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Abenteurer in Jena
Aufgestöbert: die frostigsten Ecken 
der Welt

Kalte Orte
reinhold Messner hält rückschau auf 
sieben intensiv gelebte Jahrzehnte

A
n

zE
iG

E



Mit Ihrer DNA Ernährungsanalyse 2016 richtig durchstarten:
 
- Analyse von 50 Genvariationen
- Ein�uss auf über 20 Sto�wechselprobleme
- Bewertung von über 1000 Nahrungsmitteln nach den Genen
- Ermittlung Ihres Bedarfs an Vitaminen und Mineralsto�en
- Auswertung der ungesunden Nahrungsmittelbestandteile
- Ernährungsplan mit über 60 Seiten uvm.

Jetzt anrufen und kostenlosen Beratungs-
termin vereinbaren:

03641 - 637819
in  Jena/Zentrum - Johannisstraße 21

Gesünder Leben mit der persönlichen
DNA Analyse 

Sichern sie 
sich jetzt bis 14.2.16 ihren

neujahrsrabatt
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Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,

Januar und Winter ist’s — und bekanntlich 
eine gute Zeit, mit mehr oder weniger leisem 
Grummeln der kaum weichenden Dunkelheit 
und jahreszeitlich bedingt wenig erbaulichen 
Temperaturen zu gedenken. Und natürlich 
der ›guten alten Zeiten‹ — also jener Zeit, als 
es noch richtig harte, echt grimmige Winter 
gab. Immerhin haben die Chronisten unserer 
Heimat bereits vor mehr als 1.200 Jahren da-
mit begonnen, hinsichtlich langer Frostperio-
den und hoher Schneeberge einschneidende 
Begebenheiten für die Nachwelt festzuhalten. 
So ist etwa aus dem weit zurückliegenden 
Jahr 763 bekannt, dass der Winter damals 
bereits im Oktober einsetzte und mit fort-
währendem Eis und Schnee bis zum nachfol-
genden Februar einige Opfer an Mensch und 
Vieh forderte. Selbst die größten Flüsse wie 
Saale und Werra — damals noch richtig wilde 
Gewässer — sollen bis auf den Grund gefro-
ren gewesen sein. 824 war es wohl ähnlich 
schlimm: 24 Wochen blieb hier die Schnee-
decke geschlossen. Ein Jahrhundert später, 
928 sind über die Wintermonate angeblich 
selbst die größten und stärksten Bäume er-
froren. Lang anhaltende Kälte verursachte im 
Jahr 1020 eine große Hungersnot in Thürin-
gen, da die Mühlen in den gefrorenen Bächen 
und Flüssen nicht mehr mahlen konnten und 
sorgte 1124 dafür, dass den Pferden die Hufe 
abfroren und die Vögel frosterstarrt aus der 
Luft herabfielen. Ebenso war es 1211, 1224, 
1353 und 1407. 1468 stürzten wohl sogar auf-
grund zu großer Schneelast nicht nur Bäume 
in Mannesstärke um, sondern auch zahlrei-
che Häuser in sich zusammen. 1539 wiede-
rum war es in Thüringen an Weihnachten 
erst so kalt, dass Sperlinge und Tauben von 
den Dächern fielen, dann führte eine plötz-
lich einsetzende Schneeschmelze zu desast-
rösen Überschwemmungen. Aus dem Jahr 
1571 schließlich ist überliefert, dass Schnee 
und Kälte so schlimm waren, dass selbst die 
Füchse heulend in die Dörfer kamen … Da-
mals wie heute gilt jedoch: Auf jeden Winter 
folgt ein Frühling! 
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Es ist eine Binsenweisheit: 
Der ›Millipede‹, also Tau-
sendfüßer, hat maximal 750 

Beine. Und so wird es auch nie-
manden verwundern, dass hinter 
Le Millipede, der Band, nur ein 
Mann steckt, der all die vielen 
Instrumente spielt. Nämlich Ma-
thias Götz. Klavier, Xylophon 
und Glockenspiel, Stylophon, 
Moog und Harmonium kombi-
niert Götz zu kleinen instrumen-
talen Popstücken, die ganz un-
mittelbar und scheinbar einfach 
funktionieren. Dabei wird er Live 
neben den Acher Brüdern (The 
Notwist/Tied & Tickled Trio) von 
Cico Beck (Aloa Input) und Stefan 
Dittlein (Karl Hector and the Mal-
couns) begleitet. 

Am ehesten ist Le Millipede 
mit dem französisch-katalani-
schen Komponisten Pascal Come-
lade zu vergleichen, der eine Zeit 
lang seine Werke auf Kinderspiel-
zeuginstrumenten einspielte. In 
beiden Fällen strahlt die Musik 
eine vermeintliche Naivität aus, 
die einen sofort entwaffnet, weil 
sie von Grund auf sympathisch 
ist. Was bei Comelade das Kin-
derklavier ist, ist bei Götz das 

Minikeyboard »Casio VL Tone«, 
das die meisten durch »Da Da 
Da« von Trio kennen werden. 
Götz selbst nennt allerdings eher 
Sufjan Stevens, Arvo Pärt und 
Moondog als Einflüsse.

So sind die Beats auf dem 
Album allesamt aus diversen 
Percussion-Instrumenten zusam-
mengebaut. Maracas, Claves, 
Darabuka, Muschelkette, Mbirra, 
Davul, Fingercymbals, Glöck-
chen, Caxixi, Muligebiß, verein-
zelt Stand Tom, Snare, Bassdrum, 
Becken. Kennzeichnend für Le 
Millipede ist auch Mathias Götz’s 
Stimme, die aber konsequent als 
Instrument eingesetzt wird — nie 
als textvermittelnde, sich in den 
Vordergrund schiebende Instanz. 
Und dann wäre da noch die Po-
saune: Der deutlichste Hinweis 
darauf, dass es sich bei Götz letzt-
lich um einen studierten Jazzmu-
siker mit Abschluss in Jazzposau-
ne und Komposition handelt. (gfr)

| KonZErt |

Von Grund auf 
sympathisch

Le Millipede 
24.01.2016, 21 Uhr,  
Café Wagner 

viElE instrumEntE, abEr nur Ein instrumEnt: Mit 
Le Millipede beehrt am 24. Januar ein Musiker das Café 
Wagner, der in Sachen instrumenteller Vielseitigkeit 
ganz weit oben rangieren dürfte.
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›Tanz auf dem Vulkan‹ — kei-
ne Metapher charakterisiert die 
Zwanziger Jahre besser. Auch 
wenn nicht klar ist, ob und wann 
es zu einer Eruption kommt: 
Es wird ausgelassen gefeiert, 
getanzt, geswingt, geliebt, ge-
gessen. Stars werden geboren, 
umjubelt und verehrt. Dank der 
neuen Medien Rundfunk, Ton-
film, Schallplatte und Klatsch-
presse wird ihr Ruhm rasch 
verbreitet, Trends gesetzt, das 
Leben beschleunigt. Was morgen 
kommt, interessiert niemanden.

Beim Theaterball 2016 sind sie 
wieder zu erleben, die Stars der 
Goldenen Zwanziger: Comedian 
Harmonists und Weintraub Syn-
copators, Fritzi Massary, Anita 
Berber, Erna Sack, Claire Wal-
doff, Otto Reuter, Paul O’Montis, 
Rudolfo Valentino, Houdini und 
viele mehr. Sie interpretieren 
heiter-frivole Schlager wie »Aus-
gerechnet Bananen«, »Die zer-
sägte Dame« und »Die Nacht ist 
nicht allein zum Schlafen da«, 
tanzen ausgelassen Charleston, 
Tango und Foxtrott, grüßen von 
der Bühne und mischen sich 
anschließend unters Volk. Im 
Anschluss an die Gala spielen 
das Philharmonische Orchester 
Altenburg-Gera sowie das Metro-

politan Jazz Orchestra zum Tanz 
auf, sorgen verschiedene Pro-
gramme für gute Laune und laden 
reichhaltige Büffets zum Verwei-
len ein. Seien Sie dabei, wenn es 
heißt: »Willkommen, bienvenue, 
welcome!«

wEnn sich für dEn 27. fEbruar diE showgrössEn dEr 
goldEnEn ZwanZigEr im Theater Gera ankündigen, 
kann dies nur eines bedeuten: der Theaterball ruft!

| thEatEr gEra  |

Nacht der Stars 
und Diven

Theaterball in Gera 
27.02.2016, 19:30 Uhr, 
Theater Gera 

Mitwirkende: Philharmoni-
sches Orchester Altenburg-
Gera, Metropolitan Jazz 
Orchestra, Opernchor, 
Kinderchor und Jugendbal-
lett von Theater & Philhar-
monie Thüringen, Thüringer 
Staatsballett, TheaterFABRIK

Dirigenten/Musikalische 
Leitung: Thomas Wicklein, 
GMD Laurent Wagner, Olav 
Kröger, Takahiro Nagasaki

Solisten des Musiktheater-, 
Schauspiel- und Puppenthea-
terensembles

Karten ab 99 € inkl. Buffet

Erhältlich im Besucherser-
vice, Theaterplatz 1, 07548 
Gera, unter Tel. 0365-
8279105 und unter  
www.tpthueringen.de sowie 
an allen Eventim-Vorver-
kaufsstellen.

AnzEiGE



Pro-kras-was?! »Prokrastination, die«: das 
Verschieben, Aufschieben von anstehenden 
Aufgaben, Tätigkeiten.

Der Weihnachtsstress ist gerade erst über-
standen, schon stehen im neuen Jahr die 
nächsten Aufgaben an. In einer Zeit voller 
To-Do-Listen, Klausuren und Stress sollte man 
ruhig mal einen Moment abschalten. Und 
gemeinsam mit dem cellu l’art macht das 
gleich doppelten Spaß. Um 20 Uhr gehen am 
19. Januar die Lichter im Rosenkeller für ein 
verrücktes Filmprogramm aus. Dann heißt 
es: Einfach die Gedankenwelt für kurze Zeit 
ausschalten, die Seele baumeln lassen und 
sich selbst eine Verschnaufpause gönnen, 
wenn cellu l’art in die Weiten der Kurzfilm-
welt einführt.

Fernab der Terminkalender begrüßen hier 
auf der Leinwand schwarzer Humor und 
skurrile Charaktere — etwa in »M. P. U.« (2012) 
von Regisseur Robert Bohrer: Nach zwei Jah-
ren Alkoholabstinenz steht Schauspieler 
Frankie vor seiner alles entscheidenden ›M. 
P. U.‹. Freundin Lanka unterstützt ihn dabei 
und gibt den Wartenden wichtige Tipps mit 
auf dem Weg: »Ich glaub dir kein Wort. Weißt 
du, ich spür’ nichts!«. Manchmal ist das Le-
ben eben wie ein Filmcasting — und ein komi-
sches noch dazu.

Im preisgekrönten Animationsfilm »Oh 
Wal« (2014) der Schweizerin Joana Locher 
hingegen spielt eine Katze die Hauptrolle. 
Auf der Nahrungssuche entdeckt die Fische 
liebende Katze einen meditierenden Wal —

mitsamt tanzender Fischzeremonie. Super 
Gelegenheit, die Party zu crashen! Doch nach 
dem heiligen Mahl überschlagen sich die Er-
eignisse und es gilt: Einfach mal die Perspek-
tive wechseln.

Wem dieser Abend voller Filme nicht ge-
nug ist, der sollte sich unbedingt das 17. Inter-
nationale Kurzfilmfestival vormerken. Vom 
19. bis 24. April 2016 präsentiert cellu l’art im 
Volksbad Jena erstklassige Kurzfilme aller 
Kategorien und Genres von Filmemachern 
aus der ganzen Welt. (two)

| KurZfilm |

Pro-kras-was?!
im april 2016 fEiErt das cEllu l’art das 17. Internationale Kurzfilmfestival in Jena. Um die lange Wartezeit zu 
verkürzen, laden die Veranstalter bereits am 19. Januar zum gemeinsamen Prokrastinieren in den Rosenkeller ein.
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Weitere Infos: www.cellulart.de

»oh wal«

Egal ob Sie selber anpacken oder lieber  
die Füße hochlegen. Wir bieten vom  
kompletten Umzug bis zum Umzugskarton  
alles und für jedes Budget.

Tel. 0365 - 54854-440 
Leibnizstr. 74 · 07548 Gera 
www.moebeltransporte.com
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Worum geht es in Ihrem neuen Vortrag?
Reinhold MessneR: Ich werde Ge-

schichten erzählen, die vor allem auf dem 
Thema Eigenverantwortlichkeit aufbauen. 
Das Besondere an der wirklichen Abenteuerei 
ist, dass es in absoluter Eigenverantwortung 
stattfindet. In unserer Zivilisation hingegen 
sind wir ja ununterbrochen abgesichert. Das 
heißt, unsere Zivilisation, die seit 10.000 
Jahren bequemer und bequemer wird, ist ja 
nichts anderes, als eine Absicherungshyste-
rie.

Sehen Sie das als Problem der modernen 
Gesellschaft?

MessneR: Das ist sicher etwas negativ 
ausgedrückt, denn der Mensch will das ja 
haben und das verstehe ich auch. Letztlich 
suchen auch die Abenteurer nach Absiche-
rungen, aber dort, wo das nicht mehr möglich 
ist, findet das wirkliche Abenteuer statt. Und 
dann kommt eine tiefgründige Auseinander-
setzung mit Mut, mit Angst, mit Eigenverant-
wortung, mit Kreativität, mit Gott und dem 
Tod ins Spiel. Die Perspektive wird eine an-
dere, als wenn ich eben brav und versichert, 
in einer normgeprüften Umgebung meiner 
Arbeit nachgehe und mir gar nicht bewusst 

ist, dass mir jederzeit ein Ziegel auf den Kopf 
fallen kann.

Sie mussten sich bei Ihren Abenteuern sehr 
oft mit Angst und dem Tod auseinanderset-
zen? Haben Sie heute mit 70 Jahren 
eigentlich Angst vor dem Tod?

MessneR: Der Tod bedeutet, sich in Zeit- 
und Raumlosigkeit zu verlieren. Meines Er-
achtens gibt es keinen schöneren Zustand. 
Als ich 60 Jahre alt war, habe ich die Wüste 
durchquert und erkannt, dass jetzt das Altern 
beginnt. Allein in eine Wüste hineinzugehen 
und sich dort zu verlieren ist ein schönes Bild, 
das auf das Sterben vorbereiten kann. Ich 
habe keine Angst vor diesem Nichts.

Sie konnten eigentlich nicht damit rechnen 
so alt zu werden? Wie fühlt es sich an?

MessneR: Ich habe mit der Vorstellung 
gelebt, keine 40 zu werden. Mit dem Alter 
komme ich mittlerweile ganz gut aus. Es gibt 
nur die Probleme, die alle haben — vor allem 
mit dem Gedächtnis: Bei Vorträgen schaffe 
ich es zum Beispiel nicht mehr, so schnell aus 
einem falsch angefangenen Satz noch einen 
richtigen zu machen.

Man könnte denken, dass Sie generell 
keine Angst haben.

MessneR: Natürlich habe ich Ängste. 
Aber ich setze ihnen etwas dagegen, das 
nennt man dann Mut. Doch auch mit dem Mut 
muss man achtsam sein. Wenn ich nicht ein 
ängstlicher, vorsichtiger Mensch wäre, wäre 
ich längst tot. All diese Sachen erzähle ich 
auch in meinem Vortrag, aber nicht mit erho-
benem Zeigefinger. Ich glaube, dass geht den 
Leuten fürchterlich auf die Nerven.

Sie sind oft ganz allein unterwegs gewe-
sen, an lebensfeindlichen Orten. Wie geht 
man um mit dieser Einsamkeit?

MessneR: Einsamkeit ist eine sehr vage 
Angelegenheit. Viele Singles in einer großen 
Stadt sind verlorener, als ich es in der Antark-
tis war. Das Alleinsein ist nur ein größeres 
›Exponiertsein‹, ich kann meine Zweifel nicht 
teilen. Ich wollte aber auch schauen, ob ich 
das allein kann, ohne die Hilfe und Unterstüt-
zung eines Partners. Ich habe lange gebraucht 
bis ich soweit war, tage- oder wochenlang 
ganz allein in schwieriger Situation zu sein. 
Aber ich habe auch das gelernt, man kann 
eigentlich fast alles lernen.

| vortrag |

mit sEinEn KompromisslosEn bEstEigungEn dEr höchstEn bErgE dEr wElt gelang Reinhold Messner einst, 
was zuvor stets als unerreichbar galt. Immer wieder verschob er die Grenze des Möglichen und wurde so zum berühm-
testen Alpinisten unserer Zeit. Mit den auf diesen Expeditionen gewonnenen Erfahrungen beschritt er auch viele 
weitere Marksteine seines Lebens – sei es als Wüstenabenteurer, als Politiker und Bergbauer, als Gründer einer ein-
zigartigen Museumslandschaft oder als Familienmensch und vierfacher Vater. Wort- und bildgewaltig hält er nun in 
seinem neuen Multivisionsvortrag Rückschau auf sieben intensiv gelebte Jahrzehnte. Auch in Jena gewährt er seinem 
Publikum einen ungeschminkten Einblick in die Essenzen seines Lebens: am 22. Januar in der Sparkassen-Arena Jena. 
Stadtmagazin 07 stand er vorab für ein Interview bereit. 

Der größte Abenteurer unserer Zeit
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rEinhold mEssnEr

Stadtmagazin 07  verlost für den Vortrag  am 22.01.2016 in der Sparkassen-Arena Jena  2 ¹ 2 Freikarten.  Zusendungen bitte bis zum 15.01.2016 per E-Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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Die moderne Zivilisation sehnt 
sich nach immer besserer 
Absicherung und wird aus ihrer 
Sicht immer bequemer. Sie 
monieren, dass Eigenverant-
wortlichkeit verlorengeht. Wie 
meinen Sie das? 

MessneR: Ich will das nicht 
verallgemeinern. Mir ist das ste-
rile Dasein in einer abgesicherten 
Welt zu wenig. Der Alpinismus 
ist eine großartige Möglichkeit, 
für einen kurzen Moment aus der 
gesicherten Welt, die auch ich 
brauche, auszusteigen, in eine ar-
chaische Welt. Dabei geht es vor 
allem um Erfahrungen und nicht 
um Rekorde, und nicht darum zu 
sagen: Ich habe den Everest oder 
andere Achttausender bestiegen. 
Wichtig ist mir: Ich will primäre 
Erfahrungen in einer archaischen 
Welt machen.

Aber wenn Sie heute draußen 
in der Natur unterwegs sind, 
haben Sie da nicht manchmal 
Sorge, keinen Ort mehr zu 
finden, an dem nicht schon 
Menschen sind?

MessneR: Unser Hunger 
nach dem Besonderen hat dahin 
geführt, dass bestimmte Orte, 
die früherer Wildnis waren, jetzt 
regelrecht überlaufen sind. Auf 
dem Mount Everest geht es heute 
zu wie auf der Kaufinger Straße 
in München. Im vergangenen 
Jahr war ich dort und das Basisla-
ger war drei Kilometer lang, un-
gefähr 500 Meter breit und dort 
standen rund 1000 Zelte. Alle 
zwei Tage wurden die Toiletten 
ausgeflogen, da lag kein Müll, al-
les war geregelt. Aber umgekehrt 
gibt es heute mehr menschenlee-
re Flächen als noch vor 50 Jahren. 
Es gibt Landstriche, so groß wie 
die Bundesrepublik, die hat seit 
einem halben Jahrhundert kein 

Mensch betreten. Und das finde 
ich großartig. Die Leute gehen 
alle aufs Matterhorn, auf den 
Mont Blanc, den Mount Everest 
und zum Skifahren nach Südti-
rol. Viele andere Flächen in den 
Alpen sind dagegen Wildnis. 
Darum habe ich keine Angst, 
dass ich in meinem Leben je 
nach Wildnis suchen muss.

In ihrem Vortrag »ÜberLeben« 
werden die Zuschauer einen 
sehr persönlichen Reinhold 
Messner kennenlernen. 
Manch anderer würde da 
vielleicht sagen, dass diese 
Dinge zu privat sind …

MessneR: Ich dürfte kei-
ne Vorträge machen, wenn 
ich nicht bereit wäre, etwas 
von mir preiszugeben. Das ist 
mein Schlüssel zum Vortrag. 
Ich erzähle nicht irgendwelche 
sterilen, handwerklichen Berg-
steigergeschichten, sondern ich 
erzähle, was mit mir passiert, 
wenn ich mich diesen archa-
ischen Welten ausliefere, mit 
den Gefahren, mit den Anstren-
gungen, mit der Einsamkeit. 
Viele Leute waren schon mal 
einsam und fragen sich: Wie 
macht der das so ganz allein da 
oben? Und ich erzähle ihnen, 
dass das eigentlich gar nicht so 
schlimm ist.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Interview: Florian Berthold

Reinhold Messner: 
»ÜberLeben« 
22.01.2016, 20 Uhr, 
Sparkassen-Arena Jena

Infos und Tickets:  
www.messner-live.de

ErstbEgEhung dEr annapurna-nordwEstwand durch Reinhold 
Messner und Hans Kammerlander im Jahr 1985.
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Maria Stuart – Schauspiel-Gastspiel DNT Weimar
19.01. | 24.01. | 13.02. | 20.03.2016, Großes Haus

27 – Ballett-Gastspiel der Theater und 
Philharmonie Thüringen GmbH Gera /Altenburg
23.01. | 27.01. | 29.01.2016, Großes Haus

Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte – 
Kammeroper von Michael Nyman
24.01. | 29.01. | 14.03. | 
19.03.2016, Studio

27 Maria Stuart

AUF 

ALLEN PLÄTZEN

9,– EUR!

WWW.THEATER-ER
FURT.DE



Spielzeit für das Stück entschieden, da wuss-
ten wir schon, dass das Thema aktueller ist 
denn je. Aber das in der Zwischenzeit noch-
mal so viel Brisanz dazugekommen ist, über-
rascht uns natürlich auch.« Sebastian Martin: 
»Wir werden sehen, in welche Richtung sich 
die Realität bis zu unserem Premierentermin 
noch entwickelt. Wird sich die aufgeheizte 
Stimmung im Land wieder beruhigen oder 
wird es sogar noch schlimmer? Diese Frage 
stellen wir uns immer wieder und wir verfol-
gen aufmerksam die Geschehnisse. Es bleibt 
natürlich zu hoffen, dass letzteres nicht der 
Fall sein wird.«

Der »Taxi Driver« wird also hochpolitisch, 
tagesaktuell und in seiner Weise der Darstel-
lung der modernen Realitäten auch äußerst 
brisant. Es wird spannend zu sehen sein, wie 
das Theaterhaus Jena mit »Taxi Driver« ver-
suchen wird, die heutige Zeit der unverhoh-
lenen Proteste, die leider viel zu oft über das 
Ziel hinausschießen und oftmals jegliches 
Augenmaß verloren haben, auf der Bühne 
darzustellen. (mst)

Wohl jeder Filmfan wird die Geschichte um 
Travis Bickle kennen — dem Taxifahrer aus 
New York, der sich dazu entschlossen hat, 
die Straßen seiner Stadt auf eigene Faust 
vom menschlichem Abschaum zu reinigen, 
der ihn seiner Meinung nach umgibt. Bickle 
sieht sich als eine bessere Person, als jemand, 
der sich das Recht herausnehmen darf, über 
andere zu urteilen. Dabei macht er die Straße 
zu seinem eigenen Gerichtssaal. Und irgend-
wie schafft er es, trotz aller fragwürdigen 
Entscheidungen zum Helden zu werden. So 
zumindest könnte man die Ultrakurzfassung 
von »Taxi Driver« beschreiben, der in die-
sem Jahr sage und schreibe schon sein 40. 
Jubiläum feiert.

Doch wie sieht es heute aus? Haben es sich 
die Menschen nicht angewöhnt, alleine den 
vermeintlichen Richter zu spielen oder sich 
über die Mitmenschen zu stellen? Es scheint 
so, als ob es in keinster Weise anders als vor 
vierzig Jahren ist. Noch immer gibt es diejeni-
gen, die Recht und Gesetz in die eigene Hand 
nehmen wollen. Die Anzahl derer, die auf 
diese Art und Weise handeln, scheint aber 
mittlerweile in der Masse gewachsen und aus 
der Fiktion des Kinos heraus in die Realität 
gezogen zu sein. Heutzutage ist es wieder en 
vogue, auf die Straßen zu gehen und unver-
hohlen seinen Unmut über die Zustände im 
Land oder anderen Menschen gegenüber zu 
äußern. Der ›Wutbürger‹ ist inzwischen ein 
geflügeltes Wort. Was im besten Falle nach 

ein paar derben Worten erledigt ist, endet im 
schlimmsten Szenario mit Anschlägen auf 
Leib und Leben. Und auch wenn manche es 
gerne so hätten — vermeintliche Helden wie 
Travis Bickle wurden so noch nie geboren 
und werden es auch nie.

von aKtuEllEr brisanZ
Das Theaterhaus Jena stellt sich in »Taxi 

Driver« nun die Frage: Was steckt dahinter, 
wenn Menschen sich über andere erheben 
und der Meinung sind, etwas Besseres zu 
sein? Was bringt sie dazu, so zu handeln? Ist 
es die Masse der Teilnehmer einer Demonst-
ration, die ihnen diesen Mut gibt? Sebastian 
Martin, Regisseur des Stücks: »Gute Frage. 
Die Anonymität der Masse mag sicher viele 
dazu verleiten, Dinge zu tun, die man sich 
so als Einzelperson nicht trauen würde. Auf 
der anderen Seite wird auf Kommentarseiten 
im Internet immer öfter unter Klarnamen 
gehetzt. Die Hemmschwelle sinkt also — mit 
der Gruppe im Rücken wähnt man sich stark 
und äußert sich offen und ungehemmt, zwar 
als ›einer von vielen‹, aber doch immer als 
Individuum und Einzelgänger. Und mit die-
sen Einzelgängern und -tätern, die sich einer 
höheren Ordnung verpflichtet fühlen und 
sich für die Avantgarde des vermeintlichen 
Volkswillens halten, beschäftigen wir uns im 
Rahmen dieser Inszenierung.« 

Dramaturgin Diana Insel ergänzt: »Als 
wir uns bei den Vorbereitungen auf die neue 

vor 40 JahrEn ErschiEn mit martin scorsEsEs »taxi drivEr« — ein Meilenstein des modernen Kinos. Nun 
nimmt sich das Theaterhaus Jena einer Adaption des Filmes an – und geht am Ende einen ganz anderen Weg, der 
aktueller kaum sein könnte. Stadtmagazin 07 traf Dramaturgin Diana Insel und Regisseur Sebastian Martin zum 
Gespräch.
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| thEatErhaus JEna |

»Taxi Driver«: am 26.01. (öffentliche 
Hauptprobe), 28.01., 29.01. und 30.01. 
2016 jeweils um 20 Uhr auf der 
Hauptbühne des Theaterhauses Jena. 

Weitere Infos sowie Karten sind erhält lich 
unter www.theaterhaus-jena.de

sEbastian martin (Regisseur) und diana insEl (Dramaturgie)

8 september 20128 Januar 2016



Mascha Kaléko (1907 — 1975) 
wurde als Kind jüdischer Eltern 
in einer kleinen galizischen Stadt 
geboren, die heute zu Polen ge-
hört. In Deutschland aufgewach-
sen, veröffentlichte sie 22-jährig 
erste Gedichte in Zeitschriften. Es 
sind Verse in zärtlich-weiblichen 
Rhythmen, die jeder versteht, 
weil sie von Dingen handeln, die 
alle erleben: von Liebe, Abschied 
und Einsamkeit, von finanziellen 
Nöten, von Sehnsucht und von 
Traurigkeit. Mit dieser sozial-
kritischen »Gebrauchslyrik« im 
besten Sinne wird sie im Berlin 
der Zwanziger- und Dreißiger-
jahre berühmt. Mit Charme, Hu-
mor und erotischer Strahlkraft 

erobert sie sich die Herzen der 
Großstädter – bis sie 1935 von den 
Nationalsozialisten mit einem Be-
rufsverbot belegt und in die Emi-
gration gezwungen wird.
Unter dem Titel »… sie sprechen 
von mir nur leise …« rezitiert die 
Schauspielerin Paula Quast am 
27. Januar im Volkshaus Texte 
von Mascha Kaléko und erzählt 
aus derer Leben. (jüg)

Frau Ringelnatz

| litEratur |

Paula Quast rezitiert 
Mascha Kaléko 
27.01.2016, Ernst Abbe 
Bücherei, Raum 10,  
2. Etage, Beginn 19.30 Uhr
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lyrisch-musiKalischEs porträt der Literatin Mascha 
Kaléko anlässlich des Holocausttages am 27. Januar.

mascha KaléKo

9september 2012 9Januar 2016

für allE frEundE dEs 
aussErgEwöhnlichEn 
humors: Max Goldt ist 
wieder auf Lesereise – unter 
anderem am 21. Januar im 
Jenaer Volksbad.
Egal ob als Schriftsteller, als Mu-
siker oder als bessere Hälfte von 
Katz & Goldt, Max Goldt darf 
man kennen. Ist er wieder einmal 
als Vortragender eigener Texte in 
der Nähe, sollte man sich seine 
Veranstaltungen nicht entgehen 
lassen. Gut trifft es sich, dass der 
Ausnahmeautor und Kleist-Preis-
träger just Anfang dieses Jahres 
im Volksbad vorbeischaut — voll-
bepackt mit neuen Geschichten.

