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Mann und Frau

Neuer Termin:
22. und 23. August 2020

Weitere Informationen: www.egapark-erfurt.de

Demnächst wieder
hinter dieser Hecke.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben. · www.theaterhaus-jena.de
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Mann-oh-Mann, was sind das für Zeiten?
Haben wir neulich, also in unserer vorigen Ausgabe noch gedacht, es könne kaum
schlimmer kommen nach Erfurts Rot-WeißPleite und dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl … Da wussten wir noch nichts
von einem Corona-Virus namens COVID-19.
Und dass davon das von uns allen so sehr
geliebte »normale Leben« zusehends immer
weniger wird.
Und dennoch heißt es: Frühling allerorts!
Ringsum blüht und spießt es bunt und fröhlich vor sich hin — eine Augenweide! Zum
Glück, muss man sagen. Denn wenn zur Verordnung über das »Zu-Hause-bleiben« auch
noch die Tristesse von Regen und dunklen
Wolken einsetzen würde, da hätte die Psyche
weit mehr zu leiden. Passend dazu der »WeltGlückstag« justament am 20. März, wenn wir
dieses Magazin zum Druck abgeben.
Ein Magazin mit völlig anderer Struktur und Art, als Sie es sonst gewöhnt sind.
Und von Anfang an mit der Frage behaftet:
Sollen wir überhaupt erscheinen? Ja. Doch!
Gerade. Also erzählen wir Ihnen davon, wie
Künstler*innen, Veranstalter und Theater mit
den Auflagen und Auftritts- bzw. letzten Endes gar Arbeitsverboten umgehen. Und wie
doch die Einsicht um sich greift, dass das
sein muss. So können auch wir uns diesen
Aufrufen wie »Bleibt zuhause! Schützt euch
und eure Familie und alle anderen!«, besonders der Ärztinnen und Ärzte, nur anschließen. Bitte keine Corona-Partys!
Kommen Sie gut durch diese Zeit und freuen Sie sich auf alles das, was dann garantiert
nachgeholt wird. Darauf können wir uns ja
schließlich jetzt schon freuen. Bleiben Sie dabei schön gesund — und zuhause!
Ihr Stadtmagazin tam.tam
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Regional in Schwarz
Der Vorverkauf für das erste Black Lower Castle
Festival auf dem Areal der Niederburg im schönen Kra-

nichfeld, einer kleinen Stadt in Thüringen mit nur 3600
Einwohnern, ist im vollen Gange.

Der Veranstalter ›Synthiepop- board und seit 2019 mit dabei am
Partys‹ hat sprichwörtlich keine Schlagzeug Jeans (Jens Halbauer)
Kosten und Mühen gescheut, um gehören fest zur Elektroszene
ein mega Line-up auf die Beine zu und begeistern nicht nur das
stellen, um im Sommer 2020 das weibliche Publikum. Ihr aktuelbeschauliche Örtchen in Schwarz le und fünfte Studioalbum »You
win. Who cares?« überzeugt
zu tauchen. 
Neben A Spell
mit harten und sanften
Inside, einer deutschen
ta m .ta m
Tönen, gepaart mit
Elektropop-Band,
verlost
der tiefen wohlklindie vom Neusser
Black Lo für das
Festival 2 wer Castle
genden Stimme
Sänger Michael
¹ 2 Freika
rten .
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Röder alias Mel
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30.04.202
Der Headliner
Row gegründet
0 per E-M is zu m
a il a n:
leserpost
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des Abends ist
wurde und mit
stadtmag
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sche Band Mesh,
Klängen seit gut
t. Der Rechhriftlich
is t ausges
ts
chlossen. weg
die mit minimaliszwanzig Jahren in
tischem Sound und
der Szene vertreten
der weichen Stimme des
ist, wird auch Adam is
a Girl dabei sein, ein Indie-Pop- Sängers Mark Hockings seit vieDuo aus Berlin mit der Front- len Jahren ihr Publikum in den
frau Anja Adam und Alexander Bann ziehen. Richard Silverthorn
Pierschel, die mit hypnotisch- unterstützt ihn mit kombinierten
elektronischem Sound die Bühne Einflüssen aus Rock-SynthieElektronic- und Alternative-Style.
verzaubern werden.
Eine eingeschworene Fange- Jean Suleman an den Drums und
meinde wird sicher in den ers- Lord Richard Broadhead am Keyten Reihen bei RRoyce zu sehen board sorgen für den beliebten
sein. 2019 erschien das bisher Sound.
Auch kulinarische gibt es eidritte Album der drei Dortmunder Rroyce Casi, Al Rroyce und niges zu probieren und natürlich
Rroyce Kay, die auch in die Spar- wird es auch nicht an veganen
te Synthie-Pop einzustufen sind, Köstlichkeiten fehlen.(flb)
gepaart mit Klängen der 80er.
Stellt sich nur die Frage, ob sie
Black Lower Castle Festival
auch bei sommerlichen Tempe18.07.2020,
raturen im Anzug mit Hemd und
16.30–23.30 Uhr
Krawatte auftreten werden?
www.facebook.com/
Passend zum Sonnenunterevents/2948872328460340
gang erscheinen dann Solar
Tickets: an allen bekannten
Fake auf der Bühne. Die BerVVK stellen oder direkt unter
liner Band um Sven Friedrich
›Synthiepop Partys‹
(Gesang), Andre Feller am Key-

In Extremo
sind zurück!
Die Berliner Band In Extremo ist tatsächlich ext
rem – extrem erfolgreich im Job, einzigartig im Sound,

unbeirrbar im Werdegang. Längst zählt sie zur Speerspitze der deutschen Rockmusik. Ihr neu erschienenes
Album darf nun aus heimischen Boxen dröhnen.

»Kompass zur Sonne« heißt das so ziehen die Jubilare gleich nach
gute Stück, welches mit zwölf Aufhebung der Corona-Veranstalbrandneuen Songs daherkommt. tungssperre wieder durchs Land,
Es ist das insgesamt 13. Studio- um mit ihrer unverkennbaren
Mischung aus Mittelalter und
Album des Septetts, welches
brachialen Metalgitarhierzulande mit ureigeta m .ta m
ren zum besonders
nem Mittelalter-Rock v
erlost für
In
und Mitsing-HymE
x
tremo dreckigen und unin der Th
vergesslichen Genen bereits mehErfurt 1 ¹ üringenhalle
2
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burtstags-Tanz zu
rere Nr. 1- und
g
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bitten. Natürlich
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ist dann auch ihr
einfahren durfazin.de
Die Gewin
ne
neues Album. Für
benachric r werden schrift
te. Neben der
lich
htigt.
is t ausges Der Rechtsweg
vertraute Momente,
Standard-CD und
chlossen.
alte Stärken und neue
einer Vinylausgabe
Ziele, für unverwechsel(Doppel-LP auf 180gr)
bare Instrumente und starke
werden auch eine »Deluxe Edition« im Hardcover-Book sowie Zeilen. Und für aufregend neue
eine »Fan Box« (Deluxe Edition Kompositionen, die live diese
plus Merch-Items) aufgelegt. Die fabelhafte Metalmagie entfachen
Deluxe-CD wartet dabei mit zwei werden, mit der sich die Band
weiteren Tracks auf. Aufgenom- seit 1995 so unermüdlich wie ermen wurde das neue Werk, wie folgreich ihren beeindruckenden
der Studio-Vorgänger »Quid Pro Status erspielt hat. Denn In ExtQuo«, in den Principal Studios remo sind inzwischen eine der
mit Produzent Vincent Sorg (Die erfolgreichsten deutschen Bands
Toten Hosen, Broilers u. a.) im und definitiv die Band mit der
Messlatte im deutschen Mittelalwestfälischen Senden.
Das neue Album läutet üb- termetal. Uns sie sind vor allem
rigens sogar ein Jubiläum ein eins: noch lange nicht fertig!(flb)
— heißt es doch seit diesem Jahr:
ein Vierteljahrhundert In ExtIn Extremo
remo — inklusive kultige Partys,
30.04.2020, 19 Uhr,
Konzerte und Festival-Auftritte
Thüringenhalle Erfurt
in allen möglichen Venues. Und
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»Wir sind
das Chaos«

BRDigung

Lautet das Statement der Band ›BRDigung‹. Schon der Name deutet auf
eine gewisse Geisteshaltung hin –provoziert laut und knubbert am Grind.
Der Vierer-Combo geht ›political correctness‹ wahrhaft am A… vorbei.

Da liegt es fast in der Natur der zieren und buhlen um Aufmerksamkeit. Sie
sind kritisch, ehrlich und hart zugleich, dabei frech, sarkastisch und manchmal auch
charmelos witzig. Die härteren Klänge ihrer
Musik unterstützen die ernsten Aussagen.
BRDigung geben sich nahbar und wollen
Veränderungen bewirken. Die inhaltlichen
Aussagen ihrer Songs sind ihnen wichtiger
e Gewin
benachricner werden schrift
Toten Hosen und den On- als die musikalischen oder harmonischen
htigt. Der
lic
h
Rech
is t ausges
chlossen.tsweg
kelz einordnet. Gegründet Klänge. Diese sind eher Mittel zum Ausdruck.
wurde BRDigung 2003 von Mit dem neuen Album »Zeig dich« im Gepäck
den Mitgliedern Julian Cistecky rockt die Band im April 2020 den Club From
und Tobias Behnen. Später stieß noch Sven Hell Erfurt! Und eines ist dabei ganz gewiss:
Hinsken hinzu. Die deutschsprachige Band Das bedeutet Abriss, Party und ordentlich
brachte 2008 ihr erstes Album auf den Markt Wumms auf die Ohren!(ndr)
unter dem Titel »Kein Kompromiss«. Zwei
Jahre später kam ihr nächstes Album »Tot
BRDigung — live
aber lebendig« heraus. Insgesamt kann die
Support: Grenzenlos
Band heute fünf Alben vorweisen.
13.04.2020 (tbc), Club From Hell,
BRDigung traut sich, gesellschaftskritiFlughafenstraße 41, Erfurt
sche Themen zu behandeln und diese in ihren
Einlass: 19 Uhr
Texten unverblümt anzusprechen. Sie provo-

Foto: Steffen Knesebeck
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Look behind
the Club|Scene
Grafik: Timm Henger