Dass seine Werke sehr ko-
misch sind, ist weithin bekannt. 
Dass sie aber, liest man genau, 
zum am feinsten Gearbeiteten 
gehören, was unsere Literatur zu 
bieten hat, dass seine Geschich-
ten wahre Wunder an Eleganz 
und Poesie enthalten und dass 

sich hinter 
seinen trü-
ge r i s c hen 
Gedanken-
f l u c h t e n 
die genau-
este Kom-
position und 
eine blendend 
helle moralische 
Intelligenz verbergen, 
entgeht noch immer vielen, die 
nur aufs Lachen und auf Pointen 
aus sind. Max Goldt gehört gele-
sen, gerühmt und ausgezeichnet.
 (flb)

Goldtschatz

| lEsung |

»Max Goldt liest« 
21.01.2016, 20 Uhr,  
Volksbad Jena
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Stadtmagazin 07  verlost für die Lesung  am 21.01.2016 im Volksbad  1 ¹ 2 Freikarten.  Zusendungen bitte bis zum 15.01.2016 per E-Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.



TCM — diese zugegebenermaßen moderne 
Wortschöpfung heißt nichts anderes als Tra-
ditionelle Chinesische Medizin und beinhal-
tet die vor mehr als 2000 Jahren — in ihren 
Grundzügen sogar noch um ein Vielfaches äl-
tere — in China entwickelte, fernöstliche Heil-
kunde. Diese hat in all ihren Jahren nichts 
von ihrer Relevanz und Bedeutung verloren, 
ganz im Gegenteil. In unserer heutigen hek-
tischen und stressigen Zeit ist sie wichtiger 
und wertvoller als je zuvor. Denn die tradi-
tionelle Medizin umfasst nicht nur die reine 
Behandlung von körperlichen Beschwerden, 
sondern legt auch Wert auf den Einklang von 
Körper und Seele und das Wohlbefinden des 
Menschen mit seiner Umgebung.

Die chinesische Medizin beinhaltet fünf 
Grundsäulen: Arzneimittelkunde, Akupunk-
tur, Massage, QiGong (eine Form der Be-
wegungslehre) und Diätetik. Insbesondere 
letzter Fachbegriff dürfte eher unbekannt 
sein, ist aber ein wichtiger Grundpfeiler der 
Lehre und zuständig für die Versorgung und 
Beratung von Kranken hinsichtlich einer ge-
sunden Ernährungsweise. Dabei sollte, wie 
es für alle anderen Grundsäulen ebenso gilt, 
die Diätetik präventiv angewandt werden, 
um Krankheiten gar nicht erst zum Ausbruch 
kommen zu lassen.

Um sich untereinander besser vernetzen zu 
können, wurde deshalb vor zwei Jahren das 
TCM-Netzwerk von einigen Anwenderinnen 
der Traditionellen Chinesischen Medizin in 
Jena gegründet. Mittlerweile ist es auf acht 
Mitglieder angewachsen, wobei jede ihr Spe-
zialgebiet gefunden hat. Dass bislang noch 
kein männlicher Mitstreiter dabei ist, ist rei-
ner Zufall. Einmal im Monat treffen sich alle 
Mitglieder des TCM zu einem gemeinsamen 
Treffen, um sich auszutauschen. Und wie 
vielfältig die vertretenen Anwendungszwei-
ge der chinesischen Medizin sind, zeigt sich 
gut in den im Netzwerk integrierten Berei-
chen. 

Da wäre zum Beispiel Angelika Hart-
mann. Noch während ihrer Ausbildung zur 
Heilpraktikerin absolvierte sie eine Kompak-
tausbildung der Traditionellen Chinesischen 
Medizin in einer Privatpraxis in München. 
Heute arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis in 
Jena und verbindet Elemente der hiesigen Na-
turheilkunde mit fernöstlicher Medizin, ins-
besondere Akupunktur und Akupressur. 

Auch die Bewegung des Körpers hat eine 
heilende Wirkung — oder, wie eingangs be-
reits erwähnt, sollte sie im besten Falle sogar 
präventiv wirken. Qigong dürfte neben Yoga 
eine der bekanntesten Bewegungsübungen 

der fernöstlichen Medizin sein, die im TCM-
Netzwerk von Astrid Seibt unterrichtet wird. 
»Ich habe zunächst jahrelang meditiert, hatte 
aber irgendwann das Gefühl, dass die Medi-
tation meinem Geist zwar sehr gut tut, aber 
die Wirkung auf den Kopf beschränkt bleibt. 
Ich wollte mehr mit meinem Körper arbeiten 
und bin so auf Qigong gestoßen, was sich 
zu meiner großen Leidenschaft entwickel-
te. Ich habe mich intensiv mit der Thema-
tik beschäftigt und eine Ausbildung bei der 
Deutschen Qigonggesellschaft abgeschlossen. 
Nun unterrichte ich Qigong mittlerweile seit 
mehreren Jahren«, so Astrid Seibt.

In dieses Gebiet hinein spielt auch die Phy-
siotherapie- und Massagepraxis von Simone 
May, in welcher auch Anne-Katrin Kreutzer 
als freiberufliche Therapeutin tätig ist. In der 
Praxis werden unter anderem Fingerdruck-
massagen angewandt, die auf den Grundsät-
zen der chinesischen Medizin beruhen.

KEinE KonKurrEnZ mit schulmEdiZin
Das TCM-Netzwerk in Jena sieht sich im 

medizinischen Sinne aber nicht als Konkur-
renz zur Schulmedizin, ganz im Gegenteil. 
Vielmehr sollten sich beide Richtungen un-
tereinander ergänzen. Wie das funktionieren 
kann, zeigt Dr. Birgit Neumann, die bereits 

altE chinEsischE hEilmEthodEn sind auch in unserer modernen Welt 
nicht wegzudenken. In Jena werden viele der medizinischen Künste in ver-
schiedenen Heilpraxen angewandt – und nicht nur da! Sie werden staunen, 
welche Bereiche alles in Verbindung mit der Traditionellen Chinesischen 
Medizin gebracht werden können. Lassen Sie sich überraschen!

Traditionelle Chinesische 
Medizin in Jena
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10 Januar 2016

Das WWWW der Liebhaber:

Wer:  TCM-Netzwerk, mittlerweile 
mit acht Teilnehmer/innen

Was:  Anwendungen der Traditionel-
len Chinesischen Medizin in 
allen Lebensbereichen

Seit wann:  Seit zwei Jahren

Wo:   In Jena

| mEin liEbstEs ding |

v.l.n.r.: Birgit Bügener, 
Angelika Hartmann, Dr. Birgit 
neumann, Uta Fernkäse, 
Astrid Seibt, Hedi Kappler.



während ihrer klassischen schulmedizini-
schen Ausbildung die Traditionelle Chine-
sische Medizin als Alternative entdeckte. 
Mittlerweile arbeitet sie nach langjähriger 
TCM-Ausbildung in ihrer eigenen Praxis mit 
Schwerpunkt Akupunktur, wendet Kräuter-
rezepturen an und hat zudem ganz aktuell 
noch eine Qigong-Ausbildung abgeschlossen.

Doch nicht nur körperlich findet die chi-
nesische Medizin ihre Anwendung. Auch 
unser Wohnumfeld kann mit Hilfe der Säu-
len des TCM positiv beeinflusst werden. Hier 
kommt Hedi Kappler ins Spiel. Die studierte 
Innenarchitektin hat zusätzlich eine Ausbil-
dung zur Feng Shui Beraterin absolviert. »Für 
mich ist Feng Shui die Kunst, Harmonie und 
Gesundheit im Raum zu erzeugen. So fließen 
in meinen Planungen Design, Form, Far-
be, Licht wirkungsvoll und ausdrucksstark 
inein ander.«

Auch der Ernährungsbereich wird im 
Netzwerk abgedeckt, dafür ist Uta Fernkäse 
zuständig. Die Ernährungsberaterin bringt 
ein modernes Ernährungswissen mit den 
Erfahrungsschatz der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin in Einklang und bietet unter 
anderem auch spezifische Kochworkshops 
im Sinne des TCM an.

Was für uns Zweibeiner gut ist, kann 
natürlich auch für unsere Freunde auf vier 
Pfoten nicht verkehrt sein. Und so gibt es im 
TCM-Netzwerk mit Tierheilpraktikerin Birgit 
Bügener auch einen Ansprechpartner für die 
Besitzer von Hund, Katze und Pferd. Sie setzt 
in ihren Therapiekonzepten unter anderem 
auf Akupunktur, Kräuterrezepte und Ernäh-
rungsberatung. Und ebenso wie alle anderen 
hier vorgestellten Mitglieder des TCM-Netz-
werkes verfügt auch Birgit Bügener über die 
entsprechenden Zeugnisse und Qualifikatio-
nen in ihrem speziellen Bereich.

Na, haben wir zuviel versprochen? Sie 
sehen, die Anwendungsmöglichkeiten der 
Traditionellen Chinesischen Medizin gehen 
weit über den reinen medizinischen Bereich 
hinaus. Das TCM-Netzwerk in Jena ist dafür 
das beste Beispiel! (mst)

| wissEn |

Hätten Sie’s  
gewusst?
nütZlich wiE Ein schoKoriEgEl für  
Zwischendurch: Stadtmagazin 07 verbreitet 
unnützes Wissen. Bitte miteinander teilen 
und schmecken lassen!

11Januar 2016

466 nokia stellte anfangs  
Gummistiefel her.

467 Der Ausdruck ›Blockbuster‹ entstand in den 20er Jahren. 
Damit wurden Filme bezeichnet, bei denen sich an der Kasse ein 
Schlange bildetet, die länger als ein Häuserblock war.

468 Ghanaer werden häufig nach dem Tag benannt, an dem sie 
geboren wurden. Kofi Annan wurde an einem Freitag geboren und 
nach dem Tag benannt.

469 Einsamkeit ist doppelt so schädlich für die Gesundheit wie 
Fettleibigkeit.

470 Kaugummi kauen hilft gegen lästige Ohrwürmer.

471 in der Eskimosprache inuktitut bedeutet das Wort »iminn-
gernaveersaartunngortussaavunga« »ich sollte versuchen, nicht 
Alkoholiker zu werden«.

472 zwei Drittel der Menschen auf der Welt haben noch nie 
Schnee gesehen.

473 Könnte ein Auto senkrecht in den Himmel fahren, wäre man 
schon nach etwa einer Stunde im Weltraum.

474 Die Schimpfwörter idiot, Depp, Schwachkopf und Kretin 
 waren einst medizinische Fachausdrücke.

475 Der Musiker Moby ist der Groß-Groß-Groß-neffe von Herman 
Melville, dem Autor von Moby Dick. Moby ist Mobys Spitzname 
aus Kinderzeiten.

476 Scheibenwischer, kugelsicherere Westen und Laser-Drucker 
wurden von Frauen erfunden.

477 Harry S. Truman hatte gar keinen zweiten Vornamen.

478 Wenn die Schwiegermutter eines Firmenchefs stirbt, steigt 
der Gewinn seines unternehmens in den nächsten zwei Jahren im 
Schnitt um sieben Prozent.

Weitere Infos zum TCM-Netzwerk sowie 
sämtliche Kontaktdaten und die 
verschiedenen Anwendungsbereiche aller 
Teilnehmer finden Sie unter:  
www.tcmjena.de

bEarbEitEn von fussrEflExZonEn



| lichtbildarEna |

Wie kam es zu Ihrer allerersten gemeinsa-
men Reise, die Sie mit den Fahrrädern von 
Jena in den Jemen führte?

BaRBaRa VetteR: Wir hatten uns beim 
Biologie- und Geografiestudium an der Uni 
kennen gelernt. Bei kleineren gemeinsamen 
Radtouren merkten wir, dass wir nicht nur 
uns, sondern auch das langsame Reisen lie-
ben und eine größere Tour machen wollten. 
Der Jemen reizte uns wegen der Ursprüng-
lichkeit und der faszinierenden Lehmbau-
Architektur. Das Fahrrad sollte unser Haupt-
fortbewegungsmittel sein, denn wir wollten 
die Strecke aus eigener Kraft bewältigen. So 
spürt man die fremde Kultur, das Klima, die 
Entfernungen direkt auf der Haut! Das Gan-
ze verbanden wir dann noch mit unserer 
Abschlussarbeit fürs Studium. Nach 14.000 
Kilometern, 380 Tagen und 14 durchquerten 
Ländern kamen wir zurück nach Jena.

Wie wurden Sie zu professionellen 
Vortragsrednern?

Vincent heiland: Da sind wir reinge-
rutscht. Vor der Reise hatten uns ein lokaler 
Fahrrad- und Outdoorladen mit vergünstigter 
Ausstattung unterstützt. Im Gegenzug woll-
ten wir nach der Rückkehr Dia-Vorträge über 
unsere Reise halten. Dadurch fotografierten 
wir während der Reise schon etwas mehr. 

Die Vortragsabende kamen gut an. Zufällig 
wurde der Tibetexperte Dieter Glogowski auf 
uns aufmerksam und machte uns Mut, den – 
besonders von der technischen Ausstattung 
aus gesehen — großen Sprung vom Amateur- 
zum Profibereich zu wagen. Er lud uns zum 
»Weitsicht«-Festival nach Frankfurt ein. Dort 
hielten wir unseren Vortrag erstmals vor 800 
Zuschauern und gewannen im Jahr darauf so-
wohl den Jury- als auch den Publikumspreis 
auf dem »El mundo«-Festival in Österreich, 
dem ›Cannes‹ unter den Diavortragsfestivals. 
Wieder ein Jahr später wurden wir in den 
»Berufsverband« der Bild- und Vortragsjour-
nalisten aufgenommen.

Stimmt es, dass das Reise-Show-Forum 
»Lichtbildarena« aus der Not heraus 
entstand?

BaRBaRa VetteR: Richtig. Wir hatten 
gerade die ersten Erfolge mit unserem »Jena-
Jemen«-Vortrag, als mit dem 11. September 
2001 das Interesse an arabischen Ländern 
und Themen einbrach. Kein Veranstalter trau-
te sich mehr an unser Thema heran. ›Wenn 
uns niemand einlädt, laden wir die Kollegen 
ein, deren Vorträge uns selbst überzeugen‹, 
beschlossen wir daraufhin. Nach einem Jahr 
Vorbereitungszeit fand im November 2002 
das erste Lichtbildarena-Festival statt. Dass 

heute zum Festival etwa 10.000 Menschen und 
zur Vortragsreihe »Lichtbildarena Spezial« 
weitere 6.000 — 7.000 Besucher kommen, hät-
ten wir uns damals nicht vorstellen können!

Sie reisen weiterhin auch selbst — heute 
mit Ihren Töchtern. Wie unterscheiden sich 
diese Reisen von Ihren früheren?

Vincent heiland: Vor allem reisen wir 
mit deutlich mehr Gepäck! Nach der Geburt 
von Saba war das Radfahren gerade noch 
möglich — wir waren mit einem Kind und 20 
bis 25 Kilogramm Fotoausrüstung sowie un-
serem eigenen Gepäck unterwegs und haben 
so beispielsweise Kanada von West nach Ost 
durchquert. Nach der Geburt von Lola 2010 
war klar: Wir stoßen an unsere Leistungs-
grenzen und müssen ›umsatteln‹. So entstand 
die Idee, auf Lastentiere umzusteigen. Mit ih-
nen sind wir immer noch langsam, unmotori-
siert und dicht an den Menschen unterwegs, 
was uns ja am Herzen liegt. Im Nachhinein 
eine super Entscheidung, denn es macht uns 
allen extrem viel Spaß mit den Tieren nicht 
nur unterwegs zu sein, sondern auch ein 
Stück weit mit ihnen zu Leben: Wir sind ja 
mit Kamelen 850 Kilometer durch die Mongo-
lei gezogen und im aktuellen Projekt mit dem 
TukTuk und auf den Spuren von Elefanten in 
Sri Lanka unterwegs.

Nomaden auf Zeit — 15 Jahre Abenteuer
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dEn auftaKt Zur vortragsrEihE »lichtbildarEna-spEZial« 2016 gEbEn diE organisatorEn barbara vEttEr 
und vincEnt hEiland pErsönlich: In ihrem Jubiläumsvortrag »Nomaden auf Zeit – 15 Jahre Reiseabenteuer« 
blicken sie zurück – angefangen bei ihrer Jena-Jemen-Radtour, über Impressionen von Donau und Euphrat, bereist 
mit Rad und Faltkanadier, zur TransKanada-Tour mit Rad, Kanu und selbstgebautem Floß, zu sieben Monaten in 
der Mongolei per Kamelkarawane (längst im Gepäck: ihre beiden Töchter Lola und Saba), bis hin zu ihrer aktuellen 
Reise, die die Reisejournalisten per TukTuk den Elefanten in Sri Lanka auf die Spur führt – eine faszinierende 
Vortragsreise durch 16 spannende Reisejahre.

Einmal von wEst nach ost 
durch Kanada: Mit Rad, Kanu und 
Floß — und ihrer 2006 geborenen 
Tochter Saba Luna!

12 Januar 2016



ihr nEuEstEs proJEKt führt barbara 
vEttEr, vincEnt hEiland und ihrE töch-
tEr nach sri lanKa: Mit einem TukTuk 
reisten sie mehrere Monate lang auf den Spuren 
der Elefanten durch Sri Lanka.

Mittlerweile sind Sie renommierte 
Reise-Journalisten, touren im Winterhalb-
jahr mit Ihren Vorträgen durch den 
gesamten deutschsprachigen Raum, 
machen im Sommerhalbjahr Reisen. Wie 
würden Sie Ihren ›Alltag‹ beschreiben?

BaRBaRa VetteR: Richtigen Alltag gibt 
es bei uns eigentlich nicht — oder anders: Es 
ist ein flexibler Alltag über das Jahr verteilt, 
je nachdem, was ansteht. Das Reisen im Som-
mer ist die schönste Zeit, auch wenn es sich 
mit der Einschulungvon Saba im Jahr 2012 

reduziert hat. Das Winterhalbjahr ist anstren-
gend mit Büroarbeit, Organisation und Tour-
nee. Da reichen oft 24 Stunden nicht aus, auch 
weil wir die Reisezeiten im Sommer heraus-
arbeiten müssen.

Gibt es einen Reisetraum, den Sie sich in 
fernerer Zukunft unbedingt noch erfüllen 
wollen?

Vincent heiland: Ja — eigentlich sind 
es viele Reiseträume … Einer wäre irgend-
wann Saudi Arabien ›frei‹ bereisen zu kön-
nen oder Nordkorea würde mich auch sehr 
reizen! Außerdem würde ich gerne unsere 
vor zehn Jahren begonnene Rad- und Kanu-
reise auf und entlang von Euphrat und Tigris 
zu Ende bringen. Die mussten wir vor rund 10 
Jahren aufgrund der politischen Lage im Irak 
unterbrechen. 

Haben Sie ein Lebens- oder Arbeitsmotto?
BaRBaRa VetteR: Auf unseren Rad-

Reisen haben wir immer gesagt: ›Man sollte 
nur so lange fahren, bis einem der Po weh 
tut.‹ Dann kann man auch am nächsten Tag 
wieder motiviert aufsteigen. Und auf all unse-
ren Reisen war der Weg das Ziel — das könnte 
man für unser Leben sagen! Auf unsere Ar-
beit übertragen: Man sollte eine Sache nur so 
lange machen, wie sie einem Spaß macht und 

man das eigene Herzblut gerne hineinsteckt. 
Und das tun wir momentan sowohl als Veran-
stalter wie auch als Reisejournalisten!

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Anne-Kristin Henker

»Lichtbildarena-Spezial« 2016: 
Barbara Vetter und Vincent Heiland: 
»Nomaden auf Zeit — 15 Jahre Reise-
abenteuer« 
09.01.2016, 20 Uhr, Carl Zeiss Straße 3 
(Uni-Campus), Hörsaal 1

Karten sind unter www.lichtbildarena.de 
und im Vorverkauf erhältlich.

In der 14. Saison der beliebten Vortragsrei-
he »Lichtbildarena Spezial« lädt das Orga-
nisatorenduo Barbara Vetter und Vincent 
Heiland 16 Reisejournalisten, Naturfoto-
grafen, Forschungsreisende, Dokumentar-
filmer, Künstler und Geschichtensammler 
ein, um von ihren Abenteuern in aller Welt 
zu berichten. Das komplette Programm al-
ler Vorträge von Januar bis April 2016 ist zu 
finden unter www.lichtbildarena.de

13Januar 2016

brandmarken
c a f é - b a r 

Saalstraße 12 (Ecke Oberlauengasse) * Jena * Telefon: 56 46 041 

... * Frühstück * Mittags-Snack * Kuchen und Tartes * Abendbrot * ...



14 september 201214 Januar 2016

montags: KaffEEbar Ella
Ein Café mit Mittagsangebot ist ja erst 

einmal per se nichts Neues in Jena. Wobei 
man ja auch fragen muss, ob das Rad denn 
immer wieder neu erfunden gehört. Es muss 
halt gut rollen. Wenn ein Café es schafft, ei-
nen guten Kaffee auf den Tisch zu bringen, 
ist ja schon einmal viel gewonnen. Wenn 
es dazu noch leckere Pralinen sowie selbst 
gemachte kleine Kuchen und Törtchen an-

bietet, hat es auf jeden Fall eine gute Exis-
tenzberichtigung. Und wenn es auch noch 
ein abwechslungsreiches, einfaches, aber 
doch leckeres Mittagsangebot bereitstellt, 
kann man nur gratulieren. Im Café Ella ge-
genüber dem Planetarium hat man all diese 
Voraussetzungen erfüllt. An der Theke liegen 
all die Köstlichkeiten aus, die man sich hier 
gönnen kann. Neben dem süßen Allerlei gibt 
es auch knusprig gefüllte Paninibrote; kleine 
farbenfrohe Salate schichten sich im Glas und 
selbst gemachte Eistees präsentieren sich in 

schönen Glasflaschen. Zum Mittag selbst gibt 
es ein wechselndes, eher einfaches Tagesan-
gebot von Suppen bis zu Schüsselgerichten, 
Graupensuppe und Chili con Carne, von me-
diterran bis ›hiesisch‹ (heimisch). Schmecken 
tut das Ganze auch noch und dazu wird man 
freundlichst bedient. Rollt doch. 

Kaffeebar Ella

Preis: 3,50 — 6,50 Euro

Wartezeit: kaum

Öffnungszeit: 10 — 18 Uhr

Ort: Am Planetarium 8

diEnstags: café schillErhof
Den meisten ist der Schillerhof ja als 

abendlicher Ausklang eines Kinoabends be-
kannt. Zum Gespräch über den Film gibt es 
Bier oder Wein gepaart mit leckerem Bratkar-
toffelsalat, Ragout Fin oder Käseteller. Dass 
es hier auch ein Mittagsangebot gibt, war mir 
erst mal neu. Dabei bietet das Café-Kneipchen 
in Jena-Ost hier schon eine kleine Weile jede 
Woche ein wechselndes Mittagessen, das 
man schon im Vorfeld auf der hauseigenen 
facebook-Seite einsehen kann. Auswahl be-
steht hierbei zwischen zwei bis drei verschie-
denen Gerichten (davon immer ein vegetari-
sches) und einem Nachtisch. Gegen Mitte der 
Woche wechselt dann zumeist das Angebot 
noch einmal, so dass auch bei Stammgästen 
etwas Abwechslung auf den Teller kommt. 
Wobei man natürlich auch von der ›norma-
len‹ Karte bestellen kann, sollte man mit der 
Mittagsofferte einmal nicht zufrieden sein. 
Apropos bestellen: Das darf man hier schön 
vom Platz aus, alles wird gebracht und ge-
holt, man selbst hat Pause. Schön. Freuen 
darf man sich hier auch über die nicht gerade 
kleinlich ausfallenden Portionen. Wobei der 

Nachtisch davon ausgenommen ist, meine 
Orangencreme ist leider so schnell aufgeges-
sen, dass wir kaum Bekanntschaft machen 
konnten. 

café schillerhof

Preis: 5,50 — 6,50 Euro

Wartezeit: es geht sehr fix

Öffnungszeiten:  Mo — Fr ab 11 Uhr /  
Sa — So ab 14 Uhr

Ort: Helmboldtstraße 1

mittwochs: fritZ mittE
Jenas Pommes-/Currywurst-Klassiker hat 

ja seit einiger Zeit zwei neue Behausungen 
bekommen. Erstere – im Achteckhaus am 
Johannisplatz – dürfte man schon allein ge-
ruchstechnisch im Radius von 100 Metern 
um das kleine Gebäude herum erkennen. 
Der Müllradius (man muss es einfach mal 
sagen) zieht sich indes in Form von umwelt-
apokalyptischen Styroporverpackungen 

allEs nEu? Alles ist neu im neuen Jahr. Oder etwa nicht? Die mediale Berichterstattung setzt jetzt jedenfalls wie-
der von vorne an. Nachdem wir uns gerade erst an sentimentalen Jahresrückblicken, Plätzchenrezepten und Ge-
schenkvorschlägen satt gegessen haben, folgt nun die alljährliche Entschlackung in Form von Abnehmtipps, neuesten 
Trendsportarten und guten Vorsätzen. Nichts Neues also. Wir gehen trotzdem jeden Mittag essen. Schließlich ver-
brennt der Körper auch im neuen Jahr Kalorien und so ganz ohne Essen geht’s dann auch mit den besten Vorsätzen 
nicht. Nichtsdestotrotz gilt es, alte Routinen zu durchbrechen – eben mal keinen traditionellen Schnitzeldienstag, 
Mettmittwoch oder Dönerstag, sondern einfach mal wieder offen für Neues sein.

Was geht zu Mittag in Jena?

| gEniEssEn |

Rote Bete-Salat

Bulgursalat mit Oliven
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noch einige hundert Meter weiter. Gute 
Windtage nicht einberechnet. Die andere Be-
hausung befindet sich nun in Form eines sty-
lischen, aber durchaus gemütlichen Lokals in 
der Neugasse. Pommes und Currywurst sind 

aber in beiden Lokalen die Hauptakteure und 
ziehen um die Mittagszeit zahlreich an. Wie 
gut, dass uns der alte Preuße Fritz damals die 
Kartoffel nahe gebracht hat. Nun gibt es sie 
hier nach Brüssler Art, also in dicke Streifen 
geschnitten und Fett frittiert. Das Besondere 
aber sind die verschiedenen Mayonnaisear-
ten wie Wasabi oder Mango/Curry, mit der 
das Kalorienpaket geschnürt wird. Dazu oder 
separat mit Brötchen gibt es dann die Curry-
wurst – klassisch oder aus Hühnchenfleisch, 
mit Saucen in verschiedenen Schärfeoptio-
nen. Ein Hauch Berlin in Jenas Mitte. Das Lo-
kal in der Neugasse bietet dazu noch ein paar 
Gesundheitsbonbons wie frische Salate und 
grüne Smoothies. Außerdem gibt es wech-
selnde Tagesangebote wie Burger oder Sand-
wichs. Leider gibt’s auch hier die Pommes nur 
in der Pappschale, nicht ganz so Fritz deluxe.

fritz mitte

Preise: 4 Euro für Currywurst mit Pommes

Wartezeit:  meist lange, lange, lange Warte-
schlange beim imbiss

Öffnungszeit: 10.30 — 1 Uhr

Ort: neugasse 5 und Johannisplatz 17
 

donnErstags: haus im sacK
Das alte Weinbauernhaus in der Oberlau-

engasse ist mittaglich der absolute Gegensatz 
zum Café-Kneipen-Schnellimbiss-Ambiente 
der meisten Jenaer Mittagsangebote. Hier 
speist man noch, mit allem Drumherum: 
Bestellung am Platz, Angebote von der Kar-
te und eben dieser typischen gediegenen 
Gaststättenatmosphäre, die einen gleich im 
Flüsterton sprechen und die Serviette auf 
den Schoß ausbreiten lässt. Auch bestellt 
man hier unwillkürlich eine Saftschorle zum 
Essen und bekommt Appetit auf Herzhaft-
Deftiges. Und genau das bietet das Haus zum 
Sack auch. Hier ist es Zeit für Rotkraut und 
Klöße, Sauerkraut mit Schweinebraten oder 
ein rustikales Steak mit Bratkartoffeln. Dabei 
bietet das Haus zur Mittagszeit eine Karte mit 
circa sechs bis acht verschiedenen Gerich-

ten von der Suppe über ein vegetarisches 
Angebot und eben besagte Thüringer Sonn-
tagsklassiker zum Mittagspreis. Die Qualität 
ist durchweg in Ordnung, alles halt typisch 
gaststättisch: etwas zu salzig, etwas zu ange-
dickt, etwas zu gekocht. Für mich weckt das 
Ganze gleich Kindheitserinnerung an elterli-
che Sonntagsausflüge mit Gaststätteneinkehr. 
Manchmal freut man sich ja auch darauf.

haus im sack

Preis: 5,50 — 9 Euro

Wartezeit: typisch gaststättisch

Öffnungszeit: 11 — 15 / 17 — 0 Uhr

 Ort: Oberlauengasse 14

frEitags: grünowsKi
Ein Klassiker in Jenas Mittagslandschaft 

und besonders für alle, die ihre Essenspause 
mit unentspannten Kleinkindern verbringen 
dürfen, ein Muss. Zumindest bei einigerma-
ßen gutem Wetter. Dann nämlich bietet das 
Grünowski am Ende des Schillergässchens 
einen wunderschönen Garten mit Spielplatz 
inklusive Sandspielzeug. Aber davon mal 
abgesehen gibt es in der Café-Kneipe mit Stu-
dentenflair wirklich leckeres Mittagessen. Zu 
den Klassikern der Karte gehören definitiv die 
selbst gemachten Pelmenis. Dazu gibt es aber 
auch eine täglich wechselnde Mittagstafel an 
der Theke, die man, besonders im Sommer, 
dank teils außergewöhnlicher Wartezeiten 
auch ausgiebig gut studieren kann. Im Winter 
geht’s dafür wesentlich schneller. Hier gibt’s 
einfach weniger Familienpublikum. Das Es-
sen selbst steht fast im Kontrast zum ›laissez-
fairen‹ Ambiente des Grünowskis. Es gibt 
raffinierte Salate (z. B. Spinatsalat mit Ziegen-
käse), leckere mediterrane Gerichte, einfache 
Suppen oder traditionelle Küchenklassiker 
wie Sauerkraut mit Kassler. Auch Vegetarier 
und Veganer werden hier immer fündig. Al-
les ist frisch und nicht überwürzt und kommt 
mit einfachen, guten Zutaten aus. Dazu gibt’s 
täglich ein bis zwei selbstgebackene Kuchen 
oder die beliebten, fruchtigen Milchshakes. 
Ein schöner Nachtisch.

grünowski

Preis: Preis: 4 — 9 Euro

Wartezeit: Ja

Öffnungszeit: 12 — 2 Uhr

Schillergäßchen 5

 (ndr)

Pommes mit Sourcreme-Majo

Kloß mit Soße und Kirschrotkohl

Kirschmilchshake
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Aus ›Kieser-Training‹ ist ›progesund‹ 
geworden: Was hat sich geändert?

silke doMBRowski: Die wichtigste Än-
derung ist, dass wir unsere Angebotspalette 
erweitert haben: Ab sofort wird es zusätzlich 
zum gesundheitsorientierten Krafttraining 
eine Ausdauerkomponente und eine nachhal-
tige Ernährungsberatung mit regelmäßigen 
Erfolgskontrollen geben. Damit gehen wir 
ganz unmittelbar auf unsere Kunden ein, 
die immer wieder mit dem Wunsch an uns 
herangetreten sind, ganzheitlicher betreut zu 
werden.