Das Versus — Festival für
subversive Veranstal
tungskultur feiert Premi-

ere. Workshops, Panels und
Liveacts laden zur Auseinandersetzung mit der Szene
und zum Tanzen ein: Es wird
diskursiv und impulsiv.
Am 16. Mai 2020 öffnet sich das Zughafengelände in Erfurt für einen etwas anderen Blick
hinter die Kulissen der Clubkultur. Das Eintages-Festival ermöglicht innerhalb Workshops
und Panels verschiedene Perspektiven bezüglich des Veranstaltungskosmos einzunehmen.
Dabei spielen u.a. Themen wie Management,
Inklusion und Türpolitik eine ausgemachte
Rolle. Darüber hinaus bestärkt die Wissensvermittlung den Aktionismus, auch selbst als
Veranstaltungsmacher*in oder Künstler*in
aktiv zu werden. Denn für ein solidarisches
und gleichberechtigtes Miteinander vor und
auf dem Dancefloor sind Reflexion und KnowHow das A und O. Veranstaltungen, die sich
beim Booking ihrer Artists bspw. um eine

Geschlechter-Gleichverteilung bemühen, sind
mehr geworden. Doch reicht das schon? Und
was ist mit dem Bereich vor der Bühne? Der
Anspruch sollte sein, dass sich die Kulturszene für eine diverse Zielgruppe öffnet und niemanden aufgrund des Geschlechts, der Herkunft oder körperliche Verfassung
von vornherein ausgeschlossen
wird. Das Zughafengelände dient
als Begegnungsort und vereint die
Workshops mit Musik und Party.
Um das Festivalzentrum kann sich
auf die Konzert- und Partynacht
eingestimmt werden. Zum Abend
hin geben sich Größen der progressiven Clubmusik wie Sarah Farina,
Catnapp und WaqWaq Kingdom
die Klinke in die Hand. Während auch experimentelle Sidekicks geplant sind, wird Fujimi die Festival-Nacht mit einer ordentlichen
Portion Techno abrunden.(flb)

01.05.2020 Erfurt
Messe

05.05.2020 Erfurt
Messe

HOWARD CARPENDALE MATTHIAS REIM
MICHELLE MÜNCHENER FREIHEIT THOMAS ANDERS
KERSTIN OTT MICKIE KRAUSE VOXXCLUB
OLI. P ELOY DE JONG NIK P.
Die genaue Besetzung wird unter www.schlagernacht.de bekannt gegeben

10.10.2020 Erfurt
Messe

VERSUS — Festival für subversive
Veranstaltungskultur
16.05.2020, ab 12 Uhr (Workshops),
ab 18 Uhr (Panels), ab 21 Uhr Party
Zughafen Erfurt (Kalif Storch, Stattstrand, Kleiner Muck, Kleine Rampe,
Backstage Club)
TICKETS für Workshops und Party bei
eventim erhältlich
gruppeversus.de/festival/index.html

19.01.2021 Gera
Kultur- und Kongresszentrum

www.ticketshop-thueringen.de
0361 / 227 5 227
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einen »Bachschen«. Der Name war
Synonym für die Qualität der weit
verzweigten Musikerfamilie, die
das Musikgeschehen im Landstrich
dominierte. Heute tritt in diese Fußspuren das Thüringer Bach Collegium.
»Das Thüringer Bach Collegium steht für
immense Spielfreude und Energie. Unsere
Konzerte sollen die Zuhörer berühren und in
eine Welt jenseits des Alltags eintauchen lassen«, beschreibt heute Christian Bergmann
— Geschäftsführer und Kontrabassist des Thüringer Bach Collegiums — die Motivation des
vor zwei Jahren neu gegründeten Ensembles.
»Wir vereinen hochqualifizierte Musikerinnen und Musiker aus ganz Thüringen. Wir
möchten als Botschafter aus dem Bachland
Thüringen in die Welt ziehen, um Thüringer Musikkultur und vor allem den reichen
Schatz an Barockmusik, zu präsentieren.
Sprach- und generationenübergreifend lässt
ja Musik beim Zuhörer — im wahrsten Sinne
des Wortes — etwas ›klingen‹. Zudem hat die
Barockmusik viele Stücke hervorgebracht,
die mittlerweile auch unbewusst einem breiten Publikum, z. B. aus der Werbung und Filmen bekannt sind.«
| BadespaSS |

Neues Orchester für Alte Musik
Thüringer Bach Collegium. Geleitet wird das Ensemble von Gernot Süssmuth,(2.v.li.),
Geschäftsführer und Kontrabassist ist Christian Bergmann (Bildmitte, hinterm Kontrabass)

Das Thüringer Bach Collegium spielt auf
wertvollen historischen Streichinstrumenten,
z. B. Violinen von Giovanni Grancino, beziehungsweise Kopien historischer Blasinstrumente. Die Streichinstrumente sind alle um
die 300 Jahre alt. Sie sind also schon zu Lebzeiten Johann Sebastian Bachs gespielt und
gehört worden. Und die Pflege des Bach’schen
musikalischen Erbes hat in Thüringen eine
lange Tradition. Dem fühlt sich das Thüringer
Bach Collegium verpflichtet und spielt Werke
von Johann Sebastian Bach, seinen Vorfahren (Altbachisches Archiv), seinen Söhnen
und seinen Zeitgenossen in historisch informierter Aufführungspraxis auf alten Instrumenten.

Die Gründer sind zwei »alte Hasen« im
Orchesterbetrieb der Thüringer Kulturlandschaft. Geleitet wird das Ensemble von Gernot Süßmuth, sozusagen dem Nachfolger Johann Sebastian Bachs als Konzertmeister der
Staatskapelle Weimar. Geschäftsführer und
Kontrabassist ist Christian Bergmann, der
seit 17 Jahren in der Staatskapelle Weimar
spielt. Gemeinsam will man mit alter Musik
zu neuen Ufern aufbrechen, so dass man bei
einem der Auftritte erneut die vielen Facetten
Bachs entdecken kann.(syo)
Karten und weitere Infos unter:
www.bachland.de

Anzeige

Am Ostersonntag, den
12.04.2020, findet in der

Avenida-Therme Hohenfelden von 11 bis 17 Uhr das
»Große Osterfest« statt.

Osterbadespaß
Alle kleinen und großen Wasserratten erwartet ein buntes
Rahmenprogramm mit vielen
spannenden Spielen rund um das
Osterfest. Höhepunkt ist das traditionelle Ostereiertauchen im
Erlebnisbad. Auf der Suche nach
versteckten Ostereiern lohnt
sich natürlich auch ein Blick ins
Kinder- oder ins Erlebnisbecken,
auf die Sonnenterrasse oder zwischen die Palmen im Erlebnisbad.
Die gefundenen Ostereier können
dann beim Osterhasen gegen echte Ostereier eingetauscht werden.
Beim Osterwettrutschen ist
wiederum insbesondere Geschicklichkeit und Geschwindigkeit gefragt, denn die Ostereier müssen auf einer schmalen
Schwimmnudel heil nach unten
gebracht werden. Ob beim Oster-

kükenrennen im Strömungskanal oder anderen spaßigen Spielchen: In der Avenida-Therme ist
Badespaß rund um das Osterfest
für Groß und Klein garantiert.
Und wer noch auf der Suche
nach einer Osterüberraschung
für die Liebsten ist, wird im Onlineshop der Avenida-Therme
schnell fündig.

Avenida-Therme
Hohenfelden
Am Stausee 1,
99448 Hohenfelden
Weitere Informationen:
www.avenida-therme.de

SAMSTAG, 9. MAI 2020

ab 10:00 Uhr am Campus Ernst-Abbe-Platz
Infos & Programm unter www.uni-jena.de/infotag

Foto: Jan Kobel

Früher bestellte man in Thürin
gen keinen Musiker, sondern
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Wild.Wächst.Blüht.
Das goldene Amt

| FESTI

Re

Alex andr a Bahlmann: Kette, Silber oxidiert, Koralle, Spinell, Mondstein, Labradorit, Hämatit, Opal, 2015

wird dieses Jahr die 10. Stadtgoldschmiedin von Erfurt auch wenn sie wegen der CoronaEpidemie erst später in Amt und Würden gesetzt wird.
Alexandra Bahlmann

nichfel
Einwoh

Foto: Johannes Rottach

Vielleicht hat so manche/r noch
gar nichts davon gewusst: aber
Schmuck ist eine echte Erfurter
Besonderheit. Und ob! So gibt es
nicht nur das symbolische Amt
des Erfurter Stadtgoldschmieds
seit 1994, sondern auch das Erfurter Schmucksymposium. Dieses
1984 gegründete internationale
Symposium findet aller drei Jahre statt. Es hat sich in Fachkreisen und weit über Thüringens
Grenzen hinaus einen guten Ruf
erworben und strahlt anregend
auf die Entwicklung der internationalen Schmuckkunst aus. Jeder Erfurter Stadtgoldschmied ist
Teilnehmer des darauffolgenden
Schmucksymposiums.
Jetzt, im Jahr 2020, hat dazu
zum 10. Mal die Landeshauptstadt Erfurt das symbolische Amt
des Stadtgoldschmiedes ausgeschrieben. Erfurt gehört damit zu
lediglich drei Städten in Deutschland, die ein solches Amt ausloben (Schwäbisch Gmünd seit
1989, Hanau seit 2004). Die Münchenerin Alexandra Bahlmann
(geb. 1961) gewann das Rennen
unter 16 hochkarätigen Bewerbern. Eigentlich wollte und sollte sie am 4. Mai beginnen, aber
— wie so vieles — wird sich wohl
auch dieses Ereignis verschieben.
Nichtsdestotrotz, sie wird
kommen, die neue Stadtgoldschmiedin. Sie verbringt dann
regulär drei Monate in Erfurt,
um dabei eigene künstlerischkonzeptionelle Wege zu gehen
und diese mit neuen Erfahrungen
aus der Begegnung mit den Bürgern der Stadt und Region, ihrer
Geschichte und Gegenwart zu
verbinden.

DER VO
FESTIV

ES IST IN JEDEM FRÜHJAHR EINE FARBENPRACHT, die
Freude macht. Doch die egapark-Saison 2020 startet in
diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Lage erst im
April. Dann aber wird bis 16. August »durchgeblüht«!