Diese drei Komponenten spiegeln auch das 
Konzept von progesund wider?

doMBRowski: Ja, genau. Wenn man 
grundsätzlich etwas für seine Gesundheit tun 
will, muss man das wirklich auf diese drei 
Säulen stellen — einmal auf das Krafttraining, 
weil die Muskulatur der Verbrennungsofen 
für das Fett ist und ganz entscheidenden 
Einfluss auf den Knochen-, Zucker- und Fett-
stoffwechsel hat. Weiterhin muss eine Aus-
dauerkomponente dabei sein, weil darüber 
ebenfalls der Fettstoffwechsel angekurbelt 
wird und letztendlich muss eben auch auf die 
Ernährung geachtet werden.

Viele haben ja schon zig Diäten durchge-
führt und immer wieder diesen unerwünsch-
ten ›Jojo-Effekt‹ durchlebt — das wird bei 
progesund nicht stattfinden: Es geht bei uns 
um keine Diät, sondern um eine nachhaltige 
Ernährung, ohne eine Diät halten zu müssen. 
Und das auf ganz natürlichem Wege, indem 
wir bei unseren Kunden einfach eine Verhal-

tensänderung in Gang setzen, was die Aus-
wahl der Nahrungsmittel anbelangt. Insbe-
sondere gelingt uns dies durch unser neues 
Messsystem »InBody 570«, die Königsklasse 
der Körperzusammensanalysen. Hier erhal-
ten wir detaillierte Auswertungen zu den 
Muskel- und Fettanteilen. Insbesondere den 
viszeralen Fettanteilen, die Risikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfall, Bluthochruck und Diabetes sind. Des 
weiteren messen wir die Anteile an Prote-
inen und Mineralien sowie den intra- und 
extrazellulären Wasserhaushalt. Diese Mes-
sungen werden regelmäßig wiederholt, um 
den Prozess des gesunden Abnehmens und 
Muskelaufbaus steuern und kontrollieren zu 
können. Außerdem hat es einen hohen Moti-
vationseffekt für den Kunden.

Das heißt auch die persönliche Kundenbe-
treuung inklusive individuelle Beratung 
und Trainingsplan wird fortgeführt?

doMBRowski: Das bleibt alles so erhal-
ten. Das Konzept setzen wir auch weiterhin 
so um, dass die Kunden bei uns zu Beginn ein 
sehr umfassendes Beratungsgespräch erhal-
ten und eine sehr umfassende Einführungs-
phase, die aus zwölf begleiteten Trainings, 
ärztliche Trainingsberatungen, verschiedene 
Messungen besteht. Nach dieser Einführungs-
phase sollte der Kunde dann unsere hoch ef-
fektiven Dienstleistungen zweimal pro Wo-
che nutzen.

Was hat sich im Trainingszentrum selbst 
geändert?

doMBRowski: Die vorher vorhandene 
Gerätevielfalt ist erhalten geblieben — und 
um Ausdauergeräte ergänzt worden. Auch an 
den Trainingsabläufen wird sich nicht groß 
etwas ändern außer im Cardio-Bereich, wo 
wir jetzt auch gezielt Menschen mit Herz-
Kreislaufproblemen mit unseren geführten 
Cardiotrainings betreuen können.

Welche Zielgruppe möchten Sie mit 
›progesund‹ ansprechen?

doMBRowski: Alle! (lacht) — Ich will 
sie alle. Nein, ganz im Ernst: Es gibt ja eine 
ganze Anzahl an Anbietern in Jena, der Wett-
bewerb ist recht hoch. Am Ende entscheidet 
allerdings stets der Kunde selbst, wo er sich 
mit seinen Zielen und Wünschen am besten 
aufgehoben fühlt. Und da muss jeder Anbie-
ter entsprechend seine Hausaufgaben ma-
chen. Letztendlich wollen wir mit unserem 
Konzept all jene Menschen ansprechen, die 
erkannt haben, dass sie nur diese eine einzige 
Gesundheit in ihrem Leben geschenkt bekom-
men haben, die man auch nicht im Sonder-
angebot im Supermarkt nachkaufen kann — 
die also auch erkannt haben, dass man den 
Prozess des Alterns durch Ernährung, Kraft-
training und viel Bewegung wenn auch nicht 
aufhalten, so doch schon gut gestalten kann.

Unterstützen die Krankenkassen die 
Mitgliedschaft bei ›progesund‹?

doMBRowski: Nein. Bei ›progesund‹ 
sind die Kunden grundsätzlich Selbstzahler. 
Dies hat den sehr positiven Effekt, dass die 
Kunden, die zu uns kommen, eine sehr hohe 

| gEsundhEit |

was ist gEschEhEn? Zehn Jahre 
gehörte das Kieser-Studio Jena zum 
festen Bestandteil des Postcarrés 
am Engelplatz. Seit Anfang Januar 
befindet sich an gleicher Stelle ›plötz-
lich‹ ein neues Trainingszentrum: 
›progesund‹. Silke Dombrowski, alte 
und neue Betreiberin des Trainings-
zentrums hat uns Näheres über den 
Wechsel erläutert.

progesund: ganzheitliches Training

16 september 201216 Januar 2016

silKE dombrowsKi, inhaberin progesund, 50 Jahre

AnzEiGE



Selbstdisziplin und Motivation 
haben, auch dann zum Training 
zu kommen, wenn der innere 
Schweinehund sie eigentlich 
nicht gehen lassen will.

Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass wenn die Kunden al-
les von der Krankenkasse bezahlt 
bekommen, der Druck bzw. der 
Wille zum Training zu kommen, 
doch recht schnell abflaut. Wenn 
man sich hingegen selbst etwas 
geschaffen hat, dann belohnt 
man sich auch ganz anders.

Was raten Sie Einsteigern?
doMBRowski: Einsteigern 

rate ich, sich in unserem Bera-
tungsgespräch umfassend darü-
ber zu informieren, wie ein gut 
gemachtes Bewegungstraining 
auszusehen hat und diejenigen, 
die noch zögerlich sind, sollten 
auch unsere ärztlichen Trainings-
beratungen oder Vorabklärungen 
nutzen.

Häufig sind Einsteiger bei uns 
auch Personen, die in ihrem Le-
ben generell noch wenig Kontakt 
mit Sport hatten. Denen kann 

ich nur raten, keine allzu große 
Erwartungshaltung auf schnelle 
Erfolge aufzubauen — vor allem 
zu realisieren, dass man ein Be-
wegungstraining langfristig und 
nachhaltig angehen muss. Die Ef-
fekte stellen sich in der Regel erst 
nach sechs bis zwölf Monaten 
ein. Wer da der Meinung ist, dass 
er mit einem Probetraining oder 
einem Training einmal im Monat 
seine Trainingsziele erreichen 
kann, der erleidet ganz klar auch 
Schiffbruch in dem Vorhaben, et-
was für seine Gesundheit zu tun.

Haben Sie einen abschließen-
den Satz für unsere Leser?

doMBRowski: Die Gesund-
heit ist wie das Salz: Man be-
merkt nur, wenn es fehlt.

Vielen Dank für das Gespräch.

progesund 
Engelplatz 8, 07743 Jena

Tel.: 03641-699430 
www.progesund-jena.de

17Januar 2016
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Ist natürlicher Zucker gesünder 
als Haushaltszucker? Ist ›light‹ 
immer kalorienarm? Je mehr 

Vitamine, desto besser. Dunkle 
Schokolade ist gut für das Herz. 
Es gibt viele Fragen und viele 
Antworten, Mythen rund um das 
Thema Ernährung. In den letzten 
Jahrzenten haben sich vielfältige 
Ernährungsformen herausge-
bildet, regelrechte Esskulturen 
sind entstanden. Wer behält da 
eigentlich noch den Überblick? 
Was ist gut für mich? 

Eine vollwertige, ausgegli-
chene Ernährung ist die Basis 
für eine gesundheitsfördernde 
Lebensweise. Sie beeinflusst 
direkt unser körperliches und 
geistiges Wohlbefinden und so-
mit unsere Gesundheit. Darüber 
hinaus wirkt sich die Ernährung 
direkt auf unsere Leistungsfä-
higkeit und unsere Entwicklung 
aus. Vor diesem Hintergrund lädt 
die Friedrich-Schiller-Universität 
Jena gemeinsam mit dem Univer-
sitätsklinikum am Samstag, den 
13. Februar 2016 zum 6. Gesund-
heitstag in das Hörsaalgebäude 
auf dem Ernst-Abbe-Campus, 
Carl-Zeiss-Straße 3, ein. Ganz 
nach dem Motto »EinMahleins 
der Ernährung. Gesund essen. 
Bewusst genießen.« erwartet 
die Besucher ab 10 Uhr ein viel-
fältiges Veranstaltungsangebot 

mit lehrreichen Vorträgen sowie 
Informations- und Beratungsstän-
den. Bis 14 Uhr haben die Gäste 
die Möglichkeit, sich umfassend 
über unterschiedliche Themen 
zu informieren, ihren Gesund-
heitszustand testen zu lassen und 
verschiedene Ernährungsweisen 
von Veganer bis zum Flexitarier 
kennenzulernen. 

Ergänzt wird der 6. Gesund-
heitstag durch aufschlussreiche 
Vorträge, unter anderem von 
Frau Dr. Dawczynski vom Insti-
tut für Ernährungswissenschaf-
ten der FSU Jena. Mit einem in 
das Programmheft integrierten 
Gesundheitspass können sich 
die Anwesenden bei zahlreichen 
kostenlosen Gesundheitschecks 
untersuchen lassen, um den 
Stand ihres körperlichen Wohlbe-
findens in Erfahrung zu bringen. 

Der Eintritt zur Veranstaltung ist 
frei, für das kulinarische Erlebnis 
ist gesorgt.

Zum gEsundhEitstag am 13. fEbruar haben Interes-
sierte die Möglichkeit, sich kostenlos von Experten rund 
um das Thema Ernährung zu informieren und Alltags-
tipps für eine bewusste und genussvolle Ernährung 
einzuholen.

| gEsundhEit  |

Gesund essen — 
bewusst genießen

6. Gesundheitstag  
der FSU Jena und des 
Universitätsklinikums 
13.02.2016, 10–14 Uhr, 
Ernst-Abbe-Campus, 
Carl-Zeiss-Straße 3

www.gesundheitstag.
uni-jena.de



KochEn mit induKtion
Das Kochen mittels Induktion erfreut sich 

dank seiner Vorteile einer immer größeren 
Beliebtheit. Die Technik dafür ist erschwing-
lich geworden, so dass viele Verbraucher zu 
Elektroherden mit den besonderen Kochfel-
dern greifen. Bereits vor mehr als 20 Jahren 
sammelte Eschenbach Porzellan erste Erfah-
rungen mit dem Warmhalten 
von Speisen durch Induktion 
und setzte diese Technologie 
in der Gemeinschaftsverpfle-
gung ein. Dazu wurden Sys-
temgeschirre mit speziellen 
Induktionsbildern versehen, 
um damit Speisen warm zu 
halten.

ZubErEitEn, EssEn, 
aufbEwahrEn — ohnE 
umfüllEn

Mit der weiteren Verbrei-
tung der Induktionstechno-
logie im Haushaltsbereich ergeben sich für 
Eschenbach Porzellan nun neue Einsatzberei-
che, die die Trennung von Küche und Tisch 
aufheben. Im letzten Jahr entwickelt und nun 
in Serie produziert, wird vom traditionsrei-
chen deutschen Hersteller das flammenfeste 
Porzellan inducTHERM® mit funktionalem 
Mehrwert. Denn mit diesem können Speisen 
nun auch in nur einem Geschirr zubereitet, 
serviert und davon gegessen werden. Das 
herkömmliche Anwärmen der Teller wird 
überflüssig. Und sollte etwas übrig bleiben, so 
ist es kein Problem, dies im Gefäß aufzube-
wahren und später schnell wieder aufzuwär-
men. Der klassische Wechsel zwischen Topf, 
Geschirr und Aufbewahrungsgefäß entfällt. 

Das spart Zeit, Energie und Aufwasch, ist 
ökologisch und schont die Umwelt.

Dabei kommen die Vorteile des Porzellans 
gegenüber herkömmlichen ›Kochutensilien‹ 
besonders zum Tragen. Mit seiner nicht-
porösen, hygienischen Glasuroberfläche ist 
das Porzellan leicht zu reinigen (spülmaschi-

nengeeignet) und vereint die 
Ästhetik des weißen Por-
zellans auf Herd und Tisch. 
Zudem erweist sich das Ma-
terial als besonders resistent 
gegen äußere Einflüsse wie 
Geruch, Chemikalien oder 
Schmutz, und sieht auch 
nach jahrelanger Nutzung 

immer noch wie neu aus. 

cooK & sErvE
Für den Einsatzzweck 

wurde von Eschenbach Por-
zellan eigens eine neuartige 

Porzellanmasse und eine Antihaft-Glasur 
entwickelt, die den enormen Beanspruchun-
gen der punktuellen und äußerst schnellen 
Erwärmung durch Induktion gewachsen ist. 
»Unser feuerfestes Porzellan zeichnet sich 
durch eine sehr hohe ThermoShock Resistenz 
aus und verträgt Temperaturunterschiede 
von bis zu 250°C«, informiert Rolf Frowein, 
Geschäftsführer der Eschenbach Porzellan 
GROUP über das neue Produkt. »Zudem ver-
fügt es mit der Induktionstechnik über einen 
hohen Wirkungsgrad, da Speisen ohne grö-
ßere Verluste direkt gekocht werden können 
und die Henkel für den Transport an den 
Tisch trotzdem überraschend kalt bleiben.« 
Dabei wurde besonderes Augenmerk darauf 

gelegt, dass trotz der neuen stofflichen Zu-
sammensetzung die Anmutung eines guten 
gebrauchsfähigen Porzellans bestehen bleibt.

Belohnt wurde Eschenbach Porzellan 
für die Entwicklung des inducTHERM®-
Porzellans übrigens auch schon von offiziel-
ler Seite: Im November wurde dem Triptisser 
Porzellanhersteller der mit 20.000 Euro do-
tierte Thüringer Innovationspreis 2015 in der 
Kategorie »Tradition und Zukunft« verliehen.

Infos unter: www.eschenbachporzellan.com 
— erhältlich ist das inducTHERM®-Porzellan 
im PORZELLANIUM in Triptis oder unter 
www.eschenbachshop.de

| innovation |

auf unbEschwErtE art gEniEssEn: Mit COOK & SERVE inducTHERM® von Eschenbach Porzellan kommt das 
Essen direkt vom Herd auf den Tisch – perfekt für alle, die es schnell und unkompliziert lieben.

COOK & SERVE  
Kochen auf neue Art
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ESCHENBACH Porzellan GROUP 
Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH 
Geraer Str. 51, 07819 Triptis 

Eschenbach Porzellan ist demnächst 
auf folgenden Messen vertreten:  
»Ambiente«, Frankfurt/M. 12.–16.02.2016 
»Intergastra«, Stuttgart 20.–24.02.2016 
»Internorga«, Hamburg 11.–16.03.2016 
»Altenpflege«, Hannover 08.–10.03.2016

Eschenbach Porzellan, mit Sitz im thürin-
gischen Triptis, ist Produzent von profes-
sionellem Porzellan für die Hotellerie und 
Gastronomie sowie für Haushaltsporzel-
lan. Bereits seit 1891 wird in Triptis Porzel-
lan produziert, mit Übernahme der Mar-
kenrechte »Eschenbach Porzellan« in 2005 
spezialisierte man sich auf die Produktion 
von hochwertigem Hotelporzellan. Die Fer-
tigung erfolgt ausschließlich am Produk-
tionsstandort Triptis/Thüringen, Made in 
Germany. 

thüringEr innovations-
prEis 2015: Geschäftsführer 
Rolf Frowein, Designerin Claudia 
Bischoff und Projektleiter Stefan 
Heinze (v.l.n.r.) mit dem Award 
der Kategorie »Tradition und 
zukunft«
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Saalstraße 12 (Ecke Oberlauengasse) * Jena 

wEr 2016 Zu hEiratEn plant, findet hier sicher passende 
Anregungen für die eigene Feier.
Die schillernde Hochzeitsmesse 
zu Beginn des neuen Jahres in 
der »neuen mitte jena« hat sich 
mittlerweile fest etabliert und 
freut sich auch 2016 wieder auf 
zahlreiche Besucher. So verwan-
delt sich das Einkaufscenter am 
9. Januar in der Zeit von 10 bis 18 
Uhr mit Dekoration und 18 Aus-
steller zu einem Anlaufpunkt für 
hochzeitswillige Paare. Diese fin-
den jede Menge Anregungen und 
Ideen für die eigene Hochzeitsfei-
er: von der passenden Örtlichkeit 
über das schicke Kleid, den pas-
senden Anzug, die aktuellsten 
Ringe bis hin zum Fotoshooting.

Für extra Anregung sorgen vier 
Modenschauen (um 11, 13, 15 und 
17 Uhr), in denen die aktuelle 
Brautmode präsentiert wird. Im 
Zwischenprogramm um 10, 12, 14 
und 16 Uhr präsentiert sich das 
Artistik Studio TOLEDOS. Zusätz-
lich erwartet alle Heiratswilligen 
im Jahr 2016 ein Gewinnspiel 
mit tollen Preisen für ihre Hoch-
zeit. Die Auslosung erfolgt gegen 
17:30 Uhr nach der letzten Moden-
schau. (flb)

Hochzeitsmesse

| mEssE |

Hochzeitsmesse 
09.01.2016, 10–18 Uhr, 
neue mitte jena
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Die RadAmbulanz 
hat geöffnet!

| fahrrad |

Endlich haben all jene, die das 
Radfahren so lieben, mit der 
Rad Ambulanz einen neuen Hei-
mathafen gefunden. Hier hat man 
ein Herz für alte und neue Räder 
und vor allem für die Leiden-
schaft, die ein jeder mit seinem 
Lieblingsrad verbindet. Räder, 
Reparaturen, Ersatzteile, Zube-
hör, Pflege- und Streckentipps — 
auf der Suche nach Antworten zu 
all diesen Themen ist man in der 
Otto-Schott-Straße 1 genau richtig. 
Und: Die RadAmbulanz hat sogar 
einen mobilen Notdienst sowie 
einen Hol- und Bringeservice ein-
gerichtet. So ist man in der Lage, 

kleine Reparaturen und den 
Wechsel der üblichen Verschleiß-
teile sogar vor Ort durchzufüh-
ren. Wie gemacht also, für eine 
Stadt in Bewegung.

RadAmbulanz 
Otto-Schott-Straße 1,  
07745 Jena

Notruf: 01520-9859698

www.radambulanz-jena.de 
www.facebook.com/
radambulanzjena 

AnzEiGE



Nachdem Sie Ende Dezem-
ber im Kino am Markt bereits 
probeschauen durften, gehen 
wir im Januar in die Vollen. 
Sie können Nerven lassen mit 
einem herausragenden Mo-
ritz Bleibtreu in einem dunk-
len Thriller aus Deutschland 
(!) oder sich unter Freun-
den wohlfühlen mit Daniel 
Auteuil. Es gibt die erste Trans-
genderfrau auf der Leinwand 
in einem subtilen Drama um 
Selbst� ndung und einen sich 
die Seele aus Leib und Kör-
per spielenden Leonardo 
DiCaprio als zurückgelasse-
nen Rächer. Einer der interes-
santesten Hollywood - Filmer 
überrascht mit einem Anima-
tions� lm, der die Schauspiel-
kollegen zu überholen scheint, 
und schließlich sagt die junge 
Baya Kasmi in ihrem Spiel-
� lmdebüt JA zu schwierigen 
Themen im Genre der Cultur-
Clash-Komödie. Kein Wunder, 
denn ihre Heldin kann auch 
nicht NEIN sagen. Ein schwarz-
weiß-Drama aus Frankreich 
hält auch, was es verspricht 
und im Kinderkino gibt es 
ebenfalls Arthouse - Qualität 
mit dem Kleinen Prinzen.

Wir sehen uns, da oder dort!

Gute Filme 
im Januar
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The Revenant
ab 7.1. bei uns

In den 1820ern zieht der legendäre 
Trapper Hugh Glass durch die Weiten 
der USA, wo er mit einer von Captain 
Andrew Henry angeführten Expedi-
tion dabei ist, den Missouri River zu 
erforschen. Am Fluss hat er einen un-
achtsamen Moment – den ein Grizzly 
ausnutzt, ihn übel zuzurichten. Glass 
schwebt in Lebensgefahr. Seine Beglei-
ter glauben nicht, dass er den Vorfall 
überleben wird. Als sie Ureinwohner in 
der Nähe ihres Lagers erspähen, neh-
men sie dem Schwerverwundeten sei-
ne  Ausrüstung ab und überlassen ihn 
sich selbst. Aber Glass überlebt – und 
schwört Rache denen, die ihn zurückge-
lassen haben. Auf der Suche nach ihnen 
schleppt sich der verletzte Abenteurer 
durch die eisige Bergwelt. 
Spätestens seit „21 Gramm“ und „Ba-
bel“ gehört Alejandro González Iñárritu 
zu den zeitgenössischen Meisterregis-
seuren. Nachdem er mit dem ironischen 
„Birdman“ im letzten Jahr gleich drei 
Oscars abgeräumt hat, verzichtet er 
in seinem neuen Streifen gänzlich auf 
Humor. Er hat aus dem Roman von 
Michael Punke nach der wahren Ge-
schichte des Trappers Hugh Glass einen 
kraftvollen und dunklen Rache – Wes-
tern gemacht, in dem sich DiCaprio mit 
Leib und Seele seiner extremen Rolle 
verschreibt. Kameramann Emanuel Lu-
bezki  bebildert den existenzialistischen 
Überlebenskampf spektakulär.  

OmU

USA 2015
Regie: Alejandro González Inárritu
Darsteller: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

Die dunkle Seite des 
Mondes
ab 14.1. bei uns

Das Tier im Menschen lauert unter einer 
sehr dünnen Schicht aus Bildung und Zi-
vilisation, manchmal sogar direkt unter 
dem Maßanzug. 
Als Wirtschaftsanwalt ist Urs Blank 
klug, erfolgreich, ein knallharter Ver-
handler im Reich der Hoch� nanz, der 
stets seine Ziele erreicht – ein Alphatier. 
Er lebt mit seiner schicken Frau in einem 
Luxusloft über den Dächern von Frank-
furt am Main. Doch da ist irgendetwas, 
was Blank unzufrieden macht, vielleicht 
ist es die Midlife Crisis, oder entwickelt 
er womöglich Skrupel? Dann lernt er 
die ziemlich � ippige Lucille kennen und 
mit ihr eine bisher unbekannte Art von 
Leidenschaft. Sie nimmt ihn zu einer 
Hippiekommune mit, wo er ein paar 
interessante getrocknete Pilze probiert. 
Moritz Bleibtreu spielt kongenial diesen 
Urs Blank, der sich in ein animalisches 
Monster verwandelt, das versucht, 
die Kontrolle über sich zurückzuerlan-
gen. Stephan Ricks Kinodebüt nach 
dem Bestseller von Martin Suter ist 
ein ungeheuer dichter, spannungsge-
ladener Thriller – ein düster tragischer 
Aus� ug in die dämonischen Abgründe 
der menschlichen Existenz. Nichts für 
schwache Nerven, aber allerfeinstes 
Arthousekino!
Gaby Sikorski

Deutschland, Luxemburg 2015
Regie: Stephan Rick
Darsteller: Moritz Bleibtreu, Jürgen Prochnow u.a.

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.org
www.kinoammarkt.de

The Danish Girl
ab 7.1. bei uns

„Ich kämpfe gegen die Voreingenom-
menheit des Spießbürgers, der in mir 
ein Phänomen, eine Abnormität sucht. 
Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz 
gewöhnliche Frau.“ Die Frau, die die-
se Worte 1931 sprach, kam 1882 als 
Einar Wegener im dänischen Vejle auf 
die Welt. Ihr „Fall“ ging in die Annalen 
der Medizin ein als erste operative Ge-
schlechtsumwandlung. 
Kopenhagen 1925. Der dänische Land-
schaftsmaler Einar Wegener führt mit 
seiner Frau Greta, ebenfalls eine Male-
rin, ein bewegtes Künstlerleben. Sie sind 
glücklich verheiratet. Als Greta ihren 
Mann bittet, in Frauenkleidern für sie 
Modell zu stehen, verwandelt sich Einar 
in „Lili“, und schon bald ist seine Rolle 
als Frau mehr als nur ein Spiel, mehr 
und mehr quält ihn sein Leben zwischen 
zwei Existenzen.
Gefangen im Körper des falschen Ge-
schlechts wünscht er sich eine Zukunft 
als Frau und schließlich steht Greta vor 
der Frage, was sie tun soll, wenn der 
Mensch, den sie liebt, plötzlich ein ganz 
anderer ist. 
Eindrucksvoll imitiert, studiert und 
buchstabiert  Eddie Redmayne als Ei-
nar die Körpersprache der Frauen. Erst 
scheu und unsicher, dann obsessiv 
nähert er sich dem vielschichtigen Ent-
wicklungsprozess. Mit einer faszinie-
renden Mischung aus anmutiger Zer-
brechlichkeit und innerer Stärke spielt 
der Oscarpreisträger, der sich gerade 
mutig auf Figuren spezialisiert, die eine 
körperliche Veränderung durchmachen, 
die Figur der Lili, der weltweit ersten 
Transgenderfrau. 
Für den 42-jährigen Regisseur Tom 
Hopper („The King‘s Speech“) stellt 
das sensible Gefühlskino vom Aufbruch 
eines Mannes in sein neues Leben als 
Frau auch ein Plädoyer für die Liebe dar. 
„Es ist Gerdas bedingungslose Liebe, 
die Toleranz erst möglich macht“. In der 
Rolle der Gerda Wegener überzeugt der 
schwedische Shootingstar Alice Vikan-
der in jeder Minute. Sie spielt grandios 
eine Frau im Moment der größten Ver-
lassenheit.
Luitgard Koch 

USA , GB 2015
Regie: Tom Hooper
Darsteller: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw, Sebastian Koch, Matthias Schoenaerts
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Gute Filme in Jena gibt es jetzt an zwei Adressen!