Alexandr a Bahlmann

2016 ging die Ehrung als Erfurter Stadtgoldschmiedin an
die Koreanerin Eunmi Chun. Sie
sagte damals: »Zu allen Zeiten
symbolisiert Schmuck die Kultur der Welt.« Ihr Aufenthalt
gipfelte in der Ausstellung »Das
zweite Leben — Symbiosen aus
der Schmuckwerkstatt« (28.07.04.09.2016 im Erfurter Angermuseum). Auch Alexandra
Bahlmann, die neue Stadtgoldschmiedin, wird am Ende ihres
Aufenthalts eine Ausstellung bestücken. Wir werden es erleben,
was und wie sie ihren Aufenthalt
in Erfurt erlebt, erarbeitet, darstellt und resümiert — auch wenn
wir ein wenig Geduld haben müssen.
Wann Alexandra Bahlmann
nach Erfurt kommt erfahren
Sie unter:
www.erfurt.de
www.kunstmuseen.de

Farbenfrohe Blütenpracht, wohin
das Auge reicht, reizvolle Gartenkultur und aufregende Veranstaltungen locken auch im Jahr
unmittelbar vor der Bundesgartenschau in Erfurt die Besucher
in den egapark. Die beliebten
Hallenschauen ﬁ nden 2020 erstmals nicht nur im Frühjahr und
Sommer statt — 2020 wird ab April bis 16. August »durchgeblüht«.
Der genaue Start dafür ist im Moment noch ungewiss, denn die
Corona-Epidemie zwingt auch
hier zu drastischen Einschnitten.
Doch eines steht fest: Über 20
Wochen verwandelt sich die Halle 1 durch farbige und blühende
Akzente in ein wahres Pﬂanzenmeer. Die Floristen des egaparks
werden einmal mehr ihr ganzes
Können beweisen.
Leider muss wegen der CoronaEpidemie der 24. Spezialmarkt
»du und dein garten« — als symbolischer Auftakt zur Frühjahrsbestellung vom 3. bis 5. April
geplant — abgesagt werden.
Schließlich werden hierzu jährlich bis zu 18.000 Besucher in
den egapark gelockt. EgaparkGeschäftsführerin Kathrin Weiß
dazu: »Wir prüfen, ob sich ›du
und dein garten‹ auf einen anderen Termin in diesem Jahr

verlegen lässt; angedacht ist im
Moment (Stand 13.03.2020) der
18. und 19. April 2020.
DAS TRADITIONELLE
OSTERSONNTAGSFEST …
… soll aber wie in allen Vorjahren stattﬁ nden! Am 12. April
kommt dazu auch der Osterhase
zu Besuch in den egapark. Von allen Kindern heiß ersehnt, landet
er um 11 Uhr mit dem Hubschrauber auf der Wiese oberhalb des
Festplatzes und bringt zahlreiche
Überraschungen mit. Die goldenen Ostereier warten wieder auf
viele clevere Spürnasen. Wer
eines der 50 goldenen Eier ﬁ ndet, kann es gegen tolle Preise
eintauschen. Übrigens fährt auch
der beliebte egapark-Express ab
Ostern wieder täglich von 10 bis
16 Uhr, jeweils zur vollen und zur
halben Stunde, kostenlos durch
den Park. Das ist die Chance,
auch weniger bekannte Parkteile
zu entdecken. Und last, but not
least: Mit dem Saisonstart öffnen
auch alle gastronomischen Einrichtungen.

Weitere Infos unter:
www.egapark-erfurt.de
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| buchempfehlung |

Es ist komplex …
ist für jeden anders. Was normal ist, auch. Die
Macher des erfolgreichen ZEIT-ONLINE-Sexpodcasts Dr. Melanie Büttner,
Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm haben mit »Ist das normal?« einen
Wegweiser veröffentlicht, in dem sie offen und einfühlsam über unsere sexuelle Identität sprechen und Wege aufzeigen, wie ein jeder von uns herausfinden kann, wo die eigenen sexuellen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen
liegen. Wir haben uns voller Interesse dem Buch zugewandt und in den
drei Autor*innen ein sehr aufgeschlossenes Gegenüber für ein vertiefendes
Gespräch gefunden.
Was beim Sex gut tut,

wir Wissenslücken in jedem Alter. Aber es ist
Die Autor*innen: Ja, weil dies für vieniemals zu spät, sich und seine Sexualität neu le Menschen ein normaler Teil von Sexualizu entdecken. Vielen Menschen ist nicht be- tät ist. Die meisten Männer und auch viele
wusst, dass Sex mehr sein kann als das, was Frauen in Deutschland schauen regelmäßig
sie bisher darüber erfahren haben. Dass sie Sexfilme. Jugendliche werden oft über Porsich sogar das Recht auf eine eigene sexuelle nos aufgeklärt und sexuell sozialisiert. Das
Identität absprechen, indem sie sich danach kann unsere Sexualität prägen — im Guten
richten, was ihnen als »normal« vermittelt wie im Schlechten. Leider ist Sex im Porno
wurde. Das geht älteren Menschen so, die in oft einseitig, weit weg von der Realität und
einer Zeit aufgewachsen sind, in der es noch ziemlich extrem. Das ist vielen Menschen
mehr um Moral und Tabus ging als heute. aber gar nicht bewusst. Sie merken nicht, wie
Aber auch Jugendlichen, die lernen, dass das, sehr die Filme ihr Verständnis von Sex präwas sie beispielsweise in Pornoclips im Netz gen und richten sich nach dem, was sie dort
sehen, Sex ist, wie er zu sein hat. Es
sehen. Im echten Leben fühlt sich das
geht darum, herauszufinden, was
nicht immer gut an. Außerdem
ta m .ta m
für einen ganz persönlich das
kann es Druck machen, wenn
verlost 2
Richtige ist. Nur wenn meine
ich merke, dass es bei mir
von »Ist d¾ 1 Exemplare
as norma
Bedürfnisse beim Sex erfüllt
nicht so klappt wie im Porno.
l?«.
Zusendu n
werden, kann er mich glück20.04.202gen bitte bis zu m
0
leserpost per E-Ma il a n:
lich machen. Dazu muss ich
Welche Vorurteile begeg@ta
st
adtmagazim-ta maber erstmal ziemlich gut
nen
euch in punkto Sexualin.de
Die Gewin
ne
über Sex Bescheid wissen.
tät häufig?
benachric r werden schrift
lich
htigt.
is t ausges Der Rechtsweg
Die Autor*innen: Dass
chlossen.
es ein Normal in der Sexualität
Euer Buch soll eine Art ›Sprechgibt. Dass Sex immer glücklich
stunde‹ sein. Wen ladet ihr dazu
macht und guter Sex heute dazugehört.
Aufklärung erscheint vorrangig als Thema
ein?
Die Autor*innen: Kurz gesagt: Jede Dass jeder einfach drei, vier, fünf bestimmder Jugend. Wer sich früher nicht genug
und jeden. Und zwar erstmal zum Gespräch te Regeln befolgen muss, um den besten Sex
bei Dr. Sommer informiert hat, steht als
mit sich selbst. Denn wir alle haben ganz in- seines Lebens zu haben. Dass es darum geht,
›Midager‹ quasi mit Bildungslücke da und
dividuelle Bedürfnisse, Vorlieben, Wünsche, es ›richtig‹ zu machen, weil sonst etwas mit
hat nun das Recht versäumt, in die Lehre
Grenzen. Je besser ich mich selbst kenne und einem nicht stimmen könnte. Dass Menschen
zu gehen. — Begegnet euch eine solche
je klarer ich benennen kann, was mir gut tut nur Männer oder nur Frauen lieben können
Denkweise häufig?
Die Autor*innen: Ehrlich gesagt sehen und was nicht, desto eher erfüllt mich der – und dies ein Leben lang so bleibt … Die Liste
Sex, den ich habe. Schon mit fünf Fragen ließe sich beliebig fortsetzen. Entscheidend
kann ich so einen Prozess anstoßen: Wie ist: Sexualität ist komplex und nur du kannst
wichtig ist mir Sex? Warum will ich ihn? herausfinden, was du brauchst.
Wo stehe ich und wo will ich hin? Und: Was
mag ich eigentlich? Dies alles ehrlich für sich Danke für das Gespräch.
zu beantworten, erfordert Mut und Geduld, Interview: Florian Berthold
kann sich aber lohnen.

Alina Schadwinkel, Dr. Melanie Bütt
ner und Sven Stockrahm (v.l.n.r.)

Gleich das erste Kapitel beschäftigt sich
mit dem Thema Porno. Ist es normal, beim
Thema Sexualität gleich bei dessen gespielter, also der unechten, medialen Form
einzusteigen?

Melanie Büttner, Alina Schadwinkel,
Sven Stockrahm — »Ist das normal?
Sprechen wir über Sex, wie du ihn
willst«
Beltz, 366 Seiten (broschiert)

Foto: Achim Frank Schmidt; Cover: Verlagsgruppe Beltz, Weinheim

Ihr schreibt, dass das Überangebot an
sexuellen Möglichkeiten heute überfordern
kann. Meint ihr, dass bei der schieren Masse an Möglichkeiten die Basics verloren
gehen? Oder waren wir eigentlich noch nie
so gut informiert wie heute?
Die Autor*innen: Sicher gab es nie zuvor so viele Infos über Sex wie heute. Und
noch nie hatten wir so viele Freiheiten und
diese Fülle an Möglichkeiten. Das ist gut.
Nur ist vieles von dem, was wir über Sex
erfahren, ziemlich einseitig und voll von Klischees: Wie Sex zu sein hat, wie lang, wie oft,
was wir dabei tun und fühlen sollen. Es gibt
vermeintliche Tipps und Regeln, die kaum
mehr als Mythen, Klatsch und Gerüchte sind.
Am Ende fehlt vielen Menschen die Orientierung und es entstehen neue Zwänge. Egal ob
Frau, Mann oder keins von beiden, ob hetero,
homo oder bi — oft besteht das Gefühl, beim
Sex ginge es vor allem darum, viel leisten zu
müssen. Das kann die Freude schnell verderben. Sex wird bedeutungslos, die Lust geht
verloren oder es klappt nichts mehr.
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Suchtgefahr
Die Schlagernacht des
Jahres kommt im Herbst

mit Staraufgebot nach
Erfurt.

| Stadtwerke Erfurt |

Insektenhotels,
Kräuterspiralen
und Bienengarten

Top-Acts, Superstars und Stimmungsgaranten sind bei dieser
Schlagernacht des Jahres mit
von der Partie und versetzen das
Publikum in den größten Arenen
Deutschlands in Partystimmung.
Dieses Jahr geben sich u. a. mit
Maite Kelly, Howard Carpen-

Michelle

dale, Vicky Leandros, Michelle,
Thomas Anders, Matthias Reim,
Kerstin Ott, Jürgen Drews und
Voxxclub erneut das Who is Who
des deutschen Schlagers die Klinke in die Hand. Das spektakuläre
Erlebnis bietet ganze sechs Stunden lang ein rauschhaftes Glücksgefühl.(flb)
Schlagernacht des Jahres —
das Original
10.10.2020, Messe Erfurt

fördert die Stadtwerke
Erfurt Gruppe gärtnerische Projekte rund ums junge
Gemüse und zwar direkt vor Ort: in den Erfurter Kindergärten und Grundschulen. »Starthilfe«, »Junges
Gemüse« und »Gesunde Ernährung« heißen die drei
Kategorien des nachhaltigen Wettbewerbs.

Fotos: Stadtwerke Erfurt

Bereits zum zweiten Mal

»Nachhaltige Bildung liegt uns
am Herzen und das Thema Gärtnern besonders. Viele kennen
Gurke & Co nur aus dem Supermarkt. Hier setzen wir an und
sensibilisieren für den Umgang
mit Natur und Umwelt«, sagt
Annett Glase, Referentin Schulkommunikation der Stadtwerke
Erfurt und erklärt: »Wir unterstützen die ersten Ideen rund um
den Grünen Daumen, indem wir
bei der Beschaffung von Hilfsmitteln oder Projekten zur gesunden
Ernährung helfen.«
27 Einrichtungen haben sich
mit interessanten Vorhaben rund
um das Thema Garten beworben.
10 vielversprechende Projekte
wurden ausgewählt, die mit jeweils 500 Euro gefördert werden.
»Auch wenn die Schulen aktuell
geschlossen sind und die grünen
Garten-Ideen vorerst nicht umgesetzt werden können. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir
sind sehr auf die Umsetzungen
gespannt«, sagt Annett Glase.
Es entstehen Kräuterspiralen,
verschiedenste Hochbeete, grüne
Oasen im Schulgelände, wichtige Bienen- und Nisthilfen und
schmackhafte Ernteideen, die
natürlich auf dem Teller landen.

GEHEIMCODES

ALICE IM WUNDERLAND
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TAUSENDMAL BERÜHRT

DAS ORIGINAL

Wir sind sehr auf die Umsetzungen gespannt und somit steht
dem Start im Garten nichts mehr
im Wege, wenn das Wetter mitspielt.
Die Gewinner:
Grundschule am Steigerwald,
Staatliche Grundschule 8a, Grund
schule Thomas Mann, Kindergarten Johannesplatzkäfer, Kita
Regenbogenland Erfurt, DRK
Kita Villa Steigerzwerge, Kindergarten Spatzennest, Tiefthaler
Strolche, Fröbelkindergarten am
Borntal und die Integrative Kindertagesstätte Schmetterling.(flb)

PETRUSCHKA/BOLÉRO

DER KLEINE ANGSTHASE

landestheater-eisenach.de

CHARLEYS TANTE

DER KONTRABASS
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Singen im Chor in der
schola cantorum weimar
Das WWWW der Liebhaber:
Isabel (li.), Georg und Ottilia schwören auf die Gemeinschaft im Chor und singen gern in der

Schola Santorum Weimar. Im Moment sind sie etwas traurig, weil ihr Festival, auf welches sie sich
seit langem vorbereiten, abgesagt worden ist. Machen aber natürlich weiter. »Weil’s Spaß macht!«,
sagen alle drei sowie Chorleiterin Cordula Fischer (im Hintergrund, mit typischer Dirigier-Handbewegung)

in einer
Grundschule, bevor es zum Studium geht. Ottilia (18) bereitet sich zurzeit
auf ihr Abitur vor. Georg (20) wird im Moment zum Kfz-Mechatroniker
ausgebildet. Alle drei eint eine Leidenschaft: das Singen im Chor. Allerdings
nicht in irgendeinem Chor. Es ist schon etwas Besonderes, in der schola cantorum weimar mitzusingen.
Isabel (19) absolviert gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr

N

icht nur, weil es hier international
zugeht, sondern gerade deswegen,
weil die Ansprüche hier besonders
hoch sind. Wer in der schola cantorum weimar singt, nimmt Teil an einem vielfältigen
und engagiertem Chorleben — mit gemeinsamen Auftritten und Reisen, tollen Erlebnissen
in Chorlagern oder erfolgreichen Wettbewerben. An erster Stelle steht aber eines: gemeinsam singen. Gemeinschaft leben.
Isabel meint: »Musik gemeinsam zu machen ist etwas ganz Tolles, der Klang ist einmalig schön. Ich spiele auch Blockflöte und
Querflöte. Seit 2014 singe ich nun in diesem
Chor, es macht ungeheuren Spaß. Zuvor habe
ich im Schulchor gesungen — das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!«, schwärmt die
junge Dame. Auch Ottilia lernte mit 11 Jahren
Blockflöte spielen, ist aber ebenfalls schon
seit 2008 im Chor, denn ihre Stiefschwester

war auch dabei. Inzwischen spielt sie auch
Klavier, aber: »Das coolste am Singen im Chor
ist die Gemeinschaft. Und wenn wir mit dieser Gemeinschaft auf Tournee sind. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Ja, das Regime
der Chorleiterin Frau Fischer ist sehr streng.
Aber von nichts kommt nichts. Die Qualität
erfordert das nun mal. Und das sehen wir ein.
Unseren Spaß haben wir trotzdem. Bei den
Wettbewerben finde ich es außerdem super,
dass man viele andere Chöre kennenlernt
und somit auch andere Sängerinnen und Sänger. Aus aller Herren Länder.« Ottilia ist übrigens ganz stolz darauf, dass sie sogar schon
in Mozarts »Zauberflöte« am Deutschen Nationaltheater Weimar einen der Knaben singen
durfte. »Das ist ein Erlebnis sondergleichen!«
Isabel und Ottilia singen im Chor Ersten
und Zweiten Sopran, Georg ist auf den Bass fixiert. Er ist seit 13 Jahren dabei und findet das

Wer: Isabell, Ottilia, Georg
Was: Chor
Seit wann: Isabell 2014, Ottilia 2008
& Georg 2007
Wo: schola cantorum weimar
ziemlich okay, denn: »Ich komme aus einer
musikalischen Familie, der Vater ist Trompeter in der Philharmonie Gotha-Eisenach und
die Mutti spielt Klavier.« Ihm gefallen (natürlich!) am Chorleben besonders die Festivals
und Tourneen, denn dabei könne man auch
Ehemalige treffen und Erfahrungen austauschen. »So ein Leben im Chor ist anders als
beim Fußballverein beispielsweise«, betont
Georg. »Wir sehen auch sehr viel Kultur,
wenn wir unterwegs sind. Wir besuchen
Museen und auch andere Konzerte.« Dem
stimmen die beiden jungen Damen voll und
ganz zu.
Im Januar 2002 wurde der Kinderchor unter dem Namen »Die Weimarer Nachtigallen«
gegründet. Einige Eltern regten in einer privaten Initiative eine Chorgemeinschaft an, mit
dem Ziel, musikalisch interessierte Kinder zu
fördern und ihre Freude am Chorgesang zu
entwickeln. Der anfangs mit zehn Mitgliedern
auftretende Chor wuchs schnell und wurde
2006 in die Trägerschaft des neu gegründeten Vereins schola cantorum weimar übernommen. Unter Leitung der Chord irigentin

Fotos: Sylvia Obst

| mein liebstes ding |
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Hätten Sie’s
gewusst?
Cordula Fischer singen mittlerweile über 250
junge Sänger*innen zwischen 5 bis 21 Jahren
in verschiedenen Teilchören. Neben den wöchentlichen Chorproben sind regelmäßige
Konzerte und Auftritte, mehrtägige Chorlager und Intensivprobenphasen wichtige Höhepunkte im Chorjahr. Zudem ist die schola
cantorum weimar Veranstalter des alle zwei
Jahre stattfindenden Weimarer Kinder- und
Jugendchorfestivals »StimmenKlangRaum«.
Genau darauf bereiten sie sich im Moment
vor. Beim Besuch einer Probe kann man da
russische und englische Liedtexte hören neben solchen, die sogar auf tamilisch gesungen werden. Das liegt an den Gästen, die zum
Chorfestival erwartet werden, sie kommen
aus Norwegen, der Türkei, der Ukraine und
aus Deutschland (natürlich!).
Leider ist wegen der Corona-Epidemie genau dieses Festival abgesagt worden. Zuerst
haben die Chöre aus dem Ausland abgesagt,
dann hat auch die Stadt Weimar das gesamte Festival gecancelt. Alle sind traurig. Klar.
Denn die Vorfreude war riesengroß. Schließlich steuerte die schola cantorum weimar dafür eine Chor-Besonderheit an, die Interpretation der Schumann-Vertonung von »Wenn
ich ein Vöglein wär« in der Brahms-Fassung.
Dafür wurde seit einiger Zeit (und wird immer noch!) bei den wöchentlichen Proben
sehr hart gearbeitet. Und wer es einmal bei
der Probe gehört hat: Es klingt wunder-, wunderschön!
Chorleiterin Cordula Fischer: »Wir sind
über die Absage des nunmehr bereits 4. Internationalen Kinder- und Jugendchor-Festivals
›StimmenKlangRaum‹ alle wahnsinnig enttäuscht und traurig. Gleichzeitig sehen wir
alle ein, dass es keine Alternative zu dieser
Entscheidung gab und gibt. Falls es ein Trost
ist: das Festival wird im Frühjahr 2021 stattfinden«, betont Fischer und ergänzt: »In jeder
Krise steckt schließlich auch eine Chance.
Jetzt schon sprudeln Ideen für kreative Ersatzprojekte während der nun so unverhofft
frei gewordenen Tage.« Davon kann man
sich garantiert (und hoffentlich bald) in der
Öffentlichkeit überzeugen lassen.(syo)
Informationen und neue Chortermine
finden Neugierige unter:
www.schola-cantorum-weimar.de

Nützlich wie ein Schokoriegel für
Zwischendurch: tam.tam verbreitet unnützes Wissen. Bitte miteinander teilen und
schmecken lassen!