Helmboldstr. 1  •  www.schillerhof.org 
Tel. (03641) 52 36 53 

Markt 5
www.kinoammarkt.de
Tel. (03641) 23 61 303 
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Im Schatten der Frauen 
ab 28.1. bei uns

Philippe Garrel zählt in Frankreich zu 
den wichtigsten Cineasten, jetzt kommt 
zum ersten Mal einer seiner Filme regu-
lär in die deutschen Kinos, der franzö-
sischer nicht sein kann: Ein Mann zwi-
schen zwei Frauen, und das auch noch 
in schwarz-weiß. Haupt� gur ist der Do-
kumentar� lmer Pierre, der mit Manon 
in einer scheinbar idealen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft lebt. Viel Geld hat 
man nicht, doch die Liebe ist groß und 
erfüllend, bis Pierre die junge Elisabeth 
kennenlernt.  Doch mit den zwei Be-
ziehungen fühlt er sich gleich doppelt 
eingeengt, ganz Mann, der nie mit dem 
zufrieden ist, was er hat. Als er erfährt, 
das Manon ebenfalls eine Affäre hat, 
verliert er den Boden unter den Füßen. 
Lebenslügen und Selbstbetrug werden 
gespiegelt durch das Sujet von Pierres 
aktuellem Film über einen Widerstands-
kämpfer, der im Krieg keineswegs so 
mutig war, wie er vorgibt. Eine Kom-
mentarspur über den schönen Schwarz-
weißbildern kontrastiert den emotio-
nalen Reigen ironisch und hinterfragt 
so die eigenen Strukturen dieses der 
Nouvelle Vague nachempfundenen 
französischen Films. 
Michael Meyns

Frankreich 2015
Regie: Philippe Garrel
Darsteller: Clotilde Courau, Stanislas Merhar, Lena 
Paugam, Vimala Pons

Anomalisa
ab 21.1. bei uns

Michael Stone ist erfolgreicher Autor 
von Ratgeberbüchern. Für einen Vortrag 
� iegt er nach Cincinnati in Ohio und 
kommt in einem Hotel unter. Obwohl er 
angesichts seines beru� ichen und priva-
ten Erfolgs allen Grund zur Freude hat, 
fehlt etwas in seinem Leben. Er ruft eine 
alte Flamme an, mit der er vor zwölf 
Jahren Schluss gemacht hat, doch die 
ist wenig begeistert von seinen Avan-
cen. Doch dann lernt er die überdrehte 
Kundenbetreuerin Lisa kennen und ist  
auf der Stelle von der ungewöhnlichen 
Frau fasziniert.
Klingt einfach, ist aber Charlie Kauf-
mann. Es scheint nur konsequent, dass 
der begabte Autor solch vielschichtig 
verrätselter Filme wie „Being John Mal-
kowich“ oder „Adaption“, sich in seiner 
zweiten Regiearbeit nach „Synecdoche, 
New York“ ganz den Puppen widmet, 
die er, nach Lust und Laune an den Fäden 
ziehend, ins Lebens-Rennen schickt. Für 
seine Lieblingsthemen - das einsame In-
dividuum und die Unmöglichkeit der Lie-
be - kommt er diesmal ohne abgedrehte  
Versuchsanordnungen aus. Vielmehr 
erzählt er seine einfache Geschichte mit 
Ruhe und Wärme, dass man nicht an-
ders kann, als berührt zu sein von diesen 
einsam suchenden Menschenpuppen. 
Überraschend und gut!

ANIMATION

USA 2015
Regie: Charlie Kaufmann, Duke Johnson
Darsteller: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom 
Noonan

Mademoiselle Hanna oder 
die Kunst Nein zu sagen

ab 14.1. bei uns

„Ich kann einfach nicht Nein sagen, 
das ist eine Familienkrankheit.“ Die 
freiheitsliebende 30jährige Hanna ge-
nießt zwar das Pariser Großstadtleben, 
doch ihr Job als Leiterin einer Perso-
nalabteilung stürzt die Tochter eines 
algerischen Lebensmittelhändlers und 
einer französischen Therapeutin  immer 
wieder in Kon� ikte. Mitarbeitern zu 
kündigen bringt sie kaum übers Herz, 
und so schläft die freizügige junge Frau 
in falschverstandenem Mitleid quasi als 
„Ab� ndung“ mit den Gefeuerten.
Vor allem ihr strengreligiöser Bruder 
Hakim hat dafür nicht das gerings-
te Verständnis.  Als er erkrankt und 
dringend eine neue Niere braucht, 
spitzt sich die Situation zu, denn seine 
Schwester wäre die ideale Spenderin. 
Doch das Geschwisterpaar hat sich 
bereits weit entzweit. Der stolze Hakim 
will trotz seiner Krankheit nach Algeri-
en auswandern, um seinen arabischen 
Wurzeln näher zu kommen, während 
Hanna sich in ein Liebesabenteuer 
mit einem  Arzt stürzt, der sie fälschli-
cherweise für eine Prostituierte hält. In 
Rückblenden erschließt sich, dass die 
Geschwister durch ein traumatisches 
Familiengeheimnis schicksalshaft ver-
bunden sind. Fast scheint es unmöglich, 
sich so brisanten Themen wie sexuellem 
Missbrauch, Religion und Prostitution 
unverkrampft zu nähern. Doch der Re-
gisseurin gelingt in ihrem Spiel� lmde-
büt mit unnachahmlich französischem 
Esprit eine Wahrhaftigkeit, die am Ende 
überzeugt. Dabei liefert Hauptdarstel-
lerin Vimala Pons, die ihre selbstbe-
wussten Auftritte mit schlafwand-
lerischer Sicherheit setzt, ein kleines 
Wunderwerk aus beherzter Schauspiel-
kunst. Eine geradezu anarchistische 
Sitten- und Culture-Clash-Komödie, die 
kühn zwischen Leichtfüßigkeit und Tief-
gründigkeit wechselt. 
Luitgard Koch 

Frankreich 2015
Regie: Baya Kasmi
Darsteller: Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui, 
Ramzy Bedia, Laurent Capelluto, Claudia Tagbo, 
Camélia Jordana, Anémone

 im Schillerhof 
immer Sonntagnachmittag

Der Kleine Prinz

Ein kleines Mädchen wird von seiner 
Mutter aufs Erwachsensein vorbe-
reitet – der Alltag der Kleinen, ihr 
Werdegang, einfach alles ist bis ins 
Detail durchgeplant und so hat sie 
jeden Tag ein immenses Pensum 
vor sich, das es abzuarbeiten gilt. 
Doch dann wird das Mädchen vom 
exzentrischen, herzensguten Nach-
barn abgelenkt, einem in die Jahre 
gekommenen Ex-Piloten, der ihr eine 
abenteuerliche, fantasievolle Ge-
schichte erzählt: Der Nachbar musste 
vor langer Zeit in einer Wüste notlan-
den und traf dort den kleinen Prinzen 
– einen Jungen von einem anderen 
Planeten, der viele fremde Welten 
bereist hatte. Das kleine Mädchen 
startet in ein eigenes magisches und 
emotionales Abenteuer, darf endlich 
wieder Kind sein.
Der zauberhafte Animations� lm er-
füllt auf schönste Weise die hohen 
Erwartungen an die Umsetzung des 
berühmten Kinderbuchklassikers von 
Antoine de Saint-Exupery. 
Die beste Gelegenheit, einen Sonn-
tagnachmittag lang die Kinder nicht 
nur in deren Film zu begleiten, son-
dern auch eigene Erinnerngen an 
dieses so fantasievolle wie philoso-
phische Werk aufzufrischen.

empfohlen ab 8 Jahren

ANIMATION
Frankreich 2015
Regie: Mark Osborne
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 im Schillerhof 

Kinderkino

SONDERTERMINE
IM SCHILLERHOF

06.01. 20:00 Uhr
35mm-Kino Beetlejuice

12.01. 20:00 Uhr  
Filmwissenschaftsreihe  
Das Testament des Dr. Mabuse

25.01. 19:30 Uhr Poln. Filmreihe 
Die Frauen der Solidarnosc

26.01. 10:00 Uhr  Seniorenkino

26.01. 20:00 Uhr 
Filmwissenschaftsreihe 
Der geteilte Himmel

30.01. 15:00 Uhr Birds and People - 
Ganz verrückt auf Vögel

31.01. 15:00 Uhr Birds and People - 
Ganz verrückt auf Vögel

Im Schatten der Frauen



in Eiskristallen zu Boden. Bei Temperaturen, 
die angeblich schon bis zu minus 71,2 °C hi-
nab reichten, dürften die wenigen hundert 
Menschen, die hier leben, während der Win-
termonate schon so manch sehnsüchtigen 
Gedanken an die Sommerzeit hegen, in der 
es dann auch schon mal gut 100 °C wärmer 
ist.

südpol. Spitzenreiter im Kälteranking ist 
natürlich — welch Wunder — die Antarktis 
rund um den Südpol. Die Amundsen-Scott-
Südpolstation konnte bereits Außentempe-
raturen von minus 82,8 °C aufweisen, die 
›benachbarte‹ Wostok-Wetterstation hielt im 
Hochsommer 1983 sogar die kälteste je mit 
einem Thermometer gemessene Temperatur 
fest: Minus 89,2 °C.

doMe aRgus. Es geht tatsächlich noch käl-
ter. Dies hat eine per Satellit vorgenommene 
Temperaturmessung vom 10. August 2010 
ergeben. Auf dem ›Dome Argus‹ — einer Er-
hebung auf einem Hochplateau in der Ostant-
arktis — wurden unglaubliche minus 93,2 °C 
gemessen. Wollte man sich einer derarti-
gen Temperatur aussetzen, es ginge nur mit 
Schutzanzug und Atemgerät — jedes Stück-
chen freie Haut würde sofort schockgefrie-
ren, jeder Atemzug unfassbare Schmerzen 
bereiten. Auf dem Mars allerdings, auf dem 
Mars, da würde selbst diese Temperatur noch 
einem schönen ›Sommertag‹ entsprechen …

Kommen Sie gesund und gut gewärmt durch 
den Winter! (jüg)

Funtensee. Einen Ort mit rekordverdäch-
tigen Minustemperaturen hat auch Deutsch-
land vorzuweisen, um im internationalen 
›Kälte-Ranking‹ mithalten zu können: den 
Funtensee. Immer wenn es um Kälterekor-
de geht, wird der kleine bayrische Karstsee 
im Nationalpark Berchtesgarden hervorge-
holt. Tüchtig frostige minus 45,9 °C wurden 
hier am 24. Dezember 2001 gemessen — der 
höchste, aber nicht der einzige Temperatur-
rekord, der an dem auf gut 1.600 Meter über 
Null gelegenen Ort gemessen wurde. Zurück-
zuführen ist dies übrigens auf die einzigar-
tige Lage des Sees: Rings herum von Bergen 
umschlossen und am Grunde einer Senke lie-
gend, kommt die Sonne im Winter nicht ein-
mal ansatzweise bis auf Seehöhe herunter. In 
klaren Nächten kann die verbliebene Wärme 
dann zwar nach oben entschwinden, der da-
bei entstehende Kaltluftsee jedoch nicht aus 
der Senke abfließen.  

astana/ulan BatoR. Grob gemessen lassen 
sich die deutschen Landesgrenzen bekannt-
lich rund um den nördlichen 50. Breitengrad 
festlegen. Ein gutes Stück weiter östlich fin-
det man auf Höhe dieses Breitengrades auch 
Astana und Ulan Bator, jeweils die Hauptstäd-
te Kasachstans und der Mongolei und offen-
bar die beiden kältesten Hauptstädte der Welt. 
Während es in Astana in Einzelfällen nachts 
schon einmal bis zu minus 40 °C werden 
kann — das absolute je gemessene Tempera-
turminimum lag hier bei minus 52 °C — sind 
es in Ulan Bator zwar maximal ›nur‹ lauschi-
ge minus 25 °C, dafür kommt der Gesamtjah-

resdurchschnitt hier nicht einmal über die 
minus 2 °C-Marke hinaus.

snag. Snag heißt ein kleines Dorf im kana-
dischen Yukon nahe Beaver Creek, das als 
kältester Ort des gesamten amerikanischen 
Kontinents gilt. Hier wurde im Winter 1947 
eine Temperatur von minus 63 °C gemessen. 
Einst eine gut bevölkerte Goldgräbersiedlung, 
ist das in einer Senke liegende Dorf heute al-
lerdings kaum noch bewohnt, ohne den wär-
menden Glanz des Goldes mag hier offenbar 
keiner mehr wohnen. 

gRönländisches inlandeis. Grönland ge-
hört natürlich ebenfalls mit zu den kältesten 
Ecken der Welt. Viele Menschen leben auf der 
größten Insel der Erde zwar nicht (gegenwär-
tig sind es ca. 55.000), dafür gibt es auch in 
den unwirtlichsten Gebieten im Inland hie 
und da Forschungsstationen, die eifrig Daten 
sammeln, selbstredend auch Temperaturda-
ten. Der aktuelle grönländische Kälterekord 
liegt bei einer Temperatur von minus 66,1 °C. 
Hat schon seinen Grund, warum dort so we-
nig Menschen leben.

oiMjakon. Richtig zur Sache geht es offen-
bar jeden Winter in Oimjakon. Das kleine 
sibirische Örtchen gilt als kältester dauerhaft 
bewohnter Ort der Welt. Die Durchschnitt-
stemperatur beträgt hier im Winter minus 
50 °C. Wer hier raus muss, will auch schnell 
wieder rein. Mobilfunknetze gibt es nicht, 
denn Handys würden einfrieren. Brillen frie-
ren am Gesicht an und der eigene Atem fällt 

auch wEnn wir in dEr rEgEl in mittElEuropa nicht wirklich über arg kalte Winter klagen können, hält der 
 Januar auch in diesem Jahr nicht allzu viel Temperaturplus für uns bereit. Während wir allerdings schon bei 
Minusgraden kurz unterm Gefrierpunkt bibbern, ist es anderswo so kalt, dass man sich an einem soliden Vergleich 
schon fast ein wenig erwärmen kann.
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Kalt, kälter, Dome Argus
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Die Kryotherapie — so der Oberbegriff für die 
verschiedenen Kälte-Behandlungen — wurde 
ursprünglich zur Schmerzbehandlung in der 
Medizin entwickelt. Heute wird sie auch zur 
gezielten Figur- oder zur Cellulitebehand-
lung eingesetzt. Wirklich spannend ist das 
Verfahren für alle Stellen, die wir mit Sport 
oder Diäten nur schwer erreichen können. 
Mit dem entsprechenden Know-how können 
leidige Speckröllchen so einfach weggefroren 
werden — ganz ohne Schmerzen und Narben-
bildung.

wiE gEnau bEKommt man durch 
friErEn sEin fEtt wEg?

Beim ›Bodysculpting‹ werden Problemzo-
nen an Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Taille, 
Knie oder Rücken sechzig Minuten lang auf 
4° Celsius herunter gekühlt. Das normale Ge-
webe erleidet keinerlei Schaden bei dieser 
Temperatur. Die Nährstoffzufuhr wird bei 
längerer Kühlung unterbrochen — die Fett-
zelle stirbt dadurch ab und wird vom Körper 
auf natürliche Weise abgebaut. Nach ein paar 
Minuten erwärmen sich die gefrorenen Par-
tien wieder und man hat keinerlei weitere 
Einschränkungen. 

Nach ca. 3 — 4 Wochen sieht man schon eine 
große Veränderung. Innerhalb von zwei bis 
drei Monaten werden die abgestorbenen Fett-
zellen komplett abgebaut.

mal Ehrlich — was bringt Es 
 wirKlich?

Erfahrungsgemäß verlieren Patienten pro 
Behandlung ungefähr 20 bis 30 Prozent Fett 
in den behandelten Zonen. Je nach Dicke der 
Fettschicht sollte man bis zu drei Behandlun-
gen durchführen lassen. Auch die Haut wird 
schön straff und Cellulite kann reduziert wer-
den. 

wElchE KörpErpartiEn biEtEn sich 
am EhEstEn an?

Das Verfahren kann überall am Körper 
außer an Hals und Gesicht eingesetzt wer-
den. Allerdings eignet sich die Kryolipolyse 
nicht für eine massive Gewichtsreduktion. 
Am wirksamsten ist sie für eine allgemeine 
Straffung der Haut oder bei der Bekämpfung 
lokaler Problemzonen, denen mit Sport und 
Diät nicht beizukommen ist: das kleine läs-
tige Bäuchlein, die hartnäckigen ›Winkear-
me‹, ›Reiterhosen‹ oder die Speckfalten am 

Rücken unterhalb der BH-Linie oder über der 
Hose. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist 
es, dass sich die Fettpolster gleichmäßig und 
ohne sichtbare Übergänge reduzieren.

blEibt das fEtt für immEr 
 vErschwundEn?

Beim Bodysculpting werden nicht alle 
Fettzellen abgetötet. Das bedeutet, dass sich, 
bei zu kalorienhaltiger Ernährung andere 
Fettzellen vergrößern und die Polster sehr 
wohl zurückkommen können. Bei ausgewo-
gener Ernährung und regelmäßigem Sport 
bleibt das Fett aber meist weg. Beides kann 
man bei Green & Friends gleich dazu buchen.

| gEsundhEit |

Eiszeit für Fettzellen 
und Cellulite

schon von ›KryolipolysE‹ odEr ›bodysculpting‹ gEhört?  
Klingt ein bisschen wie aus einem abgefahrenen Science-Fiction-Film – ist es 
aber ganz und gar nicht. Was genau dahinter steckt, kann man bei Green & 
Friends am eigenen Leibe erfahren. 

GREEN    & FRIENDS

Green & Friends 
Johannisplatz 20, Jena /Zentrum

Telefon: 03641-637819

AnzEiGE
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| stadtgEschichtE |

Jenaer Straßengeschichten

winZErla, das wiE burgau EbEnfalls Zum hErrschaftsbErEich dEr lobdEburgEr gEhörtE, wird erstmals 
1325 erwähnt. Der Name des Dorfes geht unverkennbar auf den Weinbau zurück. Später wurde hier auch Hopfen 
für die Bierbrauerei angebaut. Die südlich gelegene Trießnitz war im 18. und 19. Jahrhundert ein beliebter Fest- 
und Ausflugsort. 1922 erfolgte die Eingemeindung Winzerlas zu Jena.

Mit der Eingemeindung erhielten die Win-
zerlaer Straßen, die bis dahin zumeist keine 
Namen hatten, zunächst Nummern. 1927 be-
schloss der Stadtrat von Jena die Benennun-
gen. Auch der Weinbau stand dabei Pate: 
»Winzergasse« und »An der Kelter«. Auch 
später kamen diesbezügliche Namen dazu: 
Die Straße »Am Katzenstein« war 1927 nach 
dem Gründer und Besitzer der ›Sächsisch-Thü-
ringischen Portland-Cement-Fabrik Prüssing 
& Co.‹ in Göschwitz »Godhard-Prüssing-Weg« 
benannt worden und bekam 1958 ihren heuti-
gen Namen, der auf die Flurbezeichnung eines 
Weinberges zurückgeht. Das Flurstück eines 
anderen war 1976 wiederum Namensgeber für 
»An der Mauer«.

1967 war der Grundstein für den Bau des 
Heizkraftwerkes Jena-Süd gelegt worden, das 
1972 in Betrieb ging. Damit wurde die »Geleit-
straße«, über die von 1908 bis 1969 die Stra-
ßenbahn nach Burgau fuhr, geteilt. Das ›Rest-
stück‹ in Winzerla erhielt 1976 den Namen 
»Am Kraftwerk«. 

Durch das Wachstum des VEB Carl Zeiss 
stieg in Jena der Bedarf an Wohnraum. So 
entstanden auch in Winzerla Neubauten. Von 
1969 bis 1973 wurden in einem ersten und von 
1981 bis 1990 in einem zweiten Bauabschnitt 
über 6.000 Wohnungen errichtet. Die Straßen 
des ersten Bauabschnittes erhielten 1973 die 
Namen von Persönlichkeiten der ›Kunst- und 
Kulturszene‹ der DDR: Johannes R. Becher, in 
den 1950er Jahren Präsident des Kulturbundes 
und Verfasser des Textes der DDR-National-
hymne, Hanns Eisler, Komponist der DDR-
Nationalhymne, Bertolt Brecht und Helene 
Weigel. In diesem Zusammenhang verlän-
gerte man die 1927 in »Oßmaritzer Straße« 
benannte »Straße Nr. 2« nach Westen in das 
Neubaugebiet.

Die »Glockengasse« erinnert an die (wie-
derholt) zerstörten Glocken der Winzerlaer 
Kirche. Im Dreißigjährigen Krieg beispiel-
weise brannten Truppen die Kirche nieder. 
Der ebenfalls 1927 benannte »Trießnitzweg« 
führt zur Trießnitz, deren Name aus dem 
Sorbischen stammt. »Dreznica« bedeutet »im 
nassen Laubwalde«, was das wasserreiche 
Berggelände zutreffend beschreibt. Die heu-
tige »Grenzstraße« markiert die Grenze Win-
zerla/Burgau und die »Teichgasse« ist nach 
dem Feuerlöschteich benannt.  (ana)
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1935 1978

Stadtpläne, Stadtgeschichte und mehr …  www.dominoplan.deAnzEiGE

Teil 17: Winzerla — den Weinbau im Namen
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Auch wenn die Kunst tiefen 
Wandlungen unterliegt und re-
ligiöse Inhalte scheinbar in den 
Hintergrund gerückt sind, faszi-
niert die Beschäftigung mit re-
ligiösen Themen und biblischer 
Motivik viele Künstler bis heute. 
Die zahlreichen Bilderstürme der 
vergangenen Jahrhunderte und 
der Gegenwart zeigen, wie eng — 
und wie konfliktreich — Glaube 
und Kunst miteinander verbun-
den sind. Immer wieder ist es 
die Frage nach der Legitimation 
religiöser Darstellungen, die in 
der Vergangenheit zu heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen 
vermeintlich Gläubigen und ver-
meintlich Ungläubigen führten. 

Aber auch am Anfang des 21. 
Jahrhunderts sind die Fragen nach 
Glauben, Spiritualität und religi-
ösen Inhalten nicht weniger dra-
matisch. Der Mensch in der Post-
moderne befindet sich im Konflikt 
zwischen unabdingbarer Ratio-
nalität und dem Bedürfnis nach 
einer spirituellen Heimat, die ihm 
scheinbar verlorengegangen ist. 
Fragend wendet er sich den Über-
lieferungen religiöser Traditionen 
zu, um Antworten zu finden.

Im Vorfeld des Luther-Jahres 
arbeitet die Ausstellung »Von 
Allmächtigen zum Leibhafti-
gen — Religiöse Motive in der 
Sammlung SØR Rusche Oelde/
Berlin« die Gemeinsamkeiten 
zweier Epochen heraus, in denen 
die Frage nach Glauben und re-
ligiöser Wahrhaftigkeit auch für 
viele Künstler eines der Kernpro-
bleme ist. Woher stammen die 
Motive und Themen der christ-
lichen Mythologie, und wie hat 
sich der Umgang mit religiösen 
Motiven und Glaubensfragen im 
Heute verändert? 

Die Schau im Kunsthaus 
Apolda Avantgarde stellt hierfür 
etwa 30 Werken des holländi-
schen Barock gut 80 zeitgenös-
sische Gemälde, Plastiken und 
Installationen der Gegenwart 
gegenüber. Werke von Rombout 
Van Troyen, Adam Elsheimer, 
Jan de Bray oder Cornelis van 
Poelenburgh treffen dabei auf 
moderne Werke von Cornelia 
Schleime, Paule Hammer, BEZA 
oder Michael Triegel. Sämtliche 
Werke der Ausstellung stammen 
aus der SØR Rusche Sammlung 
Oelde/Berlin. Die Sammlung 

des Unternehmers, Philosophen 
und bekennenden Katholiken 
Dr. Dr. Thomas Rusche verbindet 
schwerpunktmäßig 400 Jahre 
Kultur-, Kunst-, und Religions-
geschichte und spürt der Frage 
nach der zeitübergreifenden Ver-
bindung von Leben und Glauben 
in ihrem dialogischen Charakter 
nach. 

Zur Ausstellung erscheint ein Ka-
talog mit vielen Abbildungen und 
fundierten Texten, welche die 
ausgestellten Werke kommentie-
ren und Fragestellungen, die sich 

aus der Konfrontation zweier 
Zeitalter ergeben, wissenschaft-
lich aufarbeiten. (jüg)

| ausstellung |

Von Allmächtigen 
zum Leibhaftigen

In der ersten ausstellung des neuen Jahres stellt 
das Kunsthaus apolda avantgarde Meisterwerke 
aus dem holländischen Barock des 17. Jahrhunderts dem 
Schaffen zeitgenössischer Künstler gegenüber, um der 
immer noch aktuellen Hinwendung zu religiösen Motiven 
auf den Grund zu gehen.

»Von Allmächtigen zum 
Leibhaftigen — Religiöse 
Motive in der Sammlung 
SØR Rusche Sammlung 
Oelde/Berlin«  
Kunsthaus Apolda 
Avantgarde, 
10.01.–28.03.2016

Telefon 03644-515364 
www.kunsthausapolda.de 
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CornelIa sChleIme: »o. t.« Papst Johannes Paul, 180 × 140cm

25Januar 2016

Der Freischütz
Carl Maria von Weber | ab 6.2.2016 |Großes Haus
03643 / 755-334 · www.nationaltheater-weimar.de
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thüringEns grösstE modEllbaumEssE EröffnEt 
das ErfurtEr mEssEJahr: Auf 18.000 m² verwandelt 
sich die Messe Erfurt zwischen dem 12. und 16. Januar 
in eine faszinierende Miniaturwelt. Industrie,  Handel 
und Vereine präsentieren hier die ganze Welt des 
Modell baus.

Zum vierten Mal verwandelt 
sich die Erfurter Messe vom 12. 
bis zum 16. Februar 2016 in eine 
faszinierende Welt des Modell-
baus. Egal ob Flugzeuge, Cars, 
Eisenbahnen, Panzer,  Schiffe, 
Trucks oder Drohnen: Hier 
kommen Modellbauer, Bastler, 
Sammler und Neugierige auf 
ihre Kosten. Nicht nur Fans fin-
den bei der Modellbaumesse in 
Erfurt Anregung und Neues für 
ihr detailliertes Hobby, auch 
Neugierige können hier viel er-
leben. In der »Erlebniswelt Mo-
dellbau« präsentieren auf rund 
18.000 m2 zahlreiche Vereine, 
Firmen und Privataussteller 
eine Welt, in welcher Maßstab, 
Detailtreue sowie Fingerspit-
zengefühl im Vordergrund ste-
hen. Zu sehen gibt es fast alles, 
was der Modellbau zu bieten 
hat: Eisenbahnen, Trucks, Pan-
zer, Bagger, Traktoren, Schiffe, 
Flugzeuge und vieles mehr sind 
in Aktion zu erleben.

Highlights sind unter ande-
ren das große Vorführbecken 
für Schiffsmodelle, die zahlrei-
chen Flugvorführungen direkt 
in der Halle, ein Hindernis-

parcours für vierrädrige Modelle 
und vieles mehr. Neben der Prä-
sentation von Modellen, Beratung 
und Verkauf wird es an allen Ta-
gen spezielle Vorführungen und 
Aktionen zum Mitmachen geben.

Im Jahr 2015 wurde erstmals 
auch ein Kreativ- und Spiele-
bereich mit Workshops zum Mit-
machen integriert. Um das dafür 
gestiegene Interesse und die hohe 
Nachfrage — gerade auch beim 
weiblichen Publikum — zu bedie-
nen, wird dieser Bereich zur Mes-
se 2016 weiter ausgebaut.

Die ganze Welt 
des Modellbaus

4. »Erlebniswelt 
Modellbau« 
12.–16.01.2016,  
Messe Erfurt 
Weitere Informationen: 
www.erlebniswelt- 
modellbau.de

| mEssE |
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Wie oft bei Molnár lebt 
die 1937 in Budapest 
uraufgeführte Komö-

die »Delila oder Der Liebestest« 
vom Charme einfacher Leute, die 
nicht aufgehört haben, an ihre 
große Chance zu glauben und 
darauf zu setzen, dass auch sie 
noch einen gehörigen Batzen vom 
Glück abbekommen. In der Regie 
von Oliver Trautwein kommt das 
Stück am 23. Januar im Theater 
Rudolstadt zur Premiere.

Mit dem biblischen Mythos 
von Samson und Dalilah hat die 
Komödie wenig zu tun. Der Titel 
ist mehr als ein ironisches Au-
genzwinkern zu verstehen. Im 
Mittelpunkt steht Gastwirt Virág. 
Dieser betreibt eine Lokalität, 
in der man sich müde schuftet, 
ohne reich zu werden. Doch als 
dem Fünfzigjährigen plötzlich 
ein Lottogewinn in den Schoß 
fällt, versetzt das seinem Leben 
einen gewaltigen vitalen Impuls. 
Denn Virágs Angestellte Ilonka, 
von ihm heiß begehrt, wäre auf 
einmal bereit, sich ihrem Chef 
hinzugeben. Das heißt, sofern 
Virág sie heiratet. Während sich 
die beiden schon eine luxuriöse 
Hochzeitsreise ausmalen, ha-
ben sie allerdings nicht mit der 
Cleverness von Virágs Gattin 
Marianne gerechnet. Ganz die 
gewiefte Diplomatin, rettet sie 

nicht nur die eigene Ehe, sondern 
stiftet noch eine zweite und sorgt 
obendrein dafür, dass das Geld 
am Ende an der richtigen Stelle 
landet. Dabei bleiben natürlich 
weder der Ehemann noch die Ri-
valin ungeschoren. 

Molnárs affektgeladenes Be-
ziehungsstück handelt vom all-
zu menschlichen Versuch, sein 
Glück zu planen, von der Gier 
nach intensiven Gefühlen und der 
Panik der Midlife Crisis, wenn 
noch unbedingt das »richtiges Le-
ben« ins Leben hinein muss. Die 
Figuren pendeln zwischen Kalkül 
und Chaos, zwischen totaler Be-
rechnung und der Ungewissheit 
über sich selbst und den anderen. 
Eine wendungsreiche Lehrstunde 
über Strategie und Taktik im Lie-
beskampf, ganz im Doppelsinn 
von Schillers Worten: »Was doch 
der Mensch nicht wagt für den 
Gewinn.« (jfr)

| thEatEr rudolstadt |

Delila oder  
Der Liebestest

»Delila oder Der Liebes-
test«  
Premiere: 23.01.2016,  
19:30 Uhr, Theater 
Rudolstadt

Weitere Termine: 29.01., 
31.01. und 06.02.2016

Karten und Infos: Tourist-
Information Jena oder Tel. 
03672/422766.

franZ molnár, ungarischEr autor von wEltrang 
und ein Meister feinsinniger, pointierter Dialoge ist heu-
te vor allem für ein Stück bekannt: »Liliom«. Zu Unrecht 
in Vergessenheit geraten sind viele seiner weiteren Ko-
mödien und Boulevardstücke. So auch »Delila oder Der 
Liebestest« – ein Stück, das am 23. Januar am Theater 
Rudolstadt Premiere feiert.

das lEbEn hat EinEn KaufmännischEn anstrich, odEr?  
Die Schauspieler Anne Kies und Matthias Winde.
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Media Markt Jena 
Stadtrodaer Straße 105

Tel. 03641-7680 
www.mediamarkt.de

Öffnungszeiten:  
Mo–Sa 10–20 Uhr

500 kostenlose Parkplätze

Anki Overdrive, ein Mix aus der altbe-
kannten Autorennbahn und Super Ma-
rio Kart, erobert Deutschland. Bei Me-
dia Markt in Jena, übrigens der einzige 
Anbieter vor Ort, kann man das rasan-
te Fahrvergnügen jetzt selbst auspro-
bieren. Echte Supercars werden per 
App mit Smartphone oder Tablet über 
eine modulare Rennstrecke gejagt. Die 
furiosen Battles können gegen Freunde 
und Familie aber auch gegen autonom 
fahrende KI (Künstliche Intelligenz)-
Autos bestritten werden. Pünktlich zur 
Wunschzettelzeit bietet Media Markt 
seinen Kunden den faszinierenden Mix 
aus Videospiel, Spielzeug und Robotik 
des US-amerikanischen Robotikunter-
nehmens Anki an. 
Dieses rasante Autorennspiel basiert 

auf Robotik-Technologie und ist in den 
USA längst ein Hit. Die Mischung aus 
virtuellem und realem Spielvergnügen 
macht es so interessant. Hier erfüllt 

Media Markt einmal mehr seinen An-
spruch, technische Innovationen als 
Erster anzubieten, und lässt seine Kun-
den direkt im Markt ans Steuer.
„Gerade bei innovativen Produkten, 

die auf einem völlig neuen Konzept 
beruhen und daher nicht vergleichbar 
sind, können wir als Media Markt un-
seren Kunden einen deutlichen Mehr-
wert bieten“, erläutert Verkaufsleiter 
Ralph Friese. „Hier im Media Markt 
müssen sie keine umständlichen Be-
schreibungen oder Anleitungen studie-
ren, sie können Produkte wie Anki-
Overdrive ganz einfach ausprobieren 
und den Spaßfaktor selbst testen.“
Der Vorteil gegenüber einer herkömm-

lichen Autorennbahn liegt in seiner 
grenzenlosen Modularität der Strecke 
und in den kinderleicht zusammenzu-
setzenden Streckenmodulen mit Hilfe 
von Magneten. Da bricht keine Steck-
verbindung mehr ab, kein Staub kann 

sich in irgendwelchen Führungsschie-
nen ablagern, denn hier werden die 
Fahrzeuge mittels modernster Laser-
technik auf der Strecke gehalten. 
Wahnwitzige Sprünge über Brücken-
module sind ebenso möglich wie eine 
wilde Steckenführung über Hocker, 
Stühle und Tische durch den gesamten 
Wohnraum. Dank der einfach zusam-
menbaubaren Module ist die Strecke 
sehr schnell auf- und abgebaut. Eine 
lästige Verkabelung entfällt komplett. 
Das freut auch diejenige Person, die 

sauber machen muss. Lediglich die Auf-
ladestation für die Fahrzeuge muss ir-
gendwo angesteckt werden. Kommen 
Sie, liebe Herren egal welchen Alters, 
probieren Sie es bei uns im Media 
Markt Jena aus und dann landet Anki-
Overdrive mit Sicherheit auf Ihrem 
Wunschzettel. Und Sie, liebe Damen, 
die Sie Ihren kleinen und großen Män-
nern eine echte Überraschung unterm 
Weihnachtsbaum bieten wollen, 
schauen Sie sich Anki-Overdrive an und 
ab damit unter den Weihnachtsbaum.

Ganz neu bietet der Media Markt 
Jena einen Abhol-, Bringe- und Ein-
stellservice für Menschen an, die 
nur noch wenig mobil sind, aber ein 
neues Gerät aus dem Hifi- oder TV-
Bereich benötigen.
Stellen Sie sich vor, Ihr alter Röh-

renfernseher gibt mit einem Mal 
seinen Geist auf. Doch wie kommen 
Sie jetzt schnell an ein neues Gerät? 
Flachbildfernseher, Sendersuchlauf, 
Bildauflösung, die schier unüber-

schaubare Vielfalt an Informationen 
und Auswahlmöglichkeiten er-
schlägt Sie. Hier weiß der Media 
Markt Jena guten Rat: Rufen Sie 
einfach an unter 03641/768-111 
und vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin mit Abholservice. Ein 
kompetenter und erfahrener Mitar-
beiter holt Sie an Ihrer Haustür ab, 
begleitet Sie in den Media Markt 
Jena und berät Sie umfassend und 
verständlich zu Ihrem gewünschten 

Gerät. Sie kaufen das Gerät vor Ort 
und der freundliche Mitarbeiter 
fährt mit Ihnen und dem neuen 
Gerät nach Hause. Und jetzt 
kommt’s: Er schließt Ihnen Ihr Ge-
rät vor Ort an und stellt Ihnen alle 
Sender ein. So kommen Sie inner-
halb eines Tages zu einem neuen 
Gerät und können es noch am sel-
ben Tag vollumfänglich nutzen und 
sich abends gemütlich Ihre Lieb-
lingssendung ansehen oder wieder 

einmal Ihre Musiksammlung mit 
einem ganz neuen Klangerlebnis 
hören. Natürlich hat dieser einzig-
artige Service seinen Preis und ist 
mit einer langwierigen Suche im 
Internet in keiner Weise zu verglei-
chen. Für nur 20 Euro zusätzlich 
zum gewählten Lieferpaket können 
Sie diesen Service nutzen. Der Ser-
vice und die Beratung sind die zen-
tralen Pfeiler des Media Marktes 
Jena und unersetzlich.

Spielehit Anki-Overdrive hat Wunsch zettelpotential
Für kleine und große Jungs ein Muss unter dem Weihnachtsbaum

Neuer Rund-Um-Service im Media Markt Jena
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen profitieren besonders davon

A N Z E I G E

Verkaufsleiter Ralph Friese und Fachberater Steffen Stollenwerk 
haben sichtlich Spaß mit Anki-Overdrive.

ultra high dEfinition:
Wer hat noch mehr Hertz …? 

Zahlen sind wenig aussagekräf-
tig, wenn es um echte Bildqua-
lität geht. Allein mit hohen Bild-
wiederholungen pro Sekunde 
erreicht man noch lange nicht, 
was Loewe seit Jahren als Ziel 
verfolgt: einfach das beste Bild 
zu bieten! Denn Loewe hat die 
Wirkung im Blick — und nicht 
die Datentabelle im Katalog. Was 
vom menschlichen Auge nicht 
tatsächlich als klarer, schärfer 
oder natürlicher wahrgenommen 
werden kann, ist letztlich nichts 
anderes als Augenwischerei. Das 
Ultra High Definition-Display im 
neuen Loewe Reference zum 
Beispiel bietet eine viermal höhe-
re Auflösung als klassische Full 
HD-Geräte. 

Natürlich gilt dabei auch: Erst, 
wenn man sie wirklich nutzen 
kann, wird daraus eine sinnvol-
le Innovation! Fotos oder Videos 
in Ultra-HD-Qualität werden im 
Loewe Reference via HDMI, USB-
Stick, aus dem Heimnetzwerk 
oder auch mit der neuen LUMAS-
App so scharf und brillant darge-

stellt, wie sie es verdient haben. 
TV-Signale, die noch nicht dem 
HD-Standard entsprechen, rech-
net der Loewe Ultra HD Scaling 
Algorithmus von den aktuell ver-
fügbaren 1.920 ³ 1.080 Pixel auf 
satte 3.840 ³ 2.160 Pixel hoch. 
Und zwar zuverlässig, fehlerfrei 
und für sichtbar mehr Details 
und Schärfe auch beim Full HD-
Programm.

loEwE art: dEr schnElls-
tE bEim ZappEn

Mit dem Loewe Art genießen 
Sie höchste Qualität vom Design 
bis zur Ausstattung. Die 200 Hz 
Bildwiederholungsrate sorgt in 
Kombination mit dem Full-HD-
Panel für präzise Bildverläufe 
und mit dem satten Sound von 
bis zu 80 Watt erleben Sie perfek-
ten Klang auch im schlanken Ge-
häuse. Perfektes Smart Home En-
tertainment — vereint in der 
e leganten Nutzerober f läche 
 Loewe Assist Media. Kurzum, 
ein Fernseher perfekt für alle 
 Fälle.

Loewe Assist Media heißt die 
Benutzeroberfläche, auf der Sie 

elegant und blitzschnell durch 
das vielfältige Medienange-
bot Ihres Loewe Art 40 oder 60 
navigieren; hierzu zählen TV-
Kanäle, digitale Radiosender, 
Internet-Angebote, Ihre private 
Mediensammlung (Fotos, Musik, 
Videos) via USB oder Heimnetz-
werk. Besonders praktisch: Auf 
dem Home Screen legen Sie Ihre 
bevorzugten Anwendungen ganz 
einfach ab. So haben Sie Ihre Fa-
voriten immer schnell zur Hand.

loEwE mobilE rEcording: 
von übErallhEr nach 
übErallhin 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen 
im Stau oder stecken in einem 
Termin fest und schaffen es nicht 
bis zum »Tatort« nach Hause. 
Oder Sie sind mit Freunden unter-
wegs und auf einmal fällt Ihnen 
ein, dass gleich die »heute show« 
beginnt. Mit dem Loewe Connect 
sind Situationen wie diese kein 
Grund mehr, sich zu ärgern — son-
dern ein Fall für Loewe Mobile 
Recording: Damit programmie-
ren und starten Sie die Aufnah-
me auf der integrierten Loewe 

DR+ 1-TB-Festplatte einfach von 
unterwegs aus. Und schauen ihre 
Lieblingssendung dann, wann Sie 
können und mögen! Alles was 
Sie in einer derartigen Situation 
brauchen, ist ihr Smartphone und 
eine Internetverbindung. Sie öff-
nen einfach die neue, kostenlose 
Loewe Smart Assist App, tippen 
in der Programmübersicht die 
gewünschte Sendung an und den 
Rest erledigt der Loewe Connect. 
Wenn Sie wieder zurück daheim 
sind, können Sie ihre Aufnahmen 
übrigens auch auf dem Balkon 
oder gemütlich im Bett abspie-
len — mit dem Tablet in der Hand — 
über die Smart tv2move App.

Sie wollen mehr über die ein-
zelnen Vorzüge der neuesten 
Loewe-Technologie erfahren und 
die dazugehörige umfassende 
Produktauswahl an Loewe-Enter-
tainment-Geräten selbst einmal 
in Augenschein nehmen? Dann 
schauen Sie im Media Markt 
Jena vorbei: Das kompetente 
Fachberater-Team wird Ihnen 
gern den Loewe ins rechte Licht 
rücken.

AnzEiGE| fachmarKt |

Für das beste Bild einen Loewe
mEhr als 90 JahrE lang hält loEwE bereits das Versprechen »Made in Germany« und auch weiterhin befinden 
sich Entwicklung, Produktion und Service in Kronach, Oberfranken. eine große Auswahl an Loewe Entertainment, 
egal ob nun Fernseher oder Smart Entertainment, bietet der Mediamarkt Jena.
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Anfang der 1960er-Jahre: der Kalte Krieg hat einen ers-
ten Höhepunkt erreicht. Ost und West stehen sich un-
versöhnlich gegenüber, und die zur Abschreckung ge-
dachten Atomwaffen könnten den kalten sehr schnell 
in einen heißen Krieg verwandeln. Genau dies hat 
sich eine internationale Verbrecherorganisation zum 

Ziel gesetzt und nur der Amerikaner Napoleon Solo (Henry Cavill) 
und der Russe Illya Kuryakin (Armie Hammer) — beide Agenten 

der Geheimdienst-Organisation U.N.C.L.E. — können die finsteren 
Pläne noch stoppen. Also vielleicht …

Endlich wieder ein Guy Ritchie-Film, der Erwartungen zu erfül-
len weiß: Mit »Codename U.N.C.L.E« hat er nicht nur eine großar-
tige Hommage an die legendäre Serie »Solo für O.N.C.E.L« aus den 
1960er Jahren geliefert, sondern auch eine ebensolch rundum ge-
lungene Perle von Actionkomödie, für die sein Name einst einmal 
gehandelt wurde. (flb)

Hommage an Kultserie

Bone Tomahawk Auf DVD ab 21.01.2016; 16,99 Euro

everesT Auf DVD ab 28.01.2016; 16,99 Euro

minions Auf DVD seit 12.11.2015; 14,99 Euro

Codename U.n.C.l.e. Auf DVD seit 17.12.2015; 12,99 Euro

Kauderwelsch für Liebhaber
Was haben das ›Rattenhörnchen‹ Scrat aus Ice Age und 
die Minions gemein? Beide haben es als Nebenfiguren 
in Animationsfilmen zu unglaublicher Popularität ge-
bracht. Letztgenannte Kartoffelköpfe haben es aller-
dings mittlerweile zu einem ›eigenen‹ Film gebracht — 
der lang genug ist, um den trolligen Figuren mit ihrem 

unverständlichen Kauderwelsch jede denkbare Slapstick-Variation 
in ihrer Abenteuergeschichte zu ermöglichen. Für Menschen mit 
absoluter Minions-Leidenschaft sicher ein Muss mit wiederkehren-
der Lachgarantie, für alle anderen wahrscheinlich eher wie jener 
leckere Keks, der zu häufig gegessen, irgendwann einfach nur noch 
fade daherkommt. (flb)

Kurt Russel, Actionheld der 80er und 90er Jahre, 
scheint ein neues Filmgenre für sich entdeckt zu haben: 
den Western. So ist er derzeit nicht nur einer der »Ha-
teful Eight« in Quentin Tarantinos neuestem Machwerk, 
sondern gibt auch den raubeinigen Sheriff im gerade 
auf DVD erschienenen »Bone Tomahawk«. Als solcher 
wird er vor eine harte Aufgabe gestellt, nachdem ein 

Gesetzloser unwissentlich eine Gruppe kannibalistischer Höhlenbe-
wohner in seine friedliche Westernstadt geführt hat und infolgedes-

sen nach und nach einzelne Siedler verschwinden. Als schließlich 
auch noch die Frau des lokalen Rinderbarons entführt wird, macht 
er sich mit einer kleinen Gruppe Freiwilliger auf den Weg, den üb-
len Gesellen ihre ›Beute‹ wieder abzujagen … 

Routiniert und stimmig erzählter Genrefilm, dem sicher nicht 
daran gelegen ist, den Western neu zu erfinden, dafür mit einer 
fesselnden, atmosphärisch dichten Geschichte überzeugen möchte. 
Dies gelingt ihm problemlos. (mei)

Wieviele Leben enthusiastischer (Hobby-)Bergsteiger 
der Mount Everest mittlerweile schon für sich bean-
sprucht hat, weiß vermutlich nur der Berg selbst. Eine 
oder die wohl bislang tragischste Begebenheit vor Ort 
ereignete sich im Mai 1996, als drei kommerzielle Expe-
ditionsgruppen bei der Besteigung des Mount Everest 

in einen heftigen Schneesturm gerieten und acht der Bergsteiger 
starben, darunter auch die beiden Expeditionsleiter Rob Hall und 
Scott Fischer. Mehrere der Überlebenden dieses Unglücks haben in 
den vergangenen Jahren in Büchern ihre eigene Sicht der Vorfälle 

geschildert, der isländische Regisseur Baltasar Kormákur hat sich 
nun daran gemacht, die damaligen Geschehnisse in einem Spielfilm 
einzufangen. Bester Darsteller in diesem actionreichen Bergsteiger-
drama ist neben der prominent besetzten Riege solide aufspielender 
Hollywoodstars (u. a. Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin und 
Sam Worthington) selbstredend der Berg höchst selbst — in all sei-
nen Facetten und Ansichten so atemberaubend fotografiert, dass es 
einen beinahe vergessen lässt, dass man hier einen der gefährlichs-
ten Orte der Welt vor Augen hat.  (mei)

Ruppige Westernwelt
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Lese
empfehlungen

Edgar Allen Poe: »Die Methode Dr. Thaer und Prof. Fedders«. Illustr. von Renate Wacker 
Kunstanstifter Verlag, 56 Seiten (geb.), 18,50 Euro

Lorenzo Ceccarellis Leben war von einer großen Leiden-
schaft geprägt: die Geschichte der Obstkultur des Mittel-
meerraumes in Wort und Bild. Über Jahre hinweg sammelte 
er Abbildungen historischer Pflanzenzeichnungen und stu-
dierte ausgiebig italienische, französische, griechische und 
lateinische Bücher zum Thema. Sein Traum: selbst ein Buch 
über sein Steckenpferd zu veröffentlichen. Ein früher Tod 
machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung — bis 
Ceccarellis ›Vermächtnis‹ durch Zufall der Verlegerin Gabri-
ele Wachter in die Hände fiel. Diese wertete seine Sammlung 
aus, ergänzte und überarbeitete, wo notwendig und hat nun 
mit »Tutti Frutti« ein Buch herausgebracht, das sicher Cecca-
rellis Traum entsprechen dürfte. Darin versammelt sind 34 

Obstsorten und Baumfrüchte (vom Apfel über Dattel, Kaki, Maulbeere, Mispel, Pflaume 
und Pomeranze bis hin zur Zitrone), wobei jede Frucht in einem eigenen Kapitel vorge-
stellt wird. Sicher kann man heutzutage alles Wissenswerte über derlei Früchte hinsicht-
lich Herkunft, Verbreitung, gesundheitlicher Aspekte etc. auch ganz bequem im Internet 
nachschlagen, wer sich jedoch erst einmal die zahlreichen Zeichnungen der hier versam-
melten historischen Illustratoren vor Augen geführt hat, dürfte schnell davon überzeugt 
sein, dass dieser kleinen Mittelmeerobst-Enzyklopädie durchaus ein exponierter Platz im 
Bücherregal zusteht. (mei)

Lorenzo Ceccarelli/Gabriele Wachter:  
»Tutti Frutti: Bäume und Früchte des Mittelmeerraums in Kunst und Geschichte«  
Parthas Verlag, 240 Seiten, (geb.), 29,80 Euro

mittelmeerobst-Enzyklopädie

Was wohl dabei herauskommt, wenn der kunstanstifter ver-
lag eine seltsame Edgar Allen Poe-Geschichte veröffentlicht, 
übersetzt von Arno Schmidt mit expressiver Wortgewalt 
sowie atmosphärisch verdichtet mit schauerromantischen 
›Klecksographien‹ der Illustratorin Renate Wacker? Genau: 
ein außergewöhnliches Buch — ein Geschenktipp für Freunde 
formvollendeter, in sich runder Bücher.

Zur Geschichte selbst: Im 18. Jahrhundert reist ein wiss-
begieriger Medizinstudent nach Südfrankreich. Dort besucht 
er eine abgelegene Privatanstalt, deren geistig umnachtete 
Patienten mit einer angeblich besonders humanen Methode 
behandelt werden — die ›Methode Dr. Thaer & Prof. Fedders‹. 
Vor Ort erfährt er jedoch vom Direktor der Klinik, dass jene 

»Humane Methode« vor kurzem außer Kraft gesetzt und durch neue Regeln ersetzt wurde. 
Beim gemeinsamen Abendessen erhofft er sich weitere Informationen, doch die am Tisch 
versammelte Gesellschaft schwelgt lieber in expliziten Darstellungen besonders bizarrer 
Patientenfälle. Als von draußen plötzlich lautes Gebrüll zu hören ist, steigt in dem jungen 
Mann schließlich ein schrecklicher Verdacht auf … (mei)

satirisch-schauerlich
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 wohnung 

Suche Nachmieter für WG-taugli-
che 4-Zimmerwohnung  
4-zimmer-Wohnung mit Balkon (Süd-
westseite), persönlichem Kellerraum 
und gemeinschaftlichem Fahrradkeller 
in ruhiger Wohnlage sucht nachmie-
ter. Vermieter ist jenawohnen (provisi-
onsfrei). Stadtteil Lobeda West in un-
mittelbarer nähe zu Supermarkt, Stra-
ßenbahnhaltestelle und Schwimmhal-
le. Aufzug und Balkone wurden kürz-
lich erst saniert. Auf Wunsch können 
einzelne Möbelstücke wie Bett, Tisch, 
Stühle, Couch, Sitzgelegenheiten, 
Schreibtische, Regale, Garderobe und 
Küche kostenlos übernommen wer-
den. Schnelles internet per DSL mög-
lich. Kontakt: nachmieteJena@web.de

Zwischenmieter gesucht 
Möbliertes 20 m²-zimmer in einer 
3erWG im Studentenwohnheim Spitz-
weidenweg mit super Lage (zu Fuß 
sind es nur wenige Minuten bis ins 
Stadtzentrum und zur Uni, Bus- und 
Straßenbahnhaltestellen in fußläufiger 
Reichweite und diversen Märkten in 
der nahen Umgebung) sucht ab 
01.02.2016 einen zwischenmieter für 

ein gutes halbes Jahr. ich gehe für ein 
Seemester ins Ausland und daher wird 
mein zimmer vorübergehend (bis 
01.10.2016) frei. Die Miete beträgt 210 
Euro pro Monat, Strom, internet und 
nebenkosten sind bereits eingerech-
net.

Wenn ihr interesse habt, meldet euch 
bitte unter Tel. 0176-78885510

WG sucht neue(n) 
Mitbewohner(in) 
Ab 01.02.2016 wird Wohnraum in ei-
ner 2er-WG frei. Die Wohnung ist ca. 
110 m², erstreckt sich über zwei Etagen 
und befindet sich in der Rosa-Luxem-
burg-Straße mit wunderschönem Blick 
über ganz Jena und großem Balkon. 
Die Wohnung ist voll ausgestattet (Kü-
che, Waschmaschine etc.) Die Mitbe-
wohnerin ist ärztliche Kollegin. Die 
Miete beträgt im Moment ca. 560 Euro 
warm (inklusive internet, Festnetz, 
Strom)

Bei interesse jederzeit gern melden 
unter 0176-46463173

 biEtE 

Billig zu verkaufen: Sehr gut erhalte-
ner Fernseher Philips LCD 32 PF 95 31. 
Farbe: Hochglanz-Schwarz, B × H × T: 
94 × 52 × 12 (ohne Fuß gemessen).  
2 HDMi-Anschlüsse, Scart, S-Video, 
PC-Schnittstelle: VGA (HD-15), ohne Re-
ceiver. Fernbedienung und Anleitung 
inliegend. Abzugeben für 75 €. Kon-
takt: Tel. 03641 - 532379

Couch zu verkaufen 
Biete 3 Sitzer Couch Modell »Karlstad« 

| KlEinanZEigEn |

 Einfach suchEn und Einfach findEn:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

von iKEA zum Verkauf. neupreis lag 
bei 800 Euro, abzugeben für 200 
Euro. Maße: 240 × 65 × 90/165cm  
(B × H × T). Sitzhöhe 45 cm. Die Bezü-
gesind leicht abnehm- und waschbar. 
Die Couch wurde ca. nur ein Jahr be-
nutzt und befindet sich noch in sehr 
gutem zustand. Bei Kauf müsste sich 
aber selbst um die Abholung geküm-
mert werden (Damenviertel).  
Kontakt: 0151-40096504

Bett zu verkaufen 
Biete eine komplette Bettanlage mit 
zwei Matratzen und zwei Lattenrosten. 
Dazu gehören noch zwei passende 
nachtschränkchen. Alles ist erst zwei 
Jahre alt. Die Optik ist Eiche Sonoma. 
nur Abholung in Gera möglich.  
Kontakt: stefanie1992@gmx.net

WAAAAAAAS? 
ihr sucht ein geiles, preiswertes Moun-
tainbike und hattet noch keinen Er-
folg? TATÜÜÜ-TATAAA die Rettung ist 
da. Beim Ausmisten meiner Garage 
habe ich mein Kinderfahrrad (Giant 
Boulder) entdeckt und verkaufe es für 
läppische 5.000 Cent. Wer verhandeln 
will, muss mir vorher einen (großen) 
Kaffee ausgeben! Mittlerweile ist das 
Fahrrad von allen Spinnenweben be-
freit, geputzt, geölt und auch sonst 
startklar. Fall ihr noch skeptisch seid 
oder Fragen hab, dann meldet euch 
einfach. Falls ihr euch entschieden 
habt das Rad zu kaufen: ich wohne 
mitten in der Stadt – einfach anrufen, 
vorbeikommen und Kohle gegen Rad 
tauschen. Hier noch ein paar infos, die 
euch interessieren könnten: Giant 
Boulder, Rahmengröße 17,5 inch (für 
Personen mit 170 cm oder kleiner), 
leichter Alurahmen, 21 Gänge, Schnell-
spanner Vorder- und Hinterrad sowie 
Sattelstütze, Schutzbleche vorn und 
hinten, Fahrradständer, Reflektor vor-
ne, LED-Rücklicht, Klingel.

Kontakt: 0177-28924564

Verkaufe Seat Leon 1m 
Verkaufe meinen Seat aus finanziellen 
Gründen für 1.400 Euro. ich habe ihn 
nicht lange gehabt, aber von einem 
Freund übernommen, woher ich sagen 
kann, dass alles in Ordnung ist und er 
sich sahne fährt. Der Auspuff spricht 

für sich: Wahnsinn, wer auf Lautstärke 
steht! Scheibentönung, Gewindefahr-
werk, Auspuff und Felgen sind einge-
tragen, das einzige ist, dass bei den 
Sommer-Alus zwei neue Reifen drauf 
müssten. Ansonsten fährt er sich ta-
dellos, Getriebe schaltet sauber, ver-
braucht die gesunde Menge Öl und als 
5 Türer mit großem Kofferraum auch 
super familiengeeignet. 

zu den Extras ist er fast eine Vollaus-
stattung, elektrisch anklappbare Spie-
gel, Sitzheizung, Servolenkung, Bord-
computer, Alarmanlage, zentralverrie-
gelung etc. Bei Fragen einfach anrufen. 
Verkaufe ohne Kennzeichen, da ich ihn 
dann selber abmelde.  
Tel.: 0163-2549543

Hochwertiges Baby/Kinderbett zu 
verkaufen 
Durch seine flexible Umbaumöglich-
keiten ist dieses mitwachsende, op-
tisch sehr schöne Bett für Kinder im 
Alter von 0 bis 6 Jahren geeignet. Es 
ist höhenverstellbar, bei Bedarf kön-
nen zum Hinausschlüpfen Sprossen 
entfernt werden und es verfügt über 
Junior-Bett-Umbauseiten. Ebenfalls 
zum Verkauf steht eine Wickelkommo-
de Marke GEUTHER, die über Schubla-
den und Türen mit Soft-Close-Mecha-
nismus verfügt, ist umbaubar zu ei-
nem normalen Schränkchen. Es wurde 
kindgerecht daran gedacht, auf spitze 
Ecken o. ä. zu verzichten. Farbe: weiß. 
Bett 140 Euro VB inkl. Lattenrost; Wi-
ckelkommode: 190 Euro VB. Paket-
preis 260 Euro. zu erfragen unter  
Tel. 0151-537991

Biete Spanischunterricht 
Mein name ist Roberto. ich gebe Pri-
vatstunden in Spanisch für Studieren-
de und Schülerinnen, die ihre Kennt-
nisse oder mündlichen Fähigkeiten 
verbessern oder ausbauen möchten. 
ich bin Muttersprachler, komme aus 
Venezuela und bin studierter Filmema-
cher. Die Konversation wird haupt-
sächlich in Englisch/Spanisch sein, da 
mein eigenes Deutsch selbst noch aus-
baufähig ist. Kontaktiert mich, um al-
les weitere zu besprechen, bitte unter 
Tel. 0153-56726091
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telefon: 036 41-42 43 35 
Keßlerstraße 27, 07745 Jena



 suchE 

Hallo Hobbymusiker, 
ich bin Studentin der FSU und spiele 
seit meiner Kindheit Violine. ich bin 
auf der Suche nach einem Klavierspie-
ler oder einer Klavierspielerin, die in-
teresse hätten zusammen ein paar 
Stücke zu spielen. ich bin eigentlich 
offen für alle Genres und es soll der 
Spaß im Vordergrund stehen. 