570 Die Freiheitsstatue diente
anfangs als Leuchtturm.
571 Wer von weitem eine gehende Frau sieht, nimmt eher an,
dass sie sich entfernt. Ein gehender Mann scheint sich eher zu
nähern.
572	Im finnischen Reisepass sind die Seiten ein Daumenkino, das
einen laufenden Elch zeigt.
573 Das deutsche Bahnnetz ist fast dreimal so lang wie alle deutschen Autobahnen zusammen.
574 Daimler gleicht die Daten seiner 280.000 Mitarbeiter alle
drei Monate mit Verdächtigenlisten ab.
575 Die Wörter Tomate, Koyote, Avocado und Schokolade stammen alle aus der Azteken-Sprache Nahuatl.
576 Jeder 3.400ste Amerikaner ist ein Elvis-Imitator.
577	In Großbritannien sind in den letzten zehn Jahren acht Wanderer von Kühen totgetrampelt worden.
578 Fast ein Prozent aller Kinder aus Guatemala wird von
amerikanischen Eltern adoptiert.
579	In der Eskimosprache Inuktitut bedeutet das Wort »iminngernaveersaartunngortussaavunga« »Ich sollte versuchen, nicht
Alkoholiker zu werden«.
580 Es ist möglich, eine halbe Leber zu spenden.
581	In Großbritannien werden jedes Jahr 5.300 Unfälle durch
Blumentöpfe verursacht. Die Töpfe sind nach Rasenmähern der
zweitgefährlichste Gartenartikel.
582 75 Prozent aller jungen Franzosen sagen, dass sie Beamte
werden wollen.
583	In Japan haben nur Hauptstraßen Namen.
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Foto: Lutz Edelhoff

Auf Entdeckungsreise
Regisseurin Martina Veh mit Daniel Gerstenmeyer und Leonor
Amara (beiden nur von hinten zu sehen) bei den Proben zu »Le Nozze di
Figaro« in Erfurt

Die Hochzeit des Figaro
oder: Der tolle Tag
»Wir alle bewegen uns zwischen Sehnsucht und
Erfüllung, zwischen dem, was wir wollen, und dem,

was wir zu dürfen glauben, zwischen dem, was wir sind,
und dem, was wir gerne wären.« Im Gespräch mit der
Regisseurin Martina Veh …
»Ich möchte einen Blick durch
den Türspalt in ein Ankleidezimmer wagen, in das Boudoir der
Menschen, in dem Unterwäsche
auf dem Boden liegt, die Laken
noch warm sind von Körpern
und wo unter dem Bett ein Nachttopf steht.« Die Regisseurin von
»Le nozze di Figaro« (Premiere
war für den 18.03.2020 geplant)
agiert in Erfurt — nach ihren äußerst erfolgreichen Produktionen
von Così fan tutte in Würzburg
sowie Don Giovanni in Lübeck —
und komplettiert mit Le nozze di
Figaro nun in Erfurt ihre Mozart/
Da-Ponte-Operntrilogie. Wir sprachen mit ihr kurz darüber, bevor
auch am Erfurter Theater die Corona-Pandemie für Proben- und
Aufführungsstop gesorgt haben.

es ebenfalls um Karriere- und
Geldfragen. Wie heute, geht es
in der Gesellschaft auch damals
um soziale Beziehungen und Verhältnisse. Deshalb spielen wir
es in einer künstlichen Welt, mit
Anleihen aus dem Rokoko. Der
Bezug zum Heute ergibt sich von
selbst, obwohl das Geschehen am
Hofe für uns heute in historischer
Distanz liegt.

Sie haben in Erfurt sehr
erfolgreich im Jahr 2016 die
Oper »Gutenberg« inszeniert,
etwas ganz anderes, allein vom
Thema her. Aber das Publikum
kennt Ihre Handschrift.
Veh: Na gut, es ist so: meine absolute Leidenschaft ist die
Neue Musik, deshalb »Gutenberg«. Aber die Alte Musik liebe
ich natürlich auch. Monteverdi
Wie heutig ist »Le nozze di
ganz besonders. … Mozart allerFigaro«?
Martina Veh: Na, das sa- dings ist einfach immer genial …
gen Sie mir mal: Es geht um Män- deshalb jetzt Mozart!(syo)
ner, die sich nicht entscheiden
können. Wie heutig finden Sie
das denn? Es geht ebenfalls um
so was wie #me Too …, aber bei
»Die Hochzeit des Figaro«
mir nicht vordergründig, denPremiere auch in Erfurt
noch geht es darum. Das Thema:
verschoben!
Mann und Frau, Frau und Mann.
Informationen zu Premiere,
Figaro ist ein Aufsteiger und hat
Karten etc.:
sich hochgearbeitet, bis er Kamwww.theater-erfurt.de
merdiener wurde. Damit geht

Foto: Lutz Edelhoff

| theater erfurt |

Maurice Voß (li.) sowie Paul Günther (re.oben) und Hein
rich Bennke (beide im Dunkeln) agieren mit der Puppe von Amelia

Earhart, die sie bewunderungswürdig zum Leben erwecken. Earhart war
eine Flugpionierin, die 1937 im Nord-Pazifik auf der Howlandinsel landen
wollte, einem unbewohnten und nur 1,84 km² großen Eiland, welches sich
unter einer Wolke versteckte.

Der »Atlas der abgelegenen Inseln« ist ein halb
literarisches, halb kartographisches Buch von Judith
Schalansky mit dem treffenden Untertitel: Fünfzig
Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde.
Nun hat das Werk auch den Weg auf die Bühne des
Erfurter Waidspeichers gefunden.

Nach der Premiere umarmt die
Autorin den Waidspeicher-Regisseur Christian Georg Fuchs aufs
Herzlichste. Ebenso wie die Autorin ist das Publikum begeistert.
Und diese Begeisterung bezieht
sich zweifellos auf das Spiel mit
den Puppen bzw. mit der Puppe. Denn diese soll die Autorin
höchstselbst sein, die auf den
12 Inseln agiert, welche man im
Waidspeicher aus den insgesamt
50 Inseln der Autorin ausgesucht
hat. Mal als Julius von Payer,
dem österreichischen Polar- und
Alpenforscher und Kartografen,
mal als Amelia Earhart, einer
Flugpionierin, die allerdings nie
auf der ausgesuchten Insel ankam, weil die viel zu klein war
und sich hinter einer Wolke verstecken konnte. Ausgefeilte Spieltechniken offenbaren in diesen
zwölf Einaktern die Puppen- und
Schauspieler Heinrich Bennke,
Paul Günther und Maurice Voß
inmitten eines blauen WeltenInsel-Lebens, einer hervorragend
gestalteten medialen Bühne von
Raphael Köhler und Christian

Scheibe (NIVRE Film & Studio
GmbH) mit den Puppenwesen
von Peter Lutz und in Kostümen
von Gisa Kuhn.
Judith Schalanskys mehrfach
preisgekröntes Buch der Welterkundung mittels Landkarten
beschert auch als Theaterstück
vor allem eines: eine Entdeckungsreise! Absurde, komische,
ungewöhnliche Geschichten von
fernen Menschen und seltenen
Tieren, von Entdeckern, Einheimischen und Gestrandeten. Und
für alle, die es bisher noch nicht
kannten, die Empfehlung nun
endlich auch das Buch zu lesen!
(syo)
Atlas der abgelegenen
Inseln
von Judith Schalansky,
Puppentheater ab 14 Jahre
Nächster Termin:
28.04.2020, 19.30 Uhr
Karten und mehr:
www.waidspeicher.de
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Matthias Hor x

Die Welt nach Corona
In Zeiten groSSer Krisen schaut man noch mehr als sonst auf Zukunftsprognosen – Deutschlands bekanntester
Zukunftsforscher Matthias Horx wagt an dieser Stelle eine ›Corona-Rückwärts-Prognose‹ und meint: »Wie wir uns
wundern werden, wenn die Krise ›vorbei‹ ist«.

Laut Matthias Horx gibt es historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung
ändert, Bifurkationen oder Tiefenkrisen genannt. Dazu zählt auch die Corona-Krise. Die
Welt, wie wir sie kennen, hat sich durch das
Virus aufgelöst, im Hintergrund formt sich
jedoch bereits, da ist Horx sich sicher, eine
neue Welt heraus. Diese versucht er mit einer
›RE-Gnose‹ zu skizzieren — dem Gegenteil der
allseits bekannten ›PRO-Gnose‹. Also nicht
prognostizierend ›in die Zukunft‹ schauend,
sondern von dieser zurück in die Gegenwart:
»Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor,
sagen wir im September 2020. Wir sitzen
in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es
ist warm, und auf der Straße bewegen sich
wieder Menschen. Bewegen sie sich anders?
Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein,
der Cocktail, der Kaffee, wieder wie früher?
Wie damals vor Corona? Oder sogar besser?«
Horx glaubt, es wird vieles besser sein, ja er
ist überzeugt davon, dass die Krise im Danach viel Positives in uns (wieder) hervorgebracht haben wird. Etwa bei sozialen Bindungen, die trotz oder gerade aufgrund der
wochenlangen Isolation das Potenzial haben,

gestärkt zu werden — auch, weil das fortwährende »Rennen, Reden, Kommunizieren auf
Multikanälen«, in dem wir zuletzt immer
mehr gefangen waren, endlich einmal zum
Erliegen gekommen ist. »Wir werden uns
wundern«, so der Zukunftsforscher, »dass
die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. {…} Verzichte müssen nicht unbedingt
Verlust bedeuten, sondern können sogar neue
Möglichkeitsräume eröffnen.« Die Krise, in
der wir gerade stecken, ist in diesem Kontext
nicht das Abbild der Apokalypse, sondern
nicht weniger als das Sprungbrett für einen
Neuanfang.