Falls Du dich angesprochen fühlst, 
freue ich mich sehr über eine Email. 
Kontakt: margotludwig@web.de

Nachhilfe für Mathe gesucht 
ich suche für meine Tochter (14 Jahre) 
eine/n nette/n und geduldige/n Stu-
dent/in, der/die ihr im Fach Mathema-
tik/8. Klasse (Gymnasium) nachhilfe 
gibt. Die nachhilfe sollte einmal wö-
chentlich für ca. eine Stunde sein. Pro 
nachhilfe werden 10 Euro bezahlt. Ge-
naue Absprachen können im persönli-
chen Gespräch getroffen werden, stun-
denplanbedingt sind allerdings nur 
Mittwoch oder Donnerstag möglich. 
Die nachhilfe würde im Kernbergvier-
tel stattfinden. Bei interesse bitte mel-
den bei: gienschen@web.de

 sonstigEs 

Yoga zur Entspannung mit Ramona 
Ruhe im innern, Ruhe im Äußern. Wie-
der Atem holen lernen, das ist es. 
(Christian Morgenstern).  
Wann: Donnerstags 17 – 18:30 Uhr 
oder 19 – 20:30 Uhr 
Wo: Sobaexa (Carl-zeiß-Platz 3, Jena). 
Anfänger und Schwangere sind herz-
lich willkommen. Kontakt:  
ramona.scheiding@gmail.com 
Mehr infos: www.mehrlebenskunst.de/
yoga-in-jena

Leselernhelfer gesucht! 
Einmal in der Woche haben Sie einen 
Pflichttermin in der Bibliothek? Bei ih-
rem Umzug kommen alle erst, wenn 
die Bücherkisten schon getragen wur-

den? Das Kindle ist ihr treuer Begleiter 
bei allen nahverkehrsfahrten und Sie 
begegnen Arztbesuchen mit der Vor-
freude, endlich mal wieder genug zeit 
zum Lesen zu haben? Geben Sie diese 
Freude weiter an Jenaer Kindergarten- 
und Grundschulkinder: Werden Sie 
›Lesementor‹, schenken einmal in der 
Woche einem Schulkind eine Stunde 
ihrer freien zeit und fördern somit 
dessen Lese- und Sprachkompetenz. 
Oder engagieren Sie sich als ›Vorlese-
pate‹ und eröffnen Kindergartenkin-
dern die Welt der Märchen und Aben-
teuer. Denn durch individuelle zuwen-
dung entstehen emotionale Bindun-
gen, Geborgenheit und Vertrauen: Da-
mit wird die wichtigste Basis zum 
Lernen überhaupt gelegt. 
Derzeit suchen wir dringend ›Lese-
mentoren‹ für die Stadtteile Süd, 
nord, Lobeda und ›Vorlesepaten‹ für 
Jena-Süd, Winzerla und Lobeda. 
Kontakt: Tausend Taten e.V. i neugas-
se 19 i 07743 Jena i 03641-9264171 i  
lesen@tausendtaten.de  
www.tausendtaten.de

Studieren Ohne Grenzen e.V. sucht 
Dich! Studieren Ohne Grenzen e.V. 
fördert Studierende in Krisenregionen, 
in denen Kriegszerstörung oder poli-
tisch Repression den zugang zu freier 
Bildung verwehren. ziel ist es, junge 
engagierte Menschen zu unterstützen, 
die selbständig zur Weiterentwicklung 
ihrer Region beitragen wollen. Wir set-
zen uns für die Förderung unserer 
Kommilitonen in Krisengebieten ein, 
weil wir überzeugt sind, dass gerade 
sie eine trage Rolle beim Wiederauf-
bau ihrer Heimat spielen können. 
Um auch in Jena die Arbeit von Studie-
ren ohne Grenzen e.V. zu unterstützen, 
suchen wir noch motivierte Kommili-
tonen, die interesse haben, in den ver-
schiedenen Bereichen einer neue Lo-
kalgruppe mitzuarbeiten. Dafür 
braucht ihr keine Vorkenntnisse mit-
bringen – Motivation reicht völlig aus.  

www.studieren-ohne-grenzen.org

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 Februarausgabe 2016  
ist der 18. Januar 2016.
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anmEldung Zum 8. tag dEr bErufE startet im Januar.

| arbEitsmarKt |

Am 9. März ist es wieder soweit. Unter dem 
Motto »Mach doch was Du willst« organisiert 
die Arbeitsagentur Jena den 8. Tag der Be-
rufe. Viele Unternehmen in Jena, dem Saale-

Holzland-Kreis oder auch im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt öffnen 
die Werktore für Schüler ab Klasse 
7 und gewähren Einblicke in die 
Berufswelt. Beim Aktionstag können 
Jugendliche die Praxis im Unternehmen 
erleben, Fragen an Arbeitgeber stellen und 
eigene Talente entdecken.
Diese Chance sollte man unbedingt nutzen, 
um Berufe kennen zu lernen und mehr über 
die realen Arbeitsbedingungen in den einzel-
nen Betrieben zu erfahren. 
Ab dem 04. Januar ist die Homepage www.
tagderberufe.de geschaltet. Hier sind alle teil-
nehmenden Unternehmen mit ihren Ausbil-

dungsberufen veröffentlicht. Jeder 
kann sich über die Veranstaltun-
gen in den Firmen informieren, die 

alle am Nachmittag stattfinden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, mehre 

Unternehmen zu besuchen. Bei Interesse 
ist eine sofortige und unkomplizierte Online-
Anmeldung möglich. Aufgrund des begrenz-
ten Platzangebotes in einigen Unternehmen, 
ist es sinnvoll sich schnell anzumelden, um 
sich einen Platz im Wunschbetrieb zu si-
chern.  (ank)

Januar 2016

»Mach doch was Du willst«

UNSER INTENSIV-
PFLEGEPROGRAMM
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT 

FÜR WINTER-
GESCHÜTZTES 
HAAR

AKTION DES MONATS:

10,– €
3x in Jena
Uniklinikum, Erlanger Allee 

 03641 – 22 66 36
Markt 5 

 03641 – 62 87 28
WIN-Center, Hermann-Pistor-Str. 33a

 03641 – 23 60 00

www.sk-friseure.de
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Termine & Tagestipps Januar 2016

noch bis zum 08.01.2016
hotel & Kneipengalerie zur noll
»Meine Weltreise«
Fotos von Sally Kahl

noch  bis 14.01.2016
stadtteilbüro Lobeda
»Linie trifft Fläche«
Arbeiten von Ingrid Nebe und Sabine 
Schiller

noch bis 21.01.2016
Galerie pack of patches
»Logbuch«
Gruppenausstellung – Jahresausstellung 
der Galerie pack of patches

noch bis zum 31.01.2016
Foyer der JEnoPTiK AG
»Farbe – Formen – Räume«  
Werke von Falko Bärenwald

noch bis zum 31.01.2016
Galerie Kunstraum
»100 Künstler – 100 Sprachen«
Verkaufsgalerie Kunstraum Jena bietet 
neue Arbeiten Ihrer KünstlerInnen, u. a. 
von Barbara Burck, Udo Lindenberg, 
Armin Mueller Stahl, James Rizzi, Otto 
Waalkes, Devin Miles, Alexej 
Tretjakow,Paul Kostabi, Elvira Bach 
u.v.a.

noch bis zum 10.02.2016
Villa Rosenthal
Ausstellung: Joachim Hamster Damm  
»Geheimnisvoll – offenbar«

noch bis zum 14.02.2016
Romantikerhaus
»Es waren schöne glänzende Zeiten …« 
Die Renaissance-Rezeption in der Ro-
mantik
Ausstellung zum Themenjahr  
»Romantik. Licht. Unendlichkeit.«

noch bis zum 19.02.2016
hotel & Kneipengalerie zur noll
»UFC-Filmplakate«

noch bis zum 05.03.2016
Jenaer Kunstverein, markt 16
»Stefan Knechtel«, Altenburg
Arbeiten auf Papier

noch bis zum 07.03.2016
stadtmuseum Jena
»Freundschaft! Mythos und Realität im 
Alltag der DDR«
Die Ausstellung geht der Frage nach, 
wie sich Freundschaft unter den Bedin-
gungen einer realsozialistischen Gesell-
schaft entwickeln kann, wie sie indivi-
duell gelebt, erfahren und in der Gegen-
wart erinnert wird. Betrachtet wird ei-
nerseits die gezielte, politische Initiie-
rung von Freundschaft, wie sie 
beispielsweise in der Massenorganisa-
tion der Deutsch-Sowjetischen-Freund-
schaft in Erscheinung tritt, andererseits 
die alltäglichen Dimensionen freund-
schaftlicher Verhältnisse von Menschen 
zueinander.
Die Ausstellung verdeutlicht, wie das 
politische System weite Bereiche des 
Alltagslebens steuert, kontrolliert, indi-
viduelle Freiheiten einschränkt und 
dass seine Bespitzelung selbst vor der 
Privatsphäre und dem Freundeskreis 
nicht Halt macht. Negative und positive 
Erfahrungen und Erinnerungen an den 
DDR-Alltag sollen vor allem durch le-
bensbiografische Interviews, aber auch 
durch umfangreiches Fotomaterial ver-
gegenwärtigt werden. Die Betrachtung 
unterschiedlicher politischer, sozialer, 
aber auch religiöser Milieus, der Ver-
gleich der verschiedenen DDR-gepräg-

ten Generationen, der lokalgeschichtli-
che Kontext und die Untersuchung bio-
grafischer Einzelfälle sensibilisieren den 
Besucher für die widersprüchlichen, ge-
lebten Erfahrungen im Alltag der DDR. 
Die vielfältigen, teilweise kontroversen, 
Deutungen und Erinnerungen fordern 
Besucherinnen und Besucher zur eigen-
ständigen Urteilsbildung heraus. 

noch bis zum 20.03.2016
Phyletisches museum
»Zoogeographie«
Die Sonderausstellung gibt einen Ein-
blick in die Verbreitungsmuster von Tie-
ren und zeigt eine Reihe von Arten, die 
nur in bestimmten Erdregionen vorkom-
men. Wir zeigen bei dieser Gelegenheit 
viele seltene Präparations-Kunststücke 
wie beispielsweise Löwenäffchen, 
Schneeziegen und Orang-Utans.

noch bis zum 03.04.2016
mineralogische sammlung
»Ein Mineral kommt selten allein – 
 Zwillinge und mehr …«

noch bis zum 03.04.2016
Kunstsammlung im stadtmuseum
»Afterimages. Nachhall der Schwarzen 
Romantik in der Videokunst.«
Videos

noch  bis zum 10.04.2016
Kunstsammlung im stadtmuseum
Ausstellung
»Hans Ticha – Bilder, Zeichnungen, 
 Objekte«
Die Kunstsammlung Jena widmet sich 
mit dieser Retrospektive dem vielseiti-
gen und zugleich höchst eigenwilligen 
Bilderkosmos von Hans Ticha und zeigt 
in einer Auswahl von etwa 70 Werken 
Bilder, Zeichnungen und Objekte aus 
allen Schaffensphasen. Die Ausstellung 
konzentriert sich auf die Königsdisziplin 
der Kunst, die Malerei und zeigt darü-
ber hinaus einige wenige Zeichnungen 
und Plastiken. Die ebenfalls umfang-
reich im Gesamtwerk aufgestellten Be-
reiche der Grafik und Buchkunst konn-
ten hingegen nicht berücksichtigt wer-
den.

noch bis zum 31.12.2016
Foyer der JEnoPTiK AG
»LightScapes«

noch bis zum 31.12.2017
stadtmuseum Jena
»Zwischen Bildersturm und Wiederauf-
erstehung – die Jenaer Marienkrönung«

 Fr, 1. Januar 
ThEATER & bühnE
bühnen der stadt Gera, Konzertsaal, 
14:30 uhr 
»Sonderveranstaltung/ Neujahrskonzert«
Philharmonisches Orchester Altenburg-
Gera · Tanzkreis Brillant

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Die rote Laterne« – Erotische Literatur

KonzERT
Kirche Jena-Göschwitz, 15 uhr 
»Neujahrskonzert« – Konzert für Panflöte 
und Orgel, Helmut Hauskeller (Panflöte) 
und Martin Heß (Orgel) 

Volkshaus, 18 uhr
»Jenaer Philharmonie/4. Sonderkonzert« 
Neujahrskonzert
»Romantisches Wien«
mit Werken von Franz von Suppé, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
Josef Lanner, Johann Strauß (Vater), Josef 
Strauß, Eduard Strauß, Johann Strauß 
(Sohn), Franz Lehár 

AusGEhEn
cafe Lenz, schenkstr. 21, 10 – 14 uhr
Happy New Year Brunch

JEmbo Park, 10 uhr
Neujahrsbrunch

REGion
Weimar, ccn-Weimarhalle, 18 uhr
Neujahrskonzert der Staatskapelle 
 Weimar
Carl Heinrich Graun: Sinfonia á 6 und 
Sinfonia Grosso á 16
Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 9  
d-Moll op. 125

 sa, 2. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 18 uhr
»Die Schneekönigin« – Märchenoper 

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Der nackte Wahnsinn«
Komödie von Michael Frayn

KonzERT
café Wagner, 19 uhr
Konzert: »Deluminator« [Hardcore]

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
optisches museum, 11:30 uhr 
»Führung durch die historische Zeiss-
Werkstatt um 1866« 

AusGEhEn
F-haus, 22 uhr 
»Neujahrsparty«

Kassablanca, Turmbühne, 23 uhr
»Songs Of Dark & Bites«
Djs: Black Channel & Schloe & Sleeper

KinDER & FAmiLiE
Reitsportzentrum burgau, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

optisches museum, 14 uhr 
Optische Täuschungen für Kinder«  
(ab 6 Jahren)

zEiss-PLAnETARium
Die Entdeckung des Weltalls, 12 Uhr
Das kleine 1x1 der Sterne, 14 Uhr
Zeitreise-Vom Urknall zum Menschen, 
15 Uhr
Space Rock Symphony, 16:30 Uhr
Best of Show, 18 Uhr
Queen Heaven-The Original, 20 Uhr

sonsTiGEs
neue mitte Jena, 13 uhr
»Neujahrsempfang«

burgaupark, jeweils 14 und 19 uhr
Blutspende-Aktion

 so, 3. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Die Abenteuer des Pinocchio«
Familienstück nach dem Kinderbuch von 
Carlo Collodi

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Das Erdbeben in Chili« H. von Kleist

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
Jenaplan (Eingang oberaue), 10 uhr
Radtour »Neujahrsfahrt ins Blaue«
Die Route wird von den Teilnehmern am 
Treffpunkt mit dem Tourenleiter abge-
stimmt. Länge: 40 bis 50 km 

AusGEhEn
Kassablanca, 20 uhr
»Livelyrix-Literatursonntag«

zEiss-PLAnETARium
Entdecker des Himmels, 14 Uhr
Unser Weltall, 15 Uhr
Der Regenbogenfisch, 16:30 Uhr
Kosmische Dimensionen, 18 Uhr
Space Rock Symphony, 19 Uhr

 mo, 4. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar im hotel Elephant, 
19 uhr
»Lotte in Weimar« 
nach dem Roman von Thomas Mann

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
Jena Tourist-information, 14 uhr 
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech« 

Volkshochschule, 18 uhr 
»Es ist nicht leicht, ein Ritter zu sein – 
Teil 1«
Referent: Dr. rer. nat. Dörte Hansen 
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KonzERT
F-haus, 21 uhr
Live: »SPEJBLS HELPRS« – a tribute to  
AC/DC

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
uRAniA Volkssternwarte, 20 uhr
»Kuppelführung und Himmelsbeobach-
tung« 

AusGEhEn
Restaurant bauersfeld, 19:30 uhr
»Live-Piano-Abend« 

café Wagner, 22 uhr
»WorldWideBeat – Balkan Swing Elektro 
Fusion«

KinDER & FAmiLiE
Ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus, 
17 uhr
»Vorhang Zu!« – Vorleseprojekt am Frei-
tag

sonsTiGEs

sparkassen-Arena Jena, 20 uhr
»Nussknacker ON ICE« – Show
Zum 175-jährigen Geburtstag von Peter 
Tschaikowski schickt seine Heimat-
stadt St. Petersburg ihr einziges Eisbal-
lett der Welt als Botschafter auf große 
Welttournee. Mit Tschaikowskis Meis-
terwerk »Der Nussknacker« on ice gas-
tiert das staatliche Ensemble heute 
erstmals in der Sparkassen-Arena.

REGion
Erfurt, messe, 20 uhr
»Tympanus Forte – Die Trommelshow«

 sa, 9. Januar 
ThEATER & bühnE
Theaterhaus Jena, 16 uhr
»Wie Ida einen Schatz versteckt und 
Jakob keinen findet«
Kinderstück von Andri Beyeler für Kinder 
ab 5 Jahren 

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Romulus der Große« Friedrich Dürren-
matt

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
19:30 uhr
»Das Lächeln der Frauen«
Nach dem Roman von Nicolas Barreau

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 9 uhr
»Oase der Ruhe« 

 Do, 7. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
Gastspiel des Düsseldorfer Schauspiel
»Iphigenie auf Tauris« – Johann Wolfgang 
Goethe

Theaterhaus Jena, 20 uhr 
»Die Zofen« von Jean Genet 

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Volkshaus Jena, 19:45 uhr
Vortragsreihe mit Dr. Ignasiak
»Herders erstes Weimarer Jahrzehnt – 
Sein Verhältnis zu Goethe. Seine ›Ideen 
zur Geschichte der Philosophie der 
Menschheit‹.«

AusGEhEn
JEmbo Park, 16 – 18 uhr
After work Bowling

irish Pub, 22 uhr
RUGBY – »Game of the month«

 Fr, 8. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
Gastspiel des Düsseldorfer Schauspiel
»Iphigenie auf Tauris« – Johann Wolfgang 
Goethe

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Das Lächeln der Frauen«
Nach dem Roman von Nicolas Barreau

Theaterhaus Jena, 20 uhr 
»Die Zofen« von Jean Genet 

sonsTiGEs

burgaupark, jeweils 14 und 19 uhr
Blutspende-Aktion

Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 18 uhr 
»Yoga« 

 Di, 5. Januar 

KinDER & FAmiLiE

Ernst Abbe bücherei, 9 + 9:30 uhr
»Biboknirpse«

AusGEhEn

JEmbo Park, 16 – 18 uhr
After work Bowling

KonzERT

irish Pub, 21 uhr
Live – Rudi – Tuesday Special: John Hiatt

 mi, 6. Januar 

KonzERT

Volkshaus Jena, 20 uhr
Jenaer Philharmonie
A5 – 5. Mittwochskonzert
Britten, Schubert
Benjamin Britten
Sinfonia da Requiem op. 20
Konzert für Violine und Orchester  
op. 15
Franz Schubert
Sinfonie Nr. 4 c-Moll D 417 »Tragische«

VoRTRAG, LEsunG & bühnE

Jena Tourist-information, 14 uhr 
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
z wischen Historie und Hightech« 

Fsu, Aula, 17:15 uhr
Studium Generale 
Prof. Dr. Renate Tobies: »Einstein und die 
mathematische Community«

AusGEhEn

café Wagner, 19 uhr
UFC Kino: »Ziemlich beste Freunde« 
F 2011 R: E.Toledano 112min

KinDER & FAmiLiE

Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 16 uhr
»Mutter-Kind-Töpfern«

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Geliebte Clara«
Ballett von Jutta Ebnother, Premiere!

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Die Zofen« von Jean Genet 

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
21:45 uhr
»Auf ein Wort, Maestro«
Oliver Weder im Gespräch mit Lev Vino-
cour

KonzERT
Kulturbahnhof, cosmic Dawn, 20 uhr
»Tschaika 21/16 + Neume«

café Wagner, 21 uhr 
Konzert: »New Years Bash mit Abfukk + 
Mr. Sideburn« [Punk]

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
hörsaal humboldtstraße, Fsu Jena, 
10:30 uhr 
Öffentliche Samstagsvorlesung 
Prof. Dr. Philipp Adelhelm: »Elektromobi-
lität und stationäre Stromspeicherung 
zwischen Traum und Wirklichkeit – Wo 
bleibt die Superbatterie?«

optisches museum, 11:30 uhr 
»Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866«

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 20 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Nomaden auf 
auf Zeit – 15 Jahre Abenteuer«
von Barbara Vetter & Vincent Heiland

AusGEhEn
neue mitte Jena, 10 – 18 uhr
»Hochzeitsmesse«
Das Einkaufscenter verwandelt sich mit 
Dekoration und 18 Ausstellern zu einem 
Anlaufpunkt für Hochzeitswillige Paare. 
Auch finden Modenschauen statt und es 
wird ein Gewinnspiel geben. Für extra 
Anregung sorgen vier Modenschauen (um 
11, 13, 15 und 17 Uhr), in denen die aktu-
elle Brautmode präsentiert wird.

Jetzt neu ... 

Erhältlich im Buchhandel und in der Jena Tourist-Information. Mehr noch unter www.dominoplan.de
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Jenas Stadtgeschichte ... und sagenhafte Geschichten

D E N K M A L

Der Johannis-
friedhof in Jena

Ilse Traeger
André Nawrotzki (Hrsg.)

Grabmäler erzählen Geschichte(n)

Heft zum Johannisfriedhof Jena 

Jahrhundertelang war er der Friedhof der 
Stadt. Heute ist er ein Park mit alten Gräbern 
in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums, in 
dem man Ruhe vom Großstadtreiben finden 
oder der Geschichte der Stadt nachgehen 
kann. Das Heft von Ilse Traeger, nunmehr in 
dritter, überarbeiteter Auflage erschienen, 
bietet eine Vielzahl von Informationen zu den 
dort bestatteten Persönlichkeiten und der 
Geschichte des Friedhofs. 

Format 105 x 210 mm 
mit ausklappbarem Plan
5,00 Euro

Buch mit Sagen und Geschichten 

Im Buch werden unterhaltsame Geschich-
ten über Steine erzählt – Findlinge, Men-
hire, Felsen, Gemäuer und Steinkreuze 
regten unsere Vorfahren an, fantasievolle 
Sagen zu erfinden. Riesige Steine brach-
ten natürlich Riesen nach Thüringen. Rüh-
rende, oft traurige Schicksale schildern 
Gedenksteine. Zahlreiche Illustrationen 
und Fotos machen die alten Geschichten 
für Kinder und Erwachsene erlebbar.

Format 150 x 210 mm (A5)
80 Seiten · Hardcover
14,80 Euro
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 Do, 14. Januar 

ThEATER & bühnE

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Die Zauberflöte« Wolfang Amadeus Mo-
zart

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Irrsinn« Premiere!
Neuro-poetische Lesung 

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
 »Ich bin Kain« Jens Raschke
Premiere / Uraufführung

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG

stadtmuseum Jena, 19 uhr 
»Sich finden, sich verlieren … Geschichte 
und Aktualität der Freundschaft«
Vortrag von Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
(FSU Jena) 

seminarraum 308 (Fsu), carl-zeiß-
straße 3, 19:30 uhr
»Balzverhalten des Sterntauchers«
Vortragsabend: Dr. Arnulf Christner, Jena

Volkshaus Jena, 19:45 uhr
Vortragsreihe mit Dr. Ignasiak
»Schiller in Stuttgart und Mannheim – 
›Die Räuber‹«

Evangelische studentengemeinde, 
20:15 uhr
»Unerlaubt durchs Freundesland: Illegal 
auf Achttausender«
Über seine Erlebnisse als Teil der soge-
nannten UdF-Bewegung in der DDR be-
richtet der Biophysiker und Bergsteiger 
Prof. Dr. Karsten König, Saarbrücken/Jena

ThALiA-buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
Roland Eggert: »Gewaltfreie Kommuni-
kation – Die Sprache des Lebens«
Lebendige Kommunikation mit Herz 
und Verstand – die Gewaltfreie Kom-
munikation nach M. B. Rosenberg 
zeigt, dass es funktioniert!

AusGEhEn

café Wagner, 20 uhr
»Wagners Corner – open Stage«

KinDER & FAmiLiE

Karl-Volkmar-stoy-schule, 9:15 uhr
»Tag des offenen Unterrichts«

zEiss-PLAnETARium
Die Entdeckung des Weltalls, 10 Uhr
Der Sprung ins All, 11:30 Uhr
Chaos and Order, 19:30 Uhr

 Fr, 15. Januar 

ThEATER & bühnE

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Wie werde ich reich und glücklich?« 
Kabarett-Revue von Mischa Spoliansky 
und Felix Joachimson

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Geliebte Clara«
Ballett von Jutta Ebnother

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Unwiderstehlich«
Komödie von Fabrice Roger-Lacan

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Amerika« von Franz Kafka in einer Bear-
beitung von Hannes Weiler

nach dem Roman von Thomas Mann

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Bekenntnisse« 
Eine Teenpark-Produktion

AusGEhEn
JEmbo Park, 16 – 18 uhr
After work Bowling

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA, 18 uhr
Wie werden längere Prosa-Texte aufge-
baut und wie kann man sich ihnen nä-
hern? In Theorie und Praxis werden u.a. 
Techniken zur Figuren-Charakterisierung, 
zur Plotentwicklung, zum Dialogschrei-
ben vermittelt. Jeden zweiten Dienstag im 
Monat sind all jene Frauen willkommen, 
die über ein halbes Jahr eine Buch- oder 
Textidee verfolgen und auf Papier ban-
nen möchten. Literarische Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Wichtig ist nur die 
Bereitschaft, auch außerhalb der Werk-
stattzeiten am Text zu arbeiten. Jede Teil-
nehmerin erhält ein Skript mit Beispielen 
und Übungen für zu Hause.

KonzERT
irish Pub, 21 uhr
Live – Rudi – Tuesday Special: Neil Young

zEiss-PLAnETARium 
Kosmische Dimensionen, 10 Uhr
Entdecker des Himmels, 11:30 Uhr
Best of Show, 19 Uhr

 mi, 13. Januar 
ThEATER & bühnE
Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Bekenntnisse« – Wiederaufnahme 
Eine Teenpark-Produktion

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Killer Joe« – Tracy Letts 

AusGEhEn
Paradiescafe 18 uhr
After work party

café Wagner, 20 uhr
UFC RetroKino: »16mm – Stummfilme mit 
Live-Vertonung«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
biz berufsinformationszentrum Jena 
stadtrodaer straße 1, 15 uhr
Vortrag Dyskalkulie-Rechenschwäche
Was bedeutet das für die Berufswahl?

zEiss-PLAnETARium 
Best of Show, 10 Uhr
Milliarden Sonnen, 11:30 Uhr
Space Rock Symphony, 20 Uhr

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 9 uhr
»Oase der Ruhe« 

zeigt das Naturjuwel Alpen in seiner gan-
zen Pracht, aber auch in seiner fragilen 
Zerbrechlichkeit.

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 
17:30 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Patagonien – 
Abenteuer am Ende der Welt«
von Peter Gebhard
Hier liegt das Abenteuer direkt vor der 
Haustür. Patagonien, die Südspitze 
Südamerikas, ist eine Landschaft der 
Extreme, in der Himmel und Hölle 
ganz dicht beieinander liegen können: 
Dschungel, Gletscher, Fjorde und 
Steppe. Der absolute Kontrast zum ge-
mäßigten Mitteleuropa. Wer hier 
wohnt, muss mit sich selbst zurecht-
kommen. Patagonien ist kein Land der 
Kompromisse, hier bestimmt allein die 
kraftvolle Natur die Spielregeln. Ein 
ganzes Jahr hat Peter Gebhard dieses 
wilde Land am Ende der Welt bereist: 
zu Fuß, zu Pferd, mit dem Jeep und auf 
Skiern. Immer dem magischen Mythos 
Patagoniens auf der Spur. Seine Live-
Reportage ist auch eine poetische Lie-
beserklärung an eine atemberaubende 
Region. Dass diese mit solcher Intensi-
tät erzählt wird, liegt vor allem an den 
Menschen und ihren Geschichten: an 
Einsiedlern und Aussteigern, an Gau-
chos, Farmern, Künstlern und Natur-
schützern. Die persönlichen Begegnun-
gen erzählen von Träumen, Sehnsüch-
ten und Enttäuschungen, aber auch 
von der großen Freiheit, der absoluten 
Einsamkeit und dem ewigen Wind …

AusGEhEn
cafe Lenz, schenkstr. 21, 10 – 14 uhr
Winterbruch

Volkshaus Jena, 15:30 uhr
»Traummelodien der Operette – Festliche 
Operettengala«

café Wagner, 20 uhr
»Improtheater mit dem Rababakomplott«

zEiss-PLAnETARium
Der Sprung ins All, 14 Uhr
Unendlich und Eins, 15 Uhr
Zeitreise-vom Urknall zum Menschen, 
16:30 Uhr
Space Rock Symphony, 18 Uhr
Pink Floyd-Reloaded, 19 Uhr

sPoRT
sparkassen-Arena Jena, 17 uhr
»Science City Jena vs Dragons Rhöndorf«

REGion
Erfurt, messe, 18 uhr
»EHRLICH BROTHERS«
MAGIE – TRÄUME ERLEBEN

 mo, 11. Januar 
AusGEhEn
café Wagner, 19 uhr
»Science Pub Jena«

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 16 uhr
»Kreisbildmalen«

 Di, 12. Januar 
ThEATER & bühnE
Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Geliebte Clara«
Ballett von Jutta Ebnother

DnT Weimar im hotel Elephant, 
19 uhr
»Lotte in Weimar« 

cafe Wagner, 21 uhr
New Year Bash

F-haus, 22 uhr 
»(Un)treuparty«

KinDER & FAmiLiE
Reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten« 

Goethe Galerie Jena, 10 uhr 
»Stadtwerke Jena Kindersprint« 
Großes Finale im Laufwettbewerb für 
Grundschüler aus Jena und der Region

zEiss-PLAnETARium
Lars-der kleine Eisbär, 14 Uhr
Milliarden Sonnen-Eine Reise durch die 
Milchstraße, 15 Uhr
Das kleine 1x1 der Sterne, 16:30 Uhr
Schwerelos: Space Tour, 19 Uhr
Star Rock Universe, 20 Uhr

REGion
hainchen, Festplatz, 17 uhr
Weihnachtsbaumweitwurfmeisterschaft 
und Weihnachtsbaumfeuer

Erfurt, messe, 18 uhr
»Der große chinesische Nationalcircus 
Chinatown«

 so, 10. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Maria Stuart« Friedrich Schiller

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Wir müssen noch giessen«
Gastspiel der Leipziger Academixer

KonzERT
Rathausdiele, 11 uhr
»Jenaer Philharmonie/ 4. Kammerkon-
zert«
»Die hohe Kunst des tiefen Blechs«
James Meador (*1974)
»Reciprocity« für Posaune und Tuba
Thierry Thibault (*1963)
Frères de la Brume
Hommafa à Henri Quéffelec für 
Posaune,Tuba und Klavier
Trygve Madesen (*1940)
Sonate op. 34 für Tuba und Klavier
Stijepan Sulek (1914-1986)
Sonata »Vox Gabrieli« für Posaune und 
Klavier
David Gillingham (*1947)
»Diverse Elements« für Posaune, Tuba 
und Klavier

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 14:30 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Sagenhafte 
Alpen – Magie der Berge«
von Bernd Römmelt
»Meine Sehnsucht nach den Alpen ist so 
groß, dass ich auf jeder längeren Aus-
landsreise schon nach wenigen Tagen 
Heimweh bekomme.« Über zehn Jahre 
hat Bernd Römmelt die Magie, der für ihn 
»schönsten Berge der Welt«, fotografisch 
eingefangen. Dabei suchte er die entle-
gendsten Winkel der Bergwelt auf, um 
dort an Jahrhunderte altem Brauchtum 
teilzuhaben. Er erlebte Buttnmandl, 
Klöckler, Klosn, und Maschkera, fotogra-
fierte Wampeler, Muller und Schnabel-
perchten. Als Zuschauer erlebt man die 
Menschen: tanzend, stampfend, gehüllt in 
archaische Masken und wilde Gewänder. 
Im Gegensatz dazu die Natur der Alpen: 
im Wandel der Jahreszeiten, bei Tag und 
Nacht, wenn sich eine unglaubliche Stille 
über die Berge legt. Wilde Gewitterstim-
mungen, kristallklare Bergseen, blühende 
Almwiesen, reißende Wasserfälle, tiefe 
Schluchten und Höhlen – die Alpen haben 
viele Gesichter. Der Ethnologe geht auch 
auf die Bedrohung dieser Welt durch Tou-
rismus und Raubbau ein. Der Vortrag 

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

BEKENNT
NISSEOHR



35Januar 2016

KinDER & FAmiLiE
Ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus, 
17 uhr
»Vorhang Zu!« – Vorleseprojekt am Frei-
tag

zEiss-PLAnETARium
Zeitreise-vom Urknall zum Menschen, 
11 Uhr
Das kleine 1 x 1 der Sterne, 15 Uhr
Best of Show, 16 Uhr
Star Rock Universe, 17 Uhr
Unser Weltall, 18 Uhr
Queen Heaven, 20 Uhr

REGion
Erfurt, messe, 20 uhr
»André Rieu & Das Johann Strauss 
 Orchester«. Seine Konzerte sind einmalig, 
sein Geheimnis: Die Freude an der Musik!
Dies beweist André Rieu seit über zwan-
zig Jahren mit überragendem Erfolg.

 sa, 16. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, studiobühne, 15 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« 
Kinderoper von Niclas Ramdohr (4+)

Theaterhaus Jena, 16 uhr
»Wie Ida einen Schatz versteckt und 
Jakob keinen findet«
Kinderstück von Andri Beyeler für Kinder 
ab 5 Jahren 

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

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Geliebte Clara«
Ballett von Jutta Ebnother

Theater Rudolstadt, schminkkastn, 
20 uhr
»Die Wahrheit oder von den Vorteilen, 
sie zu verschweigen, und den Nachteilen, 
sie zu sagen«
Komödie von Florian Zeller

bühnen der stadt Gera, Tonhalle 
 TheaterFAbRiK, 20 uhr
»Nächtliches Gespräch«

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Amerika« von Franz Kafka in einer Bear-
beitung von Hannes Weiler 

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

bühnen der stadt Gera, Tonhalle 
 TheaterFAbRiK, 20 uhr
»Nächtliches Gespräch«

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Frau Paula Trousseau« nach dem 
Roman v. Christoph Hein

KonzERT
Volkshaus Jena, 19 uhr
»Giora Feidman & Rastrelli Cello Quar-
tett«
Cello meets Klezmer 
Der König des Klezmer und die Meister 
des Cellos in einem Konzert vereint.
Weltstar Giora Feidmanund das Rastrelli 
Cello Quartett präsentieren
erstmalig  ihr Programm  »Cello meets 
Klezmer«. Ein exklusives Klangerlebnis 
auf Weltniveau. 

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
Döbereiner hörsaal, 17 uhr 
»Der Jakobsweg« 
»›Schiefe‹ Bilder und ›krumme‹ Touren – 
Eine humorige Auszeit«
(Vortragsreihe Blickpunkt Erde)

KinDER & FAmiLiE

Volksbad Jena, 11 uhr
»Der Räuber Hotenplotz«  
[Trotz-Alledem-Theater] 
Großmutters Kaffeemühle wurde ge-
klaut! Da kann doch nur der Räuber 
Hotzenplotz dahinter stecken! Kasperl 
und Seppl machen sich sofort auf die 
Suche nach dem Räuber. Sie wollen 
ihm eine Falle stellen, um die wert-
volle Kaffeemühle zurück zu bekom-
men. Ein Theaterstück für Kinder ab 5 
Jahren.

Kubus, Lobeda-West, 14 – 17 uhr
Sonntagskaffee
Auch im neuen Jahr laden wir Sie wieder 
einmal im Monat ein, den Sonntagnach-

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

bühnen der stadt Gera, Tonhalle 
 TheaterFAbRiK, 20 uhr
PREMIERE: »Nächtliches Gespräch«

KonzERT
brandmarken, saalstraße 12 (Ecke 
oberlauengasse), 19 – 22 uhr
Wohnzimmer-Konzert: »Joyce November«
»Musik mit leisem Charakter und lauten 
Emotionen.« –
Treffender kann man das musikalische 
Wirken der Erfurter Musikerin Joyce 
 November kaum beschreiben … 
Ihre Songs erzählen Geschichten von den 
großen und kleinen Dingen im Leben, die 
keinem von uns fremd sind: es geht um 
Freundschaft, Liebe, Gewinnen und Ver-
lieren, Festhalten und Loslassen. Eintritt 
frei!

Volkshaus Jena, 20 uhr
»Jenaer Philharmonie/C 5«
Joseph Haydn (1732 – 1809): Sinfonie Nr. 
96 D-Dur Hob. I:96 (The Miracle) Robert 
Schumann (1810 – 1856): Konzert für Vio-
loncello und Orchester a-Moll op. 129
Witold Lutosławski (1913 – 1994): Konzert 
für Orchester

F-haus, 21 uhr
Live: »DEKADANCE«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 17 uhr 
»Was ist Methode Wildwuchs?« – 
 Workshop

AusGEhEn

cafe Lenz, schenkstr. 21, 19 uhr
Lenzer Weinlust – Ein Verkostungs-
abend mit dem Jenaer Weingut Proppe 
& musikalischen Überraschungsgästen

Restaurant bauersfeld, 19:30 uhr 
»Live-Piano-Abend« 

café Wagner, 22 uhr
Party: »DeMo & Dark Classics«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
hörsaal max-Wien-Platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung
Prof. Dr. Gerhard Paulus: »Geschichte 
und Physik der Windräder«

optisches museum, 11:30 uhr 
»Führung durch die historische Zeiss-
Werkstatt um 1866« 

Jena Tourist-information, 20 uhr 
Kostümführung »Galgen, Gassen & Gano-
ven«

AusGEhEn
F-haus, 22 uhr 
»Pump up the 90’s«

café Wagner, 22 uhr
Party: »Optical Sounds XI« [PsyTek/Tech-
House/Deep]

KonzERT
irish Pub, 21 uhr
John Voss und Thomas Philipp sind zu-
sammen die kleinste Retro Rock Band der 
Welt. Wofür sonst aufwändige Besetzun-
gen gebraucht werden, kommen die bei-
den mit den elementarsten Dingen aus, 
die eine gute Rockband ausmachen: ein-
gängige Gitarrenriffs und ein krachender 
Beat. 

REGion
Großeutersdorf, militärgelände ober-
halb der Gemeinde, 9 uhr
Historische Führung rund um den Wal-
persberg

Eisenberg, stadthalle, 17 uhr
Gala-Show der Operette

 so, 17. Januar 
ThEATER & bühnE
Theater Rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
1. Kinderliederkonzert
»ABC – die Katze lief im Schnee« – ein 
musikalischer Winterspaziergang (3+)

DnT Weimar, Foyer, 11 uhr
Matinee zur Premiere »Der Freischütz«

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
15  uhr
Kaffekonzert »Schön war die Zeit«

DnT Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Die Schneekönigin« Märchenoper 

Theater Erfurt, Großes haus, 18 uhr
»Iolanta«, Oper von Peter Tschaikowsky
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bestimmten Arrest befreit wird. Alles eine 
Laune des Champagners?
Vor dem Hintergrund des Wiener Börsen-
krachs von 1873 entpuppt sich das komö-
diantische Maskenspiel als Kampf der 
Bürgerlichkeit um die soziale Existenz 
und als Versteckspiel vor der sozialen Re-
alität: Wer kann in welcher Maske über-
zeugen und schließlich überleben?
Das Meisterwerk aller Wiener Operetten 
von Walzerkönig Johann Strauß wird von 
Sabine Hartmannshenn inszeniert, die 
am DNT bereits in der Spielzeit 2012/2013 
eine spritzig-charmante Interpretation 
von Verdis »Falstaff« zeigte.

bühnen der stadt Gera, Konzert-
saal, 19:30 uhr 
4. Philharmonisches Konzert
Henri Dutilleux (1916 – 2013): Le Loup, 
fragments symphoniques
Henri Dutilleux: Tout un monde loin-
tain... für Violoncello und Orchester
Hector Berlioz (1803 – 1869): Sympho-
nie fantastique op. 14
Philharmonisches Orchester Altenburg-
Gera
Dirigent: GMD Laurent Wagner, Violon-
cello: Peter Bruns
(auch am Sa. 23.01.2016, 19:30 Uhr)

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Der Sandmann« von E.T.A. Hoffmann 

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

KonzERT
Volkshaus Jena, 20 uhr
»Jenaer Philharmonie/ B 3«
»Exzellenzkonzert«
In Zusammenarbeit mit der Hochschule 
für Musik FRANZ LISZT Weimar
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 
1791):Konzert für Klavier und Orchester 
Nr.23 A-Dur KV 488 u. a.

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
biz berufsinformationszentrum Jena, 
stadtrodaer straße 1, 16:30 uhr
Karriereberatung der Bundeswehr

Volkshaus Jena, 19:45 uhr
Vortragsreihe mit Dr. Ignasiak
»Schillers Weg nach Thüringen und Sach-
sen – ›Kabale und Liebe‹.«

Volksbad Jena, 20 uhr
Max Goldt – »Max Goldt liest«
Für alle Freunde des außergewöhnlichen 
Humors. Der deutsche Schriftsteller und 
Musiker bereist nicht selten den deut-
schen Sprachraum als Vortragender eige-
ner Texte. Nun gastiert der Ausnahmeau-
tor endlich wieder im Volksbad Jena – 
vollbepackt mit neuen Geschichten aus 
seinem aktuellen Buch »Räusper: Comic- 
Skripts in Dramensatz«. 

träge zur physikalischen Kosmologie 
waren wegweisend und sind bis heute 
aktuell. Dazu gehören zum Beispiel a) 
Modelle für einen expandierenden Kos-
mos, die in der Spätphase durch eine be-
schleunigte Expansion gekennzeichnet 
sind; b) Versuch einer Deutung des An-
fangs der Welt mit Hilfe der Quantentheo-
rie; c) Interpretation des von Einstein ein-
geführten kosmologischen Terms als 
Energiedichte des leeren Raumes (1934), 
heute Energiedichte des Quantenvaku-
ums genannt; d) erste Überlegungen zur 
Entstehung von Galaxien und Haufen von 
Galaxien in einem expandierenden Uni-
versum. Darüber hinaus vertrat Lemaître 
die Ansicht, dass die Quantentheorie 
nicht eine Theorie ist, die auf die atomare 
und subatomare Welt beschränkt ist. 
Auch diese Vision wird heute in der 
Quantenkosmologie ernst genommen.  
Lemaître war aber nicht nur Astrophysi-
ker, sondern auch ein gottgläubiger ka-
tholischer Priester. Das verheimlichte er 
nicht, aber Astrophysik betrieb er, als 
wenn es Gott nicht gäbe.

Villa Rosenthal, 19:30 uhr
»Einmal nur blick ich zurück« –  
Ein Vortrag von Ulrich Kaufmann
Seit ihren Anfängen verfolgt Ulrich Kauf-
mann das literarische Werk von Sigrid 
Damm. In seinem Vortrag zeichnet er 
ihren Übergang von der Literaturwissen-
schaftlerin zur Autorin nach. Dabei wirft 
er auch einen Seitenblick auf ihre frühen, 
wenig bekannten literaturkritischen Es-
says.

AusGEhEn
café Wagner, 19 uhr
UFC Kino: »Precious« 
USA 2008 R: L. Daniels 110min

KinDER & FAmiLiE
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 16 uhr
»Mutter-Kind-Töpfern« 

zEiss-PLAnETARium
Kosmische Dimensionen, 10 Uhr
Der Sprung ins All, 11:30 Uhr
Zeitreise-Vom Urknall zum Menschen, 
19 Uhr

sonsTiGEs
stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
»Der Dichter Rudolf Baumbach«
Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger

 Do, 21. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 10:30 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil«
Johann Wolfgang Goethe

DnT Weimar, studiobühne, 19 uhr
»HELDEN! Oder warum ich einen grünen 
Umhang trage und gegen die Beschissen-
heit der Welt ankämpfe.« – Karen Köhler

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Die Fledermaus« Johann Strauß
Alles beginnt mit einer Jugendsünde: 
Nach einem gemeinsam besuchten Mas-
kenball lässt Gabriel von Eisenstein 
 seinen Freund Dr. Falke betrunken im 
Fleder mauskostüm im Straßengraben lie-
gen – wohl wissend, dass er ihn damit 
unweigerlich dem Gespött der Passanten 
aussetzt. Falke kann diese Schmach nicht 
vergessen und sinnt auf Rache: Er insze-
niert eine Intrige auf dem Ball des Fürs-
ten Orlovsky, bei dem keiner der ist, der 
er vorgibt zu sein, keiner tut, was er ge-
wöhnlich tut und keiner liebt, wen er vor-
gibt zu lieben – bis am Ende Eisenstein 
und seine Frau Rosalinde gegenseitig ihre 
vermeintliche Untreue entlarven, das Stu-
benmädchen Adele tatsächlich Schau-
spielerin werden möchte und der Sänger 
Alfred schließlich aus dem für Eisenstein 

irish Pub, 21 uhr
Live – Rudi – Tuesday Folk & Rock Music

zEiss-PLAnETARium
Zeitreise-Vom Urknall zum Menschen, 
10 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls, 11:30 Uhr
Space Rock Symphony, 20 Uhr

sonsTiGEs
DRK-seniorenbegegnungsstätte, 
14 uhr 
»Spielnachmittag: Schach- und Rommé-
spielen« 

Galerie pack of patches, 17 uhr
»24. Kreativ-Stammtisch«

 mi, 20. Januar 
ThEATER & bühnE
Theater Rudolstadt, theater tumult,  
9 + 10:30 uhr
1. Kinderliederkonzert
»ABC – die Katze lief im Schnee« – ein 
musikalischer Winterspaziergang (3+)

KonzERT

Kulturbahnhof, 21:30 uhr 
»DOTA – ›Keine Gefahr‹ Tour 2016«
In den Jahren ihrer musikalischen 
Laufbahn hat Dota Kehr keinen Finger-
breit ihrer künstlerischen Freiheit ein-
gebüßt. Im Gegenteil. Es ist ihr gelun-
gen, ihrer Unabhängigkeit ein Funda-
ment zu schaffen, auf dem sie nach 
Belieben tanzen kann. Auf »Keine Ge-
fahr« ist sie daher so frei, ganz neue 
Töne anzuschlagen. Töne, in denen 
der Puls der Zeit schlägt. Inhaltlich und 
musikalisch.

 

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Fsu Jena, Aula, 17:15 uhr
Studium Generale 
Prof. Dr. Hans-Joachim Blome: »Georges 
Lemaître – Astrophysiker und Priester – 
Geistiger Vater des Urknalls?«
Georges Lemaître (1894 – 1966) war ein 
katholischer Priester und Astrophysiker, 
der ab 1925 an der Universität in Löwen 
arbeitete und ab 1936 Mitglied der päpst-
lichen Akademie der Wissenschaften in 
Rom war. In einer wenig beachteten Ar-
beit hat er bereits 1927 das Gesetz der Ex-
pansion theoretisch hergeleitet und be-
rechnet, dass sich die Expansion in einer 
systematischen Verschiebung des Spekt-
rums von Galaxien zeigt. Dieses Gesetz 
wurde von Hubble wenig später durch 
Beobachtung verifiziert. Damit ist Lemaî-
tre der eigentliche Entdecker der Urknall-
Hypothese, denn die Bestätigung der Ex-
pansion brachte ihn zu der Einsicht, dass 
diese Expansion mit einer Energiekonzen-
tration ihren Anfang nahm, die er »Ur-
Atom« nannte. Er erntete dafür scharfe 
Kritik, die bekannteste von seinem Kolle-
gen Sir Fred Hoyle, der abfällig vom »Big 
Bang« sprach.Vor 65 Jahren erschien sein 
Buch »The Primeval Atom«, indem er 
eine Zusammenfassung seiner kosmologi-
schen Einsichten präsentierte. Seine Bei-

mittag bei einer Tasse Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen bei uns im KuBuS 
zu verbringen. Es erwartet Sie dabei ein 
wechselndes kleines Begleitprogramm.
Nach dem Erfolg im Oktober begrüßen 
wir zu Jahresbeginn noch einmal das Duo 
»Vol-Mut«, das ein breites Repertoire an 
Oldies aus den 60er bis 90er Jahren be-
reithält und sich bei der Auswahl gern 
nach den Wünschen des Publikums rich-
tet.

zEiss-PLAnETARium
Unser Weltall, 14 Uhr
Im Jahreskreis der Sonne, 15 Uhr
Das kleine 1 x 1 der Sterne, 16:30 Uhr
Best of Show, 18 Uhr
Star Rock Universe, 19 Uhr

sonsTiGEs
Kubus, 14 uhr
»Sonntagskaffee« 

 mo, 18. Januar 
ThEATER & bühnE
bühnen der stadt Gera, Großes haus, 
19:30 uhr 
Gastspiel: »Passión de Buena Vista – 
 Legends of Cuban Music«

AusGEhEn
café Wagner, 21 uhr
»Poetry Slam«

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 18 uhr
»Yoga«

 Di, 19. Januar 
ThEATER & bühnE
Theater Rudolstadt, theater tumult,  
9 + 10:30 uhr
1. Kinderliederkonzert
»ABC – die Katze lief im Schnee« – ein 
musikalischer Winterspaziergang (3+)

DnT Weimar, studiobühne, 19 uhr
 »Ich bin Kain« – Jens Raschke

DnT Weimar im hotel Elephant, 
19:30 uhr
»Lotte in Weimar« 
nach dem Roman von Thomas Mann

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Tannöd« nach dem Roman von Andrea 
Maria Schenkel

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Volkshochschule, 18 uhr 
»Malerei des Barock in Flandern – Peter 
Paul Rubens«
Referent: Dr. Thomas Frantzke

AusGEhEn

Rosenkeller, 20 uhr
Kurzfilmabend »pro-kras-was?!«
Cellu l'art lädt zum gemeinsamen Pro-
krastinieren bei einem verrückten 
Filmabend ein. 
Prokrastination, die: das Verschieben, 
Aufschieben von anstehenden Aufga-
ben, Tätigkeiten. In einer Zeit voller 
To-Do-Listen, Klausuren und Stress 
solltest du ruhig mal einen Moment 
abschalten. Statt Staubflusen zu beob-
achten, kannst du auch gemeinsam 
mit dem cellu l’art prokrastinieren. 
Gönn dir einen verrückten Abend und 
versinke im Irrsinn und Mindfuck der 
Kurzfilmwelt.

café Wagner, 20 uhr
Literatursalon: »Nora Gomringer & Phil-
ipp Scholz lesen »Peng! Du bist tot!««
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Präsentiert von

03.02.16 KIEL – Schaubude
04.02.16 HÖXTER – Tonenburg
05.02.16 ESSEN – Grend
06.02.16 AACHEN – Raststätte
10.02.16 BIELEFELD – Bunker Ulmenwall
11.02.16 STUTTGART – Schocken
12.02.16 MAINZ – Schon Schön
13.02.16 DÜSSELDORF – Tube
30.03.16 LEIPZIG – Ilses Erika
31.03.16 MÜNCHEN – Milla
01.04.16 NÜRNBERG – Stereo
02.04.16 DRESDEN – Ostpol
07.04.16 RAVENSBURG – Zehntscheuer
10.04.16 WIEN – Chelsea
20.05.16 HAMBURG - Hafenklang 
21.06.16  BERLIN – Monarch RÜTTEL MAL AM KÄFIG, DIE AFFEN SOLLEN WAS MACHEN!

Das neue Album!
Tickets, Infos und Tonträger unter www.tapeterecords.com

„ein Fels im hiesigen Pop-Ozean“ INTRO

„ Unfassbar, dass es eine deutsche Band 
 gibt, die solche Musik machen kann“ FLUXFM

„ eines der größten Glückserlebnisse im 
 deutschsprachigen Pop“ MUSIKEXPRESS

Erhältlich ab 22.1.2016 
als CD und limitierte LP 
(500 Stück) im gut sortierten 
Tonträgerhandel

www.tapeterecords.com

 Längst fällige Compilation 
 krachiger Popbands vom Kontinent 
 aus den vergessenen Jahren!

 Alle Songs entweder unveröffentlicht, 
 rar oder sehr rar!

 Nur Hits!

power pop & mod sounds 
from germany, austria  
& switzerland 1980–1990

stunde x · die profi s · s-chords · die antwort · family 5 · start! · die time twisters  
die tanzenden herzen · hermann’s orgie · the venue · huah! · jetzt! · dextrin  
merricks · raumpatrouille rimini · painting by numbers · der böse bub eugen 
mobylettes · fenton weills
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AusGEhEn
cafe Lenz, schenkstr. 21, 20 uhr
Lenzer Tango Nacht – feuriger Dinner-
abend mit Livemusik von CELINA, 4-Gang 
Menü & Tanz

Villa am Paradies, 21 uhr
»25 Jahre Jenaer Tanzhaus e.V. mit Salsa 
Live Band , Flamencoshow und DJ«
20 – 21 Uhr Crash Kurs Salsa u. Flamenco

Villa am Paradies, 20 uhr
»25 Jahre Tanzhaus«
Im Januar 1991 wurde das Jenaer Tanz-
haus als Kultur -und Begegnungsstätte 
für alle Generationen gegründet. Mit 
Folk zum Mitmachen fing es an, heute 
stehen Szene Tänze wie Salsa, 
Tango,Kizomba, Zouk, Lindy Hop, 
West Coast Swing beim tanzenden Pu-
blikum hoch im Kurs. Diletanto – 10 
Musiker aus Weimar versüssen Euren 
Salsa Abend und zwei DJs, einer für 
den Sensual Dance Floor, wo man bei 
Kizomba, Zouk und Tango entspannen 
kann. Die Flamenco-und Orientalische 
Tanzgruppe verwöhnen Eure Augen. 
20 – 21 Uhr Crash Kurs Salsa und Ki-
zomba ab 21 Uhr DJ, Live-Musik und 
Show bis 22 Uhr

F-haus, 22 uhr 
»Atemlos durch die Nacht«

café Wagner, 22 uhr
Party: »Swing Easy« [Rocksteady/Soul 
Nighter]

Kulturbahnhof, 22 uhr
80er Party by Med-Club & Devote Dj-
Team
Keine 70er, keine 90er nur die wahren 
Pop-Perlen der 80er präsentiert von 
Med-Club Jena e.V. und Devote Jena

KinDER & FAmiLiE
Reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten« 

sonsTiGEs
Goethe Galerie, 10 uhr
»Hochzeitsmesse«
Zum vierten Mal findet in der Goethe Ga-
lerie eine Hochzeitsmesse statt. Über 30 
Aussteller präsentieren alles, was man 
für eine gelungene Hochzeit benötigt – 
von Braut- und Herrenmoden, der Loca-
tion bis zu Schmuck ist alles vertreten.

sPoRT
sparkassen-Arena Jena, 19 uhr
»Science City Jena vs ETB Wohnbau Bas-
kets Essen«

bühnen der stadt Gera, Puppenthea-
ter saal, 19:30 uhr 
»Das Märchen vom Zaren Saltan«
Marionettentheater nach Alexander 
Puschkin

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Die Zauberflöte« – Wolfang Amadeus 
Mozart

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Delila oder der Liebestest«
Komödie in drei Akten, Premiere!

bühnen der stadt Gera, Tonhalle 
 TheaterFAbRiK, 20 uhr
»Bei Rita«
Integratives Spielprojekt mit Beteiligten 
aus Eritrea, Syrien und Deutschland

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Der Sandmann« von E.T.A. Hoffmann 

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Astoria« Eine Politsatire von Jura Soyfer

KonzERT
F-haus, 19 uhr
Live: »Hans Söllner – solo«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
hörsaal humboldtstraße, 10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung
Prof. Dr. Thomas Heinze: »Zucker – ver-
gessener Rohstoff mit Potenz«
Der Naturstoff Zucker wurde trotz seiner 
Bedeutung für die Entwicklung der che-
mischen Wissenschaft und Industrie im 
20. Jahrhundert von Kohle – und später 
Erdöl-basierten Verfahren und Produkten 
verdrängt. Die aktuelle Forschung und 
Entwicklung belegt demgegenüber ein-
drucksvoll, dass eine nachhaltige Ent-
wicklung und umweltfreundliche Produk-
tion wesentlich durch die Nutzung von 
Naturstoffen ermöglicht werden kann. 
Nach einem kurzen historischen Abriss 
werden neue Zuckerderivate vorgestellt, 
die nicht nur konventionelle Produkte er-
setzen, sondern sie in unterschiedlichen 
Eigenschaften übertreffen. Die Beispiele 
reichen von funktionellen Fasern für »in-
telligente« Textilien über einfach hand-
habbare Analysensysteme zur Erkennung 
eines Infarkts bis hin zu Hochleistungs-
klebstoffen aus Mehl.

optisches museum, 11:30 uhr 
»Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866«

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 20 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Inseln des Nor-
dens – Abenteuer am Polarkreis«
von Olaf Krüger und Kerstin Langenber-
ger
Die Naturfotografen Olaf Krüger und 
Kerstin Langenberger begeistern sich für 
die Inseln Nordeuropas. Nach sechs um-
triebigen Recherchejahren präsentieren 
sie Island, das sagenhafte Naturwunder 
aus Feuer und Eis; Grönland, die Heimat 
der Inuit und verblüffender Rekorde; 
Spitzbergen, das arktische Eldorado für 
Tierfotografen; den Inselstaat der Färöer, 
der für seine Wetterkapriolen genauso 
berühmt ist wie für seine Steilküsten und 
die Lofoten, die nicht nur die Heimat der 
Dorschfischer sind, sondern auch ein 
Mekka für Liebhaber des Nordlichts. Lan-
genberger fotografierte u.a. den spekta-
kulären Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla-
jökull und arbeitete auf dem Greenpeace-
Schiff Rainbow Warrior. Krüger wanderte 
durch Islands wilden Norden und lernte 
die atemberaubende Natur Ostgrönlands 
ebenso kennen, wie die schwierigen Le-
bensumstände der Inuit. Eindringliche 
Porträts wechseln sich ab mit schwelgeri-
schen Landschaftsaufnahmen. Nordlich-
ter tanzen über die Leinwand und verlei-
ten zum Staunen und Träumen.

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Auf's Ohr«
Konzertperformance mit Filip Hiemann 
und Gästen

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
BLAUE STUNDE: ÜBER DIE odysSEE
Ein musikalisches Live-Hörspiel in 24 Ge-
sängen

KonzERT
brandmarken, saalstraße 12 (Ecke 
oberlauengasse), 19 – 22 uhr
Wohnzimmer-Konzert: »Jan Schendera« 
Eintritt frei!