eigentlich ankommt bzw. ankommen sollte.
Dass Homeoffice, Tele-Teaching, Videokonferenzen für viele eine neue Selbstverständlichkeit geworden sein werden, Menschen
das echte Telefonieren wiederentdeckt haben
werden, ebenso das mußevolle Spazierengehen und natürlich auch das Lesen. Wir
werden neu gelernt haben, solidarisch miteinander umzugehen und trotz Einschränkungen konstruktiv und kreativ zu bleiben. Wir
werden uns wundern, so Horx, wie schnell
dann doch wirksame Medikamente gegen
das Virus gefunden worden und wie schnell
sich die virusbetroffene Wirtschaft erholt,
ja geradezu einen Boom erfährt hat. Und
erstaunt werden wir erkennen, was Corona
im Nebeneffekt ebenfalls bewirkt hat: einen
Corona als Reset-Programm
Matthias Horx ist sich daher auch sicher, erstmalig tatsächlichen Abfall des weltweidass die gesellschaftliche Höflichkeit, also ten CO2 -Ausstoßes …(flb)
all die eigentlich wichtigen und geschätzten
Umgangsformen, die uns bei einem gleichzeitig Erstarken von Wut, Hetze und Pöbelei
Matthias Horx’ komplette ›RE-Gnose‹ zur
zunehmend abhanden gekommen sind, nach
Coronakrise ist unter www.horx.com
der Krise im allgemeinen Miteinander wieund www.zukunftsinstitut.de nachlesder stärker vorhanden sein werden. Ebenso
bar.
menschliche Grundwerte — das, worauf es
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Betritt man (hoffentlich bald
wieder) das Foyer des barocken
Angermuseums, darf man über die

zwei Meter hohe Bronzeguss »Großes Martyrium – Den Opfern des
Faschismus gewidmet« (1977 – 1979)
staunen. Das Hauptwerk Wieland
Försters verleiht der Ausstellung zu
dessen 90. Geburtstag einen wahrhaft monumentalen Akzent. Und da
hat man die eigentliche Schau noch
gar nicht gesehen …
Blick in die Ausstellung

»Wieland Försters Skulpturen und Plastiken
gehören zum Besten, was figürlich bildende
Künstler in dieser Zeit nicht nur in der DDR,
sondern in Europa geschaffen haben. Weibliche und männliche Akte, Torsi zumeist,
knüpfen an die Traditionen der Bildhauerei seit Auguste Rodin an. Sie verarbeiten
schöpferisch die Einflüsse von Bildhauern
der Klassischen Moderne wie Constantin
Brâncuşi, Hans Arp und Henry Moore. Sie
vergegenwärtigen menschliche Erfahrungen
von Schmerz, Leid, Martyrium auf der einen
Seite und von Sinnlichkeit, Natürlichkeit,
Schönheit und Eros auf der anderen. Zwischen diesen Polen bewegte sich Wieland
Förster als Bildhauer, als Zeichner und Autor
ein Leben lang. Kunst war für ihn stets existentiell, eine Möglichkeit zur Bewältigung
seiner Erfahrungen. Dabei stets auch eine innere Verpflichtung, Zeugnis abzulegen vom
Menschen des 20. Jahrhunderts.«
So betont es der Direktor der Erfurter
Kunstmuseen, Prof. Dr. Kai Uwe Schierz, in
seiner Rede anlässlich der Ausstellungseröffnung zu »Wieland Förster. Skulpturen und
Zeichnungen«, einer gemeinsamen Ausstellung des Angermuseums Erfurt und der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ausstellungskurator Thomas von Taschitzki dazu:
»Das Angermuseum Erfurt nimmt den 90.
Geburtstag von Wieland Förster zum Anlass,

die Vielfalt seines Werkes in etwa 60 Plastiken bzw. Skulpturen sowie 70 Zeichnungen
zu präsentieren. Die Bronzegüsse, Betongüsse und Steinskulpturen wurden zu diesem
Zweck überwiegend aus dem Bestand der
Wieland-Förster-Stiftung an den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden geliehen, weitere Plastiken und die Zeichnungen vom Künstler selbst. In einer Abteilung der Ausstellung
korrespondieren Försters Bronzegüsse mit
Stücken aus der Sammlung des Angermuseums, die der Bildhauer speziell für diesen
Zweck ausgewählt hat. Genau darauf sind
wir verständlicherweise besonders stolz.«
Der am 12. Februar 1930 in Dresden geborene Wieland Förster zählt zu den herausragenden figürlichen Bildhauern der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den fünf Jahrzehnten seines Schaffens entwickelte Förster
eine unverwechselbare, ausdrucksvolle Figurensprache, die eigene leidhafte Erfahrungen in der Jugend — das Bombardement der
Innenstadt Dresdens, seine Gefangenschaft
in einem sowjetischen Speziallager — verarbeitet und in Bilder eines universellen Menschentums überführt. Sich auf den französischen Dichter und Diplomaten Saint John
Perse berufend, war es ihm eine innere Verpflichtung, Zeugnis abzulegen vom Menschen
im 20. Jahrhundert. (syo)

»Wieland Förster. Skulpturen und
Zeichnungen«
Eine gemeinsame Ausstellung des
Angermuseums Erfurt und der
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden.
bis 24.05.2020, Angermuseum,
Anger 18, Erfurt
Die Erfurter Kunstmuseen sind voraussichtlich bis zum 19. April 2020 geschlossen. Ab dann können (hoffentlich)
sowohl im Angermuseum als auch in der
Kunsthalle bzw. im Schloss Molsdorf die
Ausstellungen besucht werden.
www.kunstmuseen.erfurt.de

Foto: Sylvia Obst

Von Leid & Martyrium
bis Schönheit & Eros

Wieland Förster —
Begleitprogramm
Vorträge:
28. April, 18 Uhr: »Ich kann nicht loskommen von der Felsengestalt« — Försters
Naturimaginationen. Prof. Dr. Christa
Lichtenstern, Berlin
5. Mai, 18 Uhr: Wieland Förster und die
Klassische Moderne. Prof. Dr. Kai Uwe
Schierz
Kuratorenführungen
(im Eintritt inbegriffen):
Sonntags, 11 Uhr: 05.04., 03.05. oder
sonntags, 15 Uhr: 19.04., 24.05. oder
dienstags, 15 Uhr: 21.04.
Führungen mit Kurator Thomas von
Taschitzki. Anmeldung unter Tel. 0361
655-1640 oder kunstmuseen@erfurt.de
Kunstpause am Mittag:
10 Minuten Kunstbetrachtung, mittwochs 13
Uhr (Eintritt frei)
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Kultstatus: Die »Vogue«
des Ostens
Ausstellung »SIBYLLE. Frauen und Mode in der DDR«
im Museum für Angewandte Kunst Gera rückt eine

Abb.: Sibylle

kosmopolitisch und ästhetisch einzigartige Zeitschrift ins
Blickfeld.
Die ungeheure Ausdruckskraft
der Fotografen der DDR würdigt
die Ausstellung »SIBYLLE. Frauen und Mode in der DDR« im
Museum für Angewandte Kunst
Gera. SIBYLLE war nicht nur die
begehrteste Frauenzeitschrift
der DDR, sondern gilt auch als
»Vogue des Ostens«. Aufgrund
ihrer hervorragenden Fotografien wirkte sie stilbildend für
eine ganze Generation. Bis heute
nimmt sie unter den Illustrierten
einen besonderen Stellenwert ein
und besitzt Kultstatus.
Neben ihren Beiträgen zu
Kunst, Kultur und Reisen, setzten
vor allem die Modefotografien
| arbeitsmarkt |

neue Maßstäbe. Für SIBYLLE arbeiteten so namhafte Fotografen
wie Ute und Werner Mahler, Sibylle Bergemann, Ulrich Wüst
und Sven Marquardt, aber auch
Elisabeth Meinke, Roger Melis
und Günter Rössler. Sie prägten mit ihren Aufnahmen das
Erscheinungsbild der SIBYLLE
und inszenierten die Frauen in
Kleidern aus Modebetrieben der
DDR inmitten sozialistischer Architektur oder vor urbanen Landschaften. 40 Seiten Mode, 40
Seiten Kultur: Von 1956 bis 1995
erschien diese Zeitschrift alle
zwei Monate im Verlag für die
Frau in Leipzig. Mit einer Auflage

von 200.000 Exemplaren trug sie
maßgeblich zum damaligen Frauenbild und zur Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse bei.
Die von der Kunsthalle Rostock konzipierte Ausstellung
legt ihren Schwerpunkt auf die
Fotografie. Zahlreiche Originalaufnahmen der SYBILLE-Fotografen zeigen, wie kosmopolitisch
und ästhetisch einzigartig die
Zeitschrift war. Die Fotografien
schreiben nicht nur ein Stück Fotogeschichte, sondern dokumentierten bzw. interpretierten das
Leben in der DDR. Die Zeitschrift
SYBILLE ist ein Spiegelbild hoher
Ansprüche an Ästhetik, Kultur,
Mode und der gesellschaftlichen
Entwicklungen in der ehemaligen DDR.
Begleitend zu dieser Ausstellung bietet das Museum für
Angewandte Kunst in Zusammenarbeit mit dem Förderverein
»Freunde des Ferberschen Hauses« e. V. während der Dauer der
Ausstellung drei Workshops »Farbenfrohe Stoffe« an. Dort kann
man textile Techniken, etwa
Textilmalerei und Batik sowohl
in Falt-, als auch in Knotentechnik, erlernen.(jüg)

SIBYLLE. Frauen und Mode
in der DDR
07.04.–21.06.2020
Museum für Angewandte
Kunst
Greizer Str. 37, 07545 Gera
Geöffnet: Di–So/Feiertage:
11–17 Uhr
Workshops »Farbenfrohe
Stoffe«: 25.04., 16.05.,
13.06.2020, jeweils 14–17 Uhr
(Anmeldung erforderlich)
www.gera.de

Anzeige

Die Arbeitsagentur berät
und fördert Weiterbildungen
Die Chefin der Erfurter Arbeitsagentur, Beatrice
Ströhl, empfiehlt: Immer auf dem aktuellen Stand

bleiben.

Jederzeit und überall

eServices
Klären Sie viele Anliegen
direkt von Zuhause aus:
arbeitsagentur.de/eservice
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sondere da, wo beund Strukturwandel —
rufliche Tätigkeiten
die Wirtschaft verändurch Technologien
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ersetzt oder vom
Da ist es für die BeStrukturwandel beschäftigten wichtig,
droht werden. Unabsich weiterzuentwihängig vom Alter oder
ckeln und sich auch
weiterzubilden. Die Beatrice Ströhl von anderen Faktoren.
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friedenheit im aktuellen Job, der ein Smart-Home-Gerät installiert.
Wunsch nach einer anderen Tä- Die Arbeitsagentur kann die
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flexibel bei der Weiterbildung zugehen.
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Das Corona-Virus hat auch den
Spielplan am Theaterhaus Jena

gehörig durcheinander gerüttelt,
der Spielbetrieb ruht seit geraumer
Zeit. Ob es nach dem 19. April –
dem bislang angedachten Ende der
Veranstaltungssperre – weitergeht,
kann noch niemand genau sagen.
Trotzdem hält man am Theaterhaus
am Termin zur Premiere von »Baby
don’t hurt me« am 24. April fest.
Und das aus gutem und vor allem
wichtigem Grund!

Nachwuchsschauspielerin Anna Schmidt

Ein Zeitpunkt zur Orientierung
des Erwachsenwerdens, von Träumen, Sehnsüchten, Ängsten und Realitäten. Susanne
Frieling, aus deren Feder das Stück auch
stammt, erklärt es genauer: »Unser Ausgangspunkt ist der weltberühmte Roman ›Lolita‹ des Autors Vladimir Nabokov aus dem
Jahr 1955. In diesem verlieben sich ein älterer
Mann und eine Jugendliche, beide beginnen
eine Romanze. Zunächst alles einvernehmlich, doch das Machtgefüge kippt sehr schnell
und die Beziehung wird äußerst toxisch.«
Drei Ebenen
»Baby don’t hurt me« wird aber keine
neue Erzählung von »Lolita«. Das Stück orientiert sich vielmehr in einer der drei Ebenen, welche die Inszenierung tragen werden,
an Auszügen des Romans. Daran anknüpfend
gibt es Bezüge zu aktuellen Fällen wie denen
von R. Kelly oder Harvey Weinstein. Auf der
zweiten Ebene kommentieren Anna Schmidt
und Lukas David Schmidt die Situationen,
die sie auf der Bühne spielen werden. Das geschieht wiederum aus einer realen Ebene heraus — Anna Schmidt beschreibt zum Beispiel,
wie sie sich mit ihren Handicaps (mit denen
sie auch im realen Leben umgehen muss) in
der Welt zurechtfindet oder wie ihre Einstellung zur Liebe ist. »Dem gegenüber stehen
vergleichend die Ansichten von Lukas David
Schmidt, welcher auf Grund seines höheren
Alters und damit auch seinen Erfahrungen im
Leben schon viel weiter ist.«
Nachwuchsschauspielerin Anna Schmidt
schreibt im realen Leben zudem auch Bücher
— und hier greift die dritte Ebene: »Zu guter
Letzt haben wir uns noch ein Buch aus ihrer

Feder gegriffen. Dieses spielt in einer Phantasiewelt, auch dort trifft ein junges Mädchen
auf einen älteren Mann. Es erinnert also
wieder einiges an ›Lolita‹ — mit dem Unterschied, dass die Geschehnisse im Buch von
Anna Schmidt aus der weiblichen Perspektive erzählt werden. Auszüge aus ihrem Buch
werden per Audio immer wieder im Stück zu
hören sein.«
Natürlich möchte auch das Theaterhaus
Jena keine falschen Luftschlösser hinsichtlich ihrer nächsten Veranstaltungstermine
bauen — wie und wann es weitergeht, lässt
sich momentan nicht sicher sagen. Alles
hängt einzig und allein von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und damit
auch von unserem eigenen Verhalten in dieser Krisensituation ab. Trotzdem halten die
Theatermacher*innen an ihren Zielen fest —
und das ist gut so! Denn nach der Schockstarre wird es weitergehen — ein Fixpunkt wie
die Premiere von »Baby, don’t hurt me« wäre
ein perfekter Zeitpunkt für einen Neustart im
kulturellen Leben der Saalestadt. Nehmen
wir also den 24. April als ein Datum, auf welches wir uns freuen!(mst)

Baby don’t hurt me: am 24.04. (Premiere), 25.04., 07.05., 08.05., 09.05., 13.05.,
und 14.05.2020 um jeweils 20 Uhr im
Theaterhaus Jena.
Karten sowie weitere Informationen
sind erhältlich unter:
www.theaterhaus-jena.de

Foto: Joachim Dette

»Von Kriegen bis hin zu wirtschaftlichen Notlagen — in Krisensituationen ist das Bedürfnis
nach Ablenkung groß. Deshalb hat Theater
im Allgemeinen immer auf irgend eine Art
und Weise von schwierigen Situationen profitiert, ein gemeinsamer Abend hat den Menschen stets gut getan. Doch diesmal funktioniert das nicht, denn es kann von den Gästen
bis hin zum Ensemble ja niemand kommen«,
fasst Regisseurin Susanne Frieling die Lage
für die Theater zusammen. »Das ist auch für
uns eine vollkommen neue Situation. Aber es
ist unglaublich wichtig, trotzdem weiterzumachen. Wir müssen uns einen festen Zeitpunkt bewahren, an dem die Normalität wieder stattfinden soll — und genau auf diesen
hinarbeiten.«
Aktuell funktioniert am Theaterhaus Jena,
genau wie in allen anderen Bereichen des
öffentlichen Lebens, alles nur extrem eingeschränkt. Auch Proben können nicht in ihrem
üblichen Rahmen stattfinden. »Wir haben mit
unserer Produktion zu ›Baby don’t hurt me‹
etwas Glück. Unsere Vorbereitungen laufen
seit Oktober letzten Jahres und da mit Anna
Schmidt und Lukas David Schmidt (beide
sind trotz Namensgleichheit übrigens nicht
verwandt) nur zwei Leute auf der Bühne
stehen werden, können wir vieles in Videokonferenzen besprechen. Dahingehend sind
wir trotz aller Einschränkungen noch gut im
Plan.«
»Baby don’t hurt me« kann man durchaus
als klassische Coming of Age-Inszenierung
bezeichnen, denn das Stück handelt vom
Weg in der Welt, den man als Jugendliche*r
erst finden muss — und von Liebe während
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Anzeige

Ostereiersuche im
Zeiss-Planetarium
Jena!

Macht mit

beim großen Gewinnspiel.

Kinder aufgepasst! Aufgrund der
großartigen Resonanz im letzten
Jahr könnt Ihr wieder während
der diesjährigen Thüringer Osterferien in den Familien- und
Bildungsprogrammen Eier an
der Planetariums-Kuppel suchen.
Wenn Ihr die richtige Anzahl der
gefundenen Eier beim Gewinnspielzettel eintragt, habt Ihr die
Chance auf einen tollen Preis. Als
Hauptgewinne winken ein Tag &
Nacht Globus, ein Chipz — Dein
intelligenter Roboter sowie unser Universum in der Glaskugel.
Außerdem werden ein Buch über
Queen und ein Kinder-Fernrohr
sowie zahlreiche Freikarten verlost.
Natürlich ist beim Ferienprogramm wieder für jeden etwas
dabei. So könnt Ihr Dinosaurier
und ungewöhnliche Flugobjekte
in »Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens« bewundern. Diese Show nimmt Euch mit auf eine
Reise zurück in die Zeit, als Dinosaurier die Herrscher unserer
Erde waren. Seht beeindruckende Landschaften und Lebewesen,
die längst von der Oberfläche
unseres Planeten verschwunden
sind. Oder Ihr trällert fröhlich
beim Frühlingsmusical »Der Notenbaum« mit. Eine musikalische
Erzählung über das Geheimnis

der Musik, mit vielen Ohrwürmern und zauberhaften Klängen.
Für diejenigen, die etwas über
unser Sonnensystem erfahren
möchten, ist »Das kleine 1 ¹ 1 der
Sterne« genau das richtige. Aber
Achtung, Ihr dürft der Sonne
nicht zu nah kommen, wenn Ihr
im Raumschiff unsere Planeten
bereist.
Im angrenzenden Restaurant
Bauersfeld gibt es am 12. und 13.
April einen Osterbrunch mit vielerlei Köstlichkeiten. So könnt Ihr
Euch vor oder nach einem Besuch
im Planetarium stärken. Für den
Brunch wird um Reservierung
unter 03641 – 88 54 50 gebeten.
Termine und Preise für Programme unter www.planetariumjena.de.

Zeiss-Planetarium Jena
Am Planetarium 5,
07743 Jena
order@planetarium-jena.de
Tel: 03641-885488
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Squad & Die Geschöpfe
des Prometheus
Ein Besuch im Landestheater Eisenach

Es ist der 12. März 2020. Von allen Seiten kommen die Meldungen, dass wegen der CoronaEpidemie, die nun auch als Pandemie (also:
weltweite Epidemie) gilt, Einschränkungen
getroffen werden. Veranstaltungen werden
abgesagt, Künstler aus aller Welt reisen gar
nicht erst an …
In Eisenach will man im Jahr 2020 — gemeinsam mit der ganzen Welt — Ludwig van
Beethovens 250. Geburtstag feiern. Das Ballettensemble widmet sich einem der weniger
bekannten Werke des großen Komponisten:
Der Ballett-Musik zu »Die Geschöpfe des
Prometheus«, die 1800 auf Anregung des gefeierten Tänzers und Choreografen Salvatore
Viganò entstand. Jorge Pérez Martinez (39) ist
seit Wochen hier am Landestheater Eisenach
und probt mit dem Ballett-Ensemble. Er ist der
Choreograph dieses Werkes in Eisenach. Wir
trafen ihn und den Intendanten des Hauses,
Andris Plucis, in einer Zeit, als gerade alle
Vorstellungen abgesagt worden sind wegen
der Corona-Epidemie.
Doch die Proben gehen weiter. Alle sind
fleißig, in den Werkstätten wird gearbeitet,
das Orchester probt. Die Damen des Ballettensembles sind auf der Bühne anzutreffen.
Sie studieren das neue Ballett ein, mit Jorge

in Corona-Krisen-Zeiten.