F-haus, 21 uhr
Live: »DOUBLE VISION meets INUTERO«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
optisches museum, 14 uhr 
»Einblicke in das Leben von Carl Zeiss«
Sonderführung im Rahmen des 200. Ge-
burtstagsjubiläums von Carl Zeiss 

KinDER & FAmiLiE
Ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus, 
17 uhr
»Vorhang Zu!« – Vorleseprojekt am Frei-
tag

zEiss-PLAnETARium
Entdecker des Himmels, 11 Uhr
Best of Show, 14 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls, 18 Uhr
Space Rock Symphony, 20 Uhr

sonsTiGEs

sparkassen-Arena Jena, 20 uhr
»Reinhold Messner ›ÜberLeben – der 
neue Livevortrag‹« – Show

REGion
Erfurt, messe, 20 uhr
»Cindy aus Marzahn – Ick kann ooch an-
ders!!!«

 sa, 23. Januar 
ThEATER & bühnE
Theaterhaus Jena, 18 uhr
»Essen für alle«
Lange Kommunikation auf kurzen Wegen

bühnen der stadt Gera, Konzertsaal, 
19:30 uhr 
Konzert-Abo
»4. Philharmonisches Konzert«

AusGEhEn
stadtmuseum Jena, 19 uhr 
»Wir wären so gerne Helden gewesen«
Dokumentarfilm (1995/96), Produktion, 
Buch, Regie, Kamera und Schnitt von Bar-
bara Metselaar Berthold (Berlin). 
Wie es sich jetzt darstellt, gab es nur eine 
Generation, die sozusagen hermetisch in-
nerhalb des DDR- Systems geboren, aus-
gebildet, erwachsen geworden ist: die 
heute 55- bis 65 jährigen. Ein Teil davon, 
der eigensinnig genug war, mit offenen 
Augen und voller Neugier leben zu wol-
len, verlor nach und nach die Illusion 
eines veränderbaren, menschlichen Sozi-
alismus und wurde aufgerieben zwischen 
dem linken Mythos des Standhaltenmüs-
sens und der einzigen offensiven Alterna-
tive: das Land zu verlassen und im Wes-
ten neu zu leben.
Dieser Film erzählt über den Zeitraum 
der Endsechziger bis Mitte der 1990er 
Jahre eine Art kollektive Biografie. Erinne-
rungen an die Lebensweise, die Einflüsse, 
die Zäsuren, die viele ähnlich erlebten, 
und die nachhaltig prägend waren. Die 
enorme Bedeutung von Freundschaften, 
die inzwischen allerdings nicht mehr un-
auflöslich erscheinen.
Der Wandel vom spielerischen, hedonisti-
schen Gruppenleben zum verantwortli-
chen und familienbetonten Älterwerden 
hat sich bei den meisten nicht ganz so 
reibungslos vollzogen, als da nicht, spä-
testens beim Zusammentreffen, mühelos 
die alten, ausgelassenen Muster wieder 
zum Vorschein kämen. Aber die Nach-
denklichkeit nimmt zu – im Versuch, eine 
wie auch immer geartete Mitte zu finden. 
Nun in sich selbst. Die Regisseurin ist an-
wesend.
Silberne Taube beim 39. Dokumentar-
filmfestival Leipzig

café Wagner, 21 uhr
»Smells like Rap – freestyle cypher«

zEiss-PLAnETARium
Milliarden Sonnen, 11:30 + 18:30 Uhr
Unser Weltall, 13:30 Uhr
Cirque du Sphere, 20 Uhr

 Fr, 22. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, studiobühne, 10 uhr
»HELDEN! Oder warum ich einen grünen 
Umhang trage und gegen die Beschissen-
heit der Welt ankämpfe.« – Karen Köhler

bühnen der stadt Gera, Großes haus, 
19:30 uhr 
»Kruso« nach dem Roman von Lutz Seiler

bühnen der stadt Gera, Tonhalle 
 TheaterFAbRiK, 20 uhr
»Bei Rita«
Integratives Spielprojekt mit Beteiligten 
aus Eritrea, Syrien und Deutschland

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Romulus der Große« Friedrich Dürren-
matt

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

BEKENNT
NISSE

20 Uhr, Probebühne
www.theaterhaus-jena.de
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fotografen antreiben. Für seine Panora-
maaufnahmen durchquert er das größte 
Moor Europas, besteigt den höchsten 
Berg Großbritanniens und paddelt im 
Kayak von der West- zur Ostküste Schott-
lands. Auf den abgelegenen Shetlandin-
seln erlebt er ein mystisches Feuer-Festi-
val, dessen Ursprung in der Zeit der Wi-
kinger liegt. Abseits aller Stereotypen 
trifft er auf skurrile Menschen, denen das 
Land genug Raum für ihr ausgefallenes 
Leben bietet.

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 
14:30 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Waldmen-
schen – Berggorillas hautnah«
von Matto Barfuss
Seine langen Haare sind mit einem 
Stirnband zusammengefasst, die Füße 
meist barfuss. Sein Auftreten ist über 
die Jahre zu seinem Markenzeichen ge-
worden, seit er mit 19 Jahren barfuss 
die Alpen überquerte. Damals wurde 
aus Matthias Huber: Matto Barfuss. 
1998 verbrachte dieser mehrere Mo-
nate mit einer Gepardenfamilie in der 
Serengeti. Das Afrikafieber ließ ihn 
seither nicht mehr los. Seit 2002 hat es 
sich der Künstler, Tierfilmer und UN-
Botschafter zur Aufgabe gemacht, das 
Leben sämtlicher Berggorillafamilien 
in Afrika zu dokumentieren. Derzeit 
gibt es nur noch rund 650 dieser ge-
waltigen Menschenaffen im Dreilände-
reck Uganda/ Ruanda / Ostkongo – 
einer Gegend, die immer wieder unter 
Bürgerkriegen leidet. »Berggorillas 
sind absolute Persönlichkeiten«, sagt 
Matto Barfuss. Über 160mal hat er 
zum Teil ganze Tage inmitten der Fa-
milien verbracht. Das Ergebnis sind 
faszinierende Begegnungen mit stattli-
chen Silberrücken, verspielten Gorilla-
babys und halbstarken Rowdys. Die 
spannende Dia-Film-Show führt zu den 
hochsensiblen Tieren mitten in die 
Höhen der Virunga-Vulkane.

AusGEhEn
cafe Lenz, schenkstr. 21, 10 – 14 uhr
Winterbrunch

hotel schwarzer bär, 18 uhr 
»Mord au Chocolat« DinnerKrimi 

café Wagner, 21 uhr
Konzert: »Le Millipede« (Bandmitglieder 
von The Notwist) 
[Instrumental/Jazz/Indie]

REGion
Erfurt, messe
»OLDTEMA – Oldtimer und Teilemarkt«

 so, 24. Januar 
ThEATER & bühnE
bühnen der stadt Gera, Großes haus, 
14:30 uhr 
Nachmittags-Abo – »Kruso« nach dem 
gleichnamigen Roman von Lutz Seiler

Theater Rudolstadt, theater tumult, 
15 uhr
1. Kinderliederkonzert
»ABC – die Katze lief im Schnee« – ein 
musikalischer Winterspaziergang (3+)

bühnen der stadt Gera, bühne am 
Park, 19:30 uhr
Gastspiel: »Dekkadancers«
»Illegal Goodies – 20 Dekkagramm of 
Dance«

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Tannöd« nach dem Roman von Andrea 
Maria Schenkel

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Anderthalb Stunden zu spät«
Komödie von Gérald Sibleyras und Jean 
Dell

KonzERT
Rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie/ 5. Kammmerkon-
zert
»Klassik & Romantik«
Franz Schubert (1797 – 1828): Arpeggione-
Sonate a-Moll für Violoncello und Klavier
Johannes Brahms (1833 – 1897): Sonate f-
Moll op. 120 Nr. 1 für Klarinette und Kla-
vier
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Trio 
B-Dur op. 11 »Gassenhauer-Trio« für Kla-
vier, Klarinette und Violoncello

VoRTRAG, LEsunG & bühnE
hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 11 uhr
Lichtbildarena Spezial: »Schottland – Ruf 
der Freiheit«
von Gereon Roemer 
Schottland, die Heimat von Dudelsack, 
Kilt, Whiskey und Schafen, steht für ein 
Lebensgefühl: für Naturverbundenheit, 
Freiheit und Gastfreundschaft. Seine 
spannende Geschichte und einzigartige 
Landschaft prägen das Leben im Norden 
Großbritanniens. Wie in kaum einem an-
deren Land Europas liegen Tradition und 
Moderne so nah beieinander, ist die Ge-
schichte im Alltag so intensiv zu spüren. 
Sechs Monate lang war Gereon Roemer 
dem Mythos Schottland mit der Kamera 
auf der Spur. Dabei sind es vor allem die 
Erlebnisse in der Natur, die Jagd nach 
dem perfekten Licht und das Entdecken 
traumhafter Landschaften, die den Natur-

KinDER & FAmiLiE
Generationenzentrum mittendrin, 
schenkstr. 21, 10 – 14 uhr
Kinderakademie – Erste Hilfe für Kids

sonsTiGEs
Goethe Galerie, 12 – 18 uhr
»Hochzeitsmesse«
Zum vierten Mal findet in der Goethe Ga-
lerie eine Hochzeitsmesse statt. Über 30 
Aussteller präsentieren alles, was man 
für eine gelungene Hochzeit benötigt – 
von Braut- und Herrenmoden, der Loca-
tion bis zu Schmuck ist alles vertreten.

REGion
Weimar, ccn-Weimarhalle, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar 
Anton Bruckner Sinfonie Nr. 8 c-Moll 
WAB 108 / Dirigent: Oleg Caetani

 mo, 25. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar im hotel Elefant, 19 uhr
»Lotte in Weimar«
nach dem Roman von Thomas Mann

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Katholische studentengemeinde
Ökumenischer Abend in der KSG: 
»Islamismus in Deutschland – Fakten, 
Strategien, Sicherheit«

hörsaal 4 (Fsu), carl-zeiß-straße 3, 
19:30 uhr
»Natura 2000 – (letzte) Chance für Euro-
pas Natur?« – Vortrag: Dr. Henryk Baum-
bach, Erfurt (23. Naturschutzwoche 2016)

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 18 uhr
»Yoga«

REGion
Weimar, ccn-Weimarhalle, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Wei-
mar – Anton Bruckner Sinfonie Nr. 8 c-
Moll WAB 108 / Dirigent: Oleg Caetani

 Di, 26. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, studiobühne, 10 uhr
»Was das Nashorn sah, als es auf die an-
dere Seite des Zaunes schaute« –  
Jens Raschke

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Geliebte Clara« – Ballett von J. Ebnother

DnT Weimar, Foyer, 20 uhr
Buchpräsentation »Die schützende 
Hand«. Anschließend Gespräch mit Wolf-
gang Schorlau und Bodo Ramelow

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Taxi Driver« – Öffentliche Hauptprobe

AusGEhEn
café Wagner, 20 uhr
»Spanisches Theater«

Kassablanca, 20:30 uhr
Filmabend mit »Herz im Kopf« (D 2002)

irish Pub, 21 uhr
Live – Rudi – Tuesday Folk & Rock Music

zEiss-PLAnETARium 
Der Sprung ins All, 10 Uhr
Unser Weltall, 11 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls, 13 Uhr
Star Rock Universe, 19:30 Uhr

sonsTiGEs
DRK-seniorenbegegnungsstätte, 
14 uhr 
»Spielnachmittag: Schach- und Rommé-
spielen« 

JEmbo Park, 16 uhr
»After Work Bowling« 

 mi, 27. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, studiobühne, 10 uhr
 »Ich bin Kain« Jens Raschke

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Das Erdbeben in Chili« Heinrich von 
Kleist

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
hörsaal 24 (Fsu Jena), 16 uhr
Seniorenkolleg 
Dr. Uwe Dathe (Jena): »Walter Eucken 
und die Idee der Sozialen Marktwirt-
schaft«

Ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus, 
20 uhr
»Mascha Kaleko« Programm
Anläßlich des Holocaust-Tages laden 
Ernst-Abbe-Bücherei, Lese-Zeichen e.V. 
und Arbeitskreis Judentum zu einem Ma-
scha Kaleko Programm mit der Schau-
spielerin Paula Quast und der Musikerin 
Krischa Weber ein. 

AusGEhEn
café Wagner, 19 uhr
UFC Kino: »Sound of Heimat« 
D 2012 R: A. Birkenstock 93 min

Volkshaus Jena, 19:30 uhr 
»Happy Birthday Frank Sinatra«
The Original Las Vegas Tribute-Show 
2. Dezember 2015: Ein magisches 
Datum für alle Freunde des Swing – 
denn an diesem Tag wäre Frank Sina-
tra 100 Jahre alt geworden. Frank »The 
Voice« Sinatra war sicherlich einer der 
größten Künstler, den die schillernde 
Welt des Showbiz je gesehen hat. Un-
vergessen seine Hits wie »New York 
New York«, »Strangers In The Night« 
oder »My Way« genauso wie seine teil-
weise sogar Oscar-prämierten Filme. 
»Happy Birthday Frank Sinatra« ist 
eine absolut gelungene Hommage, eine 
fantastische Las Vegas-Show, die nach 
wochenlangen Erfolgen und ausver-
kauften Casinos in Australien nun erst-
mals auch eine bundesweite Tournee 
in Deutschland startet. Und natürlich 
kommt »Frankie Boy« nicht allein – 
seine guten alten Freunde Sammy 
Davis jr. und Dean Martin (zusammen 
waren die drei das unvergessene und 
legendäre »Rat Pack«) hat er gleich 
mitgebracht. Megahits wie »Volare«, 
»Everybody Loves Somebody«, »Candy 
Man«,»My Way«, »New York New 
York« und viele mehr feiern Auferste-
hung wenn das »Rat Pack« selbstver-
ständlich live und mit seiner fantasti-
schen Band zu einer atemberaubenden 
Reise in das legendäre Sands Hotel Las 
Vegas der 60iger Jahre einlädt.

KonzERT
Kassablanca, 20 uhr
Turmbühne: Punkrockkafee live: 
»The Idiots«

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 17 uhr
»ONE BILLION RISING – Tanzworkshop«
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Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Killer Joe« – Tracy Letts 
»Killer Joe«, aufgeführt in 15 Ländern und 
12 Sprachen, war der Durchbruch des 
Chicagoer Star-Autors und Schauspielers 
Tracy Letts. So brutal krude, humorvoll 
und gleichzeitig psychologisch zartfüh-
lend kann eben nur ein Amerikaner sein. 
A totally twisted deep-fried texas redneck 
murder story.

KonzERT

Volkshaus Jena, 20 uhr
»Ida Sand sings Neil Young« 
Neil Young und Ida Sand – eine Verbin-
dung, die überrascht: Auf der einen 
Seite die kanadische Folk-Rocker- und 
Singer-Songwriter-Legende, auf der an-
deren eine schwedische Jazzsängerin. 
Aber: Beide sind sie anders, keine Pro-
totypen ihres Genres, sondern Künst-
ler, die ihren persönlichen Weg gehen. 
Beide sind sie markante Storyteller. 
Ida Sand mit ihren feuerroten Haaren 
und der erdig-markanten, Blues und 
Soul durchtränkten Stimme passt so 
gar nicht in das Bild der einschmei-
chelnden Sängerinnen aus dem hohen 
Norden. Es ist eher das amerikanische 
Jazz-, Soul- und Popmusik-Repertoire, 
welches ihr aus der Seele spricht und 
das Sand »mit ihrer dunklen, samtig-
kraftvollen Stimme in funkelnde Prezi-
osen« (Financial Times) verwandelt.

café Wagner, 21 uhr
Konzert: »12 Years of Audiophob« mit 
Heimstatt Yipotash + Alarmen + The_Em-
path + DJ Hells

AusGEhEn
Jenaer Kunstverein, markt 16, 19 uhr 
Vernissage: »Stefan Knechtel«, Altenburg: 
Arbeiten auf Papier

café Wagner, 20 uhr
Konzert + Party: »Ravegala« [Rave/Punk/
Live-Elektro] 

KinDER & FAmiLiE
Ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus, 
17 uhr
»Vorhang Zu!« – Vorleseprojekt am Frei-
tag

REGion
Erfurt, messe 
»9. Automobilmesse Erfurt«

 sa, 30. Januar 
ThEATER & bühnE
bühnen der stadt Gera, Puppenthea-
ter saal, 16 uhr
»Das Märchen vom Zaren Saltan« · ab 5 
Jahren. Marionettentheater nach Alexan-
der Puschkin

bühnen der stadt Gera, Konzertsaal, 
16 uhr
Gastspiel: »Orgelkonzert mit Matthias 
 Eisenbarg«
Benefizveranstaltung der Gesellschaft der 
Theater- und Konzertfreunde Gera e. V.

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Wie werde ich reich und glücklich?« 
Kabarett-Revue von Mischa Spoliansky 
und Felix Joachimson

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Taxi Driver« – Die Zeit der totalen Mobil-
machung hat begonnen.

 Fr, 29. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Wallenstein« Friedrich Schiller
Wallensteins Lager/Die Piccolomini/ 
Wallensteins Tod

bühnen der stadt Gera, Konzertsaal, 
19:30 uhr 
Gala-Abo
»Traditionelles Faschingskonzert«

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Delila oder der Liebestest«
Komödie in drei Akten

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Taxi Driver« – Die Zeit der totalen Mobil-
machung hat begonnen.

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

KonzERT

brandmarken, saalstraße 12 (Ecke 
oberlauengasse), 19 – 22 uhr
Wohnzimmer-Konzert: »HAMMOND-
Dreams«
Der Klang der Millionen verzauberte – 
bis heute unerreicht, feierte die Ham-
mond-Orgel in den 50er und 60er Jah-
ren auf der ganzen Welt ihren Sieges-
zug im Blues, Jazz, Rock und Pop.

Volkshaus Jena, 20 uhr
»Jenaer Philharmonie/ 2. classic à la 
carte«
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 
1847): Ouvertüre Ruy Blas op. 95,
Konzert für Violine und Orchester e-Moll 
op. 64, Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 »Itali-
enische«

 Do, 28. Januar 
ThEATER & bühnE
DnT Weimar, studiobühne, 19 uhr
 »Ich bin Kain« Jens Raschke

Theaterhaus Jena, 20 uhr
Premiere: »Taxi Driver« 
Die Zeit der totalen Mobilmachung hat 
begonnen. 

Kurz & Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Family on Eis«

KonzERT
Volkshaus Jena, 20:30 uhr 
»ABBA GOLD – The Concert Show«

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
Ernst-Abbe-hochschule Jena, 9 uhr 
»Tag der Werkstofftechnik 2016«
Campus der EAH Jena 
Zum Tag der Werkstofftechnik an der 
EAH Jena gibt diese einen Einblick in das 
spannende und vielfältige Gebiet der 
Werkstofftechnik. Anmeldungen bitte bis 
10.01.2016.

Volkshaus Jena, 19:45 uhr
Vortragsreihe mit Dr. Ignasiak 
»Johann Karl Wenzel – Der große Außen-
seiter. Der Roman ›Hermann und Ulrike‹«

AusGEhEn
café Wagner, 20 uhr
»Spanisches Theater«

irish Pub, 21 uhr
Traditional Irish & Folk Session

sonsTiGEs
DRK-seniorenbegegnungsstätte, 
13:30 uhr 
»Singen mit Marion Schnorr« 

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

O�  suchen sie vergeblich nach einem passenden Stammzellspender.
Hilf mit und rette Leben: Registrier’ Dich jetzt auf www.dkms.de

Viele Blutkrebspatienten auch.

www.dkms.de
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DnT Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Martin Kohlstedt«
Unmittelbar tastet sich Martin Kohlstedt 
in den Körper aus Holz, Filzhämmern und 
Stahlsaiten vor. Der Komponist arbeitet 
hart an sich selbst und zieht sein Publi-
kum unweigerlich mit. Persönlicher kön-
nen moderne Kompositionen nicht wer-
den. Der junge Komponist sprengt den 
Holzkorpus auf und tritt aus dem akusti-
schen Tasten-Kreis, um ihn von außen 
mit Effekten und Loops unter Strom zu 
setzen. Das Ergebnis lässt die eine oder 
andere Grenzerfahrung erwarten — für 
Künstler und Publikum gleichermaßen. 
Martin Kohlstedt lotet so jenseits von 
White Noise und Druckluftschlössern die 
Sprache des Pianos auf jedem Konzert 
verschieden aus. In seinem neugewonne-
nen Freiheitsdrang wird den eigenen Aus-
sagen endlich die verdiente Maßlosigkeit 
zugestanden.
Damit will und kann Martin Kohlstedt 
aber nicht alleine bleiben, sucht immer 
wieder den Dialog: Im November er-
schien mit »Nacht Reworks« acht neue 
Perspektiven verschiedener Künstler auf 
seine Thesen — der Idee folgend, dass 
Kohlstedts Musik nicht fest geschrieben 
ist, sondern fortwährend in Verhandlung.

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Trennung für Feiglinge«
Komödie von Clément Michel

KonzERT
Volksbad Jena, 17:30 uhr 
»Beziehungskiste«
Konzert mit dem Psycho-Chor Jena 
Der Psycho-Chor der FSU Jena e.V. ist ein 
studentischer Chor der Friedrich-Schiller-
Universität Jena mit circa 70 Singenden. 
Das Repertoire erstreckt sich von moder-
ner Chorliteratur aus dem Rock- und Pop-
bereich über Gospel- und Filmmusik bis 
hin zu klassischer und alter Chormusik. 
Gesungen wird ausschließlich a cappella.

KinDER & FAmiLiE
Kubus, 10 uhr
»Sternstunden Familienkino«
Film: »Happy Feet« (USA, 2006)
In kuscheliger Atmosphäre können sich 
Kinder und Eltern diesmal von dem Ani-
mationsfilm »Happy Feet« begeistern las-
sen. Im Anschluss gibt es einen Mittagss-
nack, und im Kreativteil die Möglichkeit, 
Jahreskalender zu gestalten.

stadtmuseum Jena, 15 uhr
»Freundschaft ist … Dinge, die Geschich-
ten über Freundschaft erzählen«
Kindersonntag mit Kinderführung und 
Kreativwerkstatt 

zEiss-PLAnETARium
Unser Weltall, 11 Uhr
Zeitreise – Vom Urknall zum Menschen,  
16 Uhr
Milliarden Sonnen, 18 Uhr
Space Rock Symphony, 19 Uhr
Pink Floyd – Reloaded, 20 Uhr

sPoRT
sparkassenarena, 14 uhr
HSV Hamburg vs. DHfK Leipzig 

sonsTiGEs
JEmbo Park, 10 uhr
»Brunchbowling« 

café Wagner, 11 uhr
»Wagnerbrunch: lecker vegetarisch/vega-
nes Frühstücksbuffet«

REGion
Erfurt, messe
»9. Automobilmesse Erfurt«

hummelshain, Teehaus, 15 uhr
»Düsenjäger über den Walpersberg«
Die REIMAHG und ihr Lazarett im Schloss 
Hummelshain. Bildvortrag von Markus 
Gleichmann

VoRTRAG, LEsunG & FühRunG
optisches museum, 11:30 uhr 
»Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866« 

optisches museum, 14 uhr
»Einblicke in das Leben von Carl Zeiss«
Sonderführung im Rahmen des 200. Ge-
burtstagsjubiläums von Carl Zeiss

AusGEhEn
Kubus, Lobeda-West, 20 uhr
Interessierte können im KuBuS an einem 
Salsa-Crashkurs teilnehmen. Eine tolle 
Möglichkeit, die ersten Schritte des Salsa 
zu erlernen oder bestehende Kenntnisse 
aufzufrischen, und eine wunderbare Ein-
stimmung für die anschließende Salsa 
Party ab 22 Uhr.

F-haus, 22 uhr 
»Inventurparty« 

cafe Wagner, 22 uhr
audiophob-Festival – 12 years of audio-
phob

Kassablanca, 23 uhr
Überschall! Feindsoul, Mc Dubln, Minuz, 
2Hundredeight

KinDER & FAmiLiE
Reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten« 

sonsTiGEs
Frauenzentrum ToWAnDA e.V., 10 uhr
»Gewaltfreie Kommunikation – Offenes 
Übungstreffen«

REGion
Erfurt, messe
»9. Automobilmesse Erfurt«

 so, 31. Januar 
ThEATER & bühnE
bühnen der stadt Gera, Konzertsaal-
foyer, 11 uhr
TheaterJOKER
»238. Foyerkonzert«

DnT Weimar, Foyer, 11 uhr
Kammermusik-Matinee der Staatskapelle 
Weimar
mit Werken von Gustav Holst, Antal 
Doráti und André Caplet
Mit Ting-Chiao Yu, Elisabeth Anetseder-
Meyer u. d. Amalia Quartett

bühnen der stadt Gera, Großes 
haus, 14:30 uhr 
»Rigoletto«
Giuseppe Verdis Erfolgsoper in einer 
fesselnden Neuinszenierung.
Rigoletto – hässlich, missachtet und 
ausgestoßen – sorgt sich nur um eins: 
das Wohl seiner Tochter Gilda. Als ge-
rade sie dem hemmungslosen Herzog 
verfällt, plant Rigoletto einen verhäng-
nisvollen Racheakt. (Inszenierung: Kay 
Kuntze, Musikalische Leitung: Laurent 
Wagner)

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Delila oder der Liebestest«
Komödie in drei Akten

DnT Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«
Bertolt Brecht
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ADREssEn JEnA
café Wagner Jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

internationales centrum 
Haus auf der Mauer 
Johannisplatz 26 
07743 Jena 
www.haus-auf-der-mauer.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

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

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

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

Theater Gera
Theaterplatz 1
07548 Gera
Telefon: 0365-827 91 05
www.tpthueringen.de

Puppentheater Gera
Gustav-Hennig-Platz 5
07545 Gera
Tel. 0365-827 91 05
www.tpthueringen.de

Jenaer Kunstverein im 
stadtspeicher  
Markt 16, 07743 Jena
www.jenaer-kunstverein.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
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interviews und Schnappschüsse:
Anna Maria Schmidt

Nachdem ich im September meine Masterar-
beit abgegeben habe, steht das Jahr 2016 im 
Zeichen der Ruhe und Neuorientierung. So 
möchte ich erstmal nach dem Unistress der 
letzten Jahre den Kopf frei kriegen, wieder 
zu mir kommen und einen neuen Rhythmus 
finden. Dann sollte auch Kraft für den Berufs-
start vorhanden sein. Bis dahin werde ich mir 
aber viel Zeit lassen, um zu lesen, mal wieder 
zu fotografieren und zu reisen. All dies geht 
jedoch nicht ohne Geld. So bin ich in zweier-
lei Hinsicht froh darüber, Führungen in der 
Kunstsammlung Jena geben zu können: Ich 
entwickele mich fachlich trotzdem weiter 
und sichere mich gleichzeitig finanziell ab.

Ich habe keine konkreten Pläne für das neue 
Jahr, weil ich mich eher spontan auf das ein-
lasse, was ansteht. Trotzdem brauche ich eine 
feste Struktur in meinem Alltag, wie z. B. mei-
ne Arbeit, meine Familie und Jena als meine 
Heimatstadt. In diesem Gefüge bin ich glück-
lich und ich wünsche mir, dass das so bleibt. 
Ich bin niemand, der sich zu Silvester eine 
Handvoll konkreter Vorsätze fasst. Aber weil 
ich ein sehr neugieriger Mensch bin, werde 
ich mich auch 2016 wieder auf Neues einlas-
sen. So freue ich mich darauf, im Frühjahr 
draußen Tennis zu spielen und im Chor zu 
singen. 

claudia dEll, 28 
Kunsthistorikerin M.A.

marEn müllEr, 52 
Ärztin

Mein großes Highlight 2016 wird eine vier-
wöchige Rucksacktour mit Freunden im März 
durch Peru und Chile. Wir werden bis hoch 
in die Anden wandern, Machu Picchu besu-
chen und die Atacamawüste hautnah erleben. 
Während dieser Reise werde ich versuchen, 
innerlich zur Ruhe zu kommen und Kraft für 
das nächste Semester zu schöpfen. Ich habe 
mir ganz fest vorgenommen, meine Vorle-
sungen und Übungen regelmäßig und gründ-
licher vor- und nachzubereiten, um am Ende 
des Semesters den Stress der Prüfungsvor-
bereitung zu reduzieren. Ein mir persönlich 
wichtiges Anliegen ist, das ich meine Freund-
schaften besser pflegen möchte. Diese gehen 
bedauerlicherweise im Alltagsstress oft unter.

Wir bekommen Ende März wahrscheinlich 
einen Afghanischen Windhundwelpen. Dar-
auf freue ich mich schon sehr. Wir werden 
jeden Tag spazieren gehen, kuscheln und 
spielen. Außerdem haben wir jetzt einen 
riesengroßen Garten mit Wald und Hütte. Ich 
und meine Geschwister werden uns dort auch 
ein Häuschen aus Hölzern und Sträuchern 
bauen und viel Zeit dort mit Freunden und 
dem Hund verbringen. Und ich freue mich 
auf meine erste eigene Geige, die ich Anfang 
des Jahres bekomme. Die habe ich mir schon 
ausgesucht. Ich spiele sie sehr gerne, weil sie 
schön ist, einen guten, vollen Klang hat und 
zu mir passt. 

maria ZiElEsch, 27 
Studentin

luisE K., 10 
Schülerin

fElix ZubEr, 29 
Student

Ich freue mich auf Ostern, weil ich Suchen 
mag, weil ich Süßigkeiten und Eier gerne 
esse und weil wir dann Ferien haben. Aber 
am meisten mag ich das Suchen. Ich lasse 
mir sogar meine Geburtstagsgeschenke von 
meiner Mama verstecken. Ich freue mich auf 
meinen Geburtstag im Januar, weil ich da 
Geschenke kriege. Ich habe mir Filzstifte, ein 
lustiges Taschenbuch, eine Bibi Blocksberg-
CD und eine Überraschung gewünscht. Ich 
hoffe auch wie jedes Jahr, dass Schnee liegen 
wird, damit ich mit meinen Freunden Schlit-
ten fahren kann. Außerdem freue ich mich 
auf unseren Sommerurlaub an der Ostsee.

Johanna K., 7 
Schülerin

Ganz besonders freue ich mich in diesem Jahr 
darauf, endlich meine Bachelorarbeit abzuge-
ben und im Sommersemester mit dem Mas-
terstudium zu beginnen. Damit habe ich mich 
nicht nur inhaltlich darauf spezialisiert, was 
mich wirklich interessiert, sondern auch die 
Gewissheit, wie es in Zukunft weitergeht. Au-
ßerdem werde ich im Sommer endlich wieder 
nach Irland reisen und all jene Orte und Men-
schen wiedersehen, die ich während meiner 
zwei Auslandssemester im Bachelor kennen-
gelernt habe und seitdem vermisse. Darüber 
hinausgehend habe ich keine weiteren Pläne 
oder Vorsätze gefasst und lasse das Jahr ganz 
entspannt auf mich zu kommen.

  Worauf freust Du dich 2016? Hast Du Pläne oder Vorsätze? 
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