Pérez Martinez, dem gebürtigen Spanier,
der aus Holland nach Eisenach gekommen
ist, um seine Choreografie umzusetzen. Er
ist kein Unbekannter in Eisenach und Thüringen, denn er hat bereits erfolgreich zwei
Ballettabende (»Entfesselt« und »Zeichen /
Over There«), gemeinsam mit Andris Plucis
erarbeitet. »Die jetzige Choreographie ist seine erste ganz eigene Arbeit!«, betont Plucis.
Martinez ergänzt schmunzelnd: »Die Idee für
dieses relativ unbekannte Beethoven-Werk
stammt allerdings vom Intendanten.«
»Im Großen und Ganzen geht es um Prometheus, der den Göttern das lebensspendende Feuer raubt, um daraus zwei Figuren,
zwei Menschen, Mann und Frau, nach seinen
Vorstellungen zu formen. Damit zieht er sich
den Zorn des Gottvater Zeus zu. Das Feuer
ist für mich ein Symbol der Erkenntnis. Das
war es übrigens für Beethoven auch; es verkörpert die Zeit der Aufklärung, bringt Licht
ins Dunkel!«, erklärt Martinez. Und Zeus?
Wofür steht er in diesem Ballett? Bleibt da
als Gegenfrage. »Ja, Prometheus soll ja nach
dem Willen von Zeus die Menschen kreieren
als Ebenbild der Götter. Vor allem als Wesen,
die die Götter bewundern und keinesfalls mit
eigenem Willen ausgestattet sind!«, erklärt

der Choreograph. Und weiter: »Es gibt bei mir
vier große Charaktere: Zeus, Prometheus, das
Feuer in Form von Funken und den Adler (der
als Zeus` Strafe jeden Abend an der Leber des
an den Fels geketteten Prometheus frisst) —
dazu die Götter des Olymp. Insgesamt sind
15 Tänzerinnen und Tänzer zu erleben, davon
sieben Männer.«
Im ersten Teil des Ballettabends ist die
Choreografie »Squad«, mit der Suite für
Streichorchester »Aus Holbergs Zeit« op. 40
von Edvard Grieg zu erleben. Es solle auf
keinen Fall so was wie ein »Vorspiel« zum
Prometheus sein, betont Martinez, sondern er
erarbeite zwei eigenständige Werke. Die allerdings eine wundervolle Kombination ergeben. »Es wird ein starker Ausdruck von Fragilität das Publikum überzeugen!«, schwärmt
er. »Wie Cheerleader sind dabei die Tänzerinnen zu erleben. Aber sehr elegant!«, betont er.
Die Begeisterung vor allem junger Leute für
diese Tanz-Präsentation beinhalte ja immer
einerseits eine oberflächliche Wahrnehmung
als auch andererseits das Wissen um harte
Arbeit für diese Art von Präzision und Geschwindigkeit. Das wolle er den Besuchern
im Theater klar machen — abgesehen mal
vom riesigen Spaß.
Den wird es garantiert geben. Obwohl am
16. März, kurz nach unserm Besuch, auch der
Probenbetrieb am Landetheater Eisenach eingestellt wurde. Die Premiere von »Squad / Die
Geschöpfe des Prometheus« wird stattfinden,
aber wann?(syo)
Genaue Termine finden Sie unter:
www.landestheater-eisenach.de

Foto: Sylvia Obst

Der Choreograph des Ballettabends »Squad/Die Geschöpfe des Prometheus« am Landestheater Eisenach, nach der Musik von Beethoven und Edvard Grieg, Jorge Pérez Martinez, neben Intendant Andreas Plucis, beide optimistisch: »Wir wissen noch nicht genau, wann die inzwischen
verschobene Premiere stattfinden wird. Corona-Zeiten eben. Aber eines ist gewiss: sie wird stattfinden!«
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Ludwig van Beethoven ›feiert‹ in die
sem Jahr seinen 250. Geburtstag – was

mit einem ausführlichen ›Beethoven-Jubiläumsjahr‹, zahlreichen, dem genialen
Bonner Komponisten gewidmeten Veranstaltungen und natürlich auch einer ganzen Reihe zugehöriger Veröffentlichungen
einhergeht. Unter anderem finden sich in
den Regalen des Musikfachhandels auch
verschiedene ausgewählte Beethoven-Wiederveröffentlichungen des DDR KlassikLabels Eterna, die auf ganz eigene Weise
den Hörgängen schmeicheln.

Beethoven, Taubheit
und Eterna-Musik

Fotos: Wikipedia

Zu Beginn seiner Karriere galt
Beethoven als toller Klaviervirtuose, der eigene Werke und
Stücke bekannter Komponisten
aufführte und so die ›bessere
Gesellschaft‹ glücklich machte.
Leider verschlimmerte sich sein
Gehörleiden früh zu fast völliger
Taubheit. Beethoven verlagerte
sein Können nun aufs Komponieren. Hier rang er um jede Note,
veränderte ständig seine Kompositionen und arbeitete oft bis zur
völligen Erschöpfung. Trotzdem
entstanden als Höhepunkte die
neun Sinfonien, viele Klavierstücke, kammermusikalische Werke
und die einzige Oper: »Fidelio«.
Wer sich im aktuellen Jubiläumsjahr des großen Komponisten
intensiv mit Beethovens Werk,
insgesamt 240 Stücke, beschäftigen möchte, der sollte unbedingt
zu der gerade bei Berlin Classics/Edel Kultur erschienenen
Sammlung greifen, die zu DDR
Zeiten vom Klassik-Label Eterna
veröffentlicht wurde. Manchmal
erkennt man beim Hören zwar,
dass in den vierzig Jahren der
DDR nicht immer Aufnahmen
entstanden sind, die auch international bestehen konnten. Doch

durch die Abschottung der Orchester der DDR behielten sie ihren »besonderen mitteldeutschen
soliden und warmen Streicherklang«, der noch heute bei Musikkennern geschätzt wird.
Ab Mitte der 1960er Jahre besaßen viele Musiker und Solisten
aus der DDR Potential, da sie an
den besten Musikschulen eine
Ausbildung genossen. Sie wurden für zentrale Aufgaben heran
gezogen, wie der Pianist Dieter
Zechlin, Peter Röse, Peter Schreier, der Violinist Karl Suske und
Walter Olbertz.
Ein ganz besonderes Highlight
ist die Beethoven-Gesamtaufnahme, die von 1969 bis 1977 erschienen ist, insgesamt 113 LPs umfasst
und dem DDR-Label einen Überschuss von mehreren Millionen
Mark bescherte. Nun liegen die
ersten zehn sehr interessanten
und musikalisch hochwertigen
Einspielungen im originalen Outfit als »Beethoven Edition 2020«
vor. Darunter befindet sich etwa
die 1951 eingespielte »Sinfonie
Nr. 9« mit dem wichtigen Dirigenten der frühen DDR Hermann
Abendroth. Klaviereinspielungen sind ebenfalls dabei, die die

Ludwig van Beethoven
(1770 — 1827) — in idealisierender

Weise von Joseph Karl Stieler
porträtiert, ca. 1820

besondere Klasse bei jedem
Anschlag erkennen lassen, die
Seele erwärmen und sich in
die Gehörgänge schmeicheln.
Unbedingt genannt sein sollen
an dieser Stelle: Klaviersonaten
von Peter Rösel, das »Klavierkonzert Nr. 5« mit Dieter Zechlin oder die Sonaten für Klavier
und Violine, bei denen sich Karl
Suske (Violine) und Walter Olbertz (Klavier) duellieren, auf
einen Höhepunkt zuspielen und
gemeinsam etwas Phantastisches abliefern. Ebenso mit dabei: Aufnahmen mit dem Tenor
Peter Schreier (1935 — 2019), dem
Suske Quartett (Streichquartett
op. 131) und der Staatskapelle
Dresden, die Beethovens einzige Oper in der Urfassung von
1805 (»Leonore«) aufführten,
bei der u. a. Theo Adam und
Edda Moser brillierten. Genial
ist zu guter Letzt die Veröffentlichung von Beethovens Sinfonie
Nr. 3 »Eroica« vom Berliner Sinfonie-Orchester, bei der Günther
Herbig dirigierte. Diese kam nie
in die DDR Läden, da Herbig
kurz darauf in die BRD immigrierte. (tbe)

Liebe Freundinnen
und Freunde des
guten Buches, durch
das bekannte Verbot
finden leider bis etwa
Ende April keine Lesungen bei uns statt.
Wir versuchen alle Lesungen, wie auch die
entfallenen Lesungen
der Kinderbuchtage
vor den Sommerferien
nachzuholen zu lassen. Aber Bücher gibt
es ja weiterhin. Und
alle sollten sich darauf
besinnen, dass ein
gutes Buch zu einer
guten Psyche beiträgt.
Also — bestellen Sie
bei uns: im Internet
oder per Telefon — wir
liefern portofrei und
schnell zu Ihnen nach
Hause oder Sie holen
das Buch / die Bücher
bei uns im Geschäft ab.
Wir haben geöffnet!
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Emmy war jung und brauchte das Altstoffgeld

Bildgeschichten in der DDR
Teil 8: Lustiger Dackel und schlampiger Tüte
Neben der »Atze« und dem »Mosaik« entwickelte sich im Lauf der Zeit die »Frösi« (Fröhlich sein und singen) zu
einem wichtigen Freund für die Kinder der DDR. Monat für Monat hatte sie Überraschendes zu bieten, vom Bastelbogen über lustige Rätsel bis hin zu wissenswerten Artikeln und interessanten Bildgeschichten.

ten war, konnte Alisch dem Seefahrer und
seinem sprechenden Papagei sogar Sprechblasen verpassen. Später kamen großformatige Comicfolgen mit »Mutz und Strubbel«
hinzu und die Elefantendame »Emmy«, die
als Maskottchen des Volkseigenen Kombinats
Sekundär-Rohstofferfassung (SERO) agierte.
Ab 1985 lief Emmy sogar als regelmäßige Figur, die gegen Ende der DDR und der »Frösi«
den kleinen Walter zur Seite gestellt bekam,
durch die Kinderzeitschrift. Den Untergang
konnten beide nicht aufhalten.
Ein weiterer großartiger Zeichner für
die »Fröhlich sein und singen« war der 1917
ebenfalls in Berlin geborene Richard Hambach. Als gelernter Dekorateur und Zeichner
begann er nach dem Krieg für die Zeitung
»Junger Pionier« (später: »Trommel«) zum
Thema Pioniere Bildgeschichten zu verfassen. Ab 1953 fand seine Figur »Mäxchen Pfiffig« eine feste Heimat in der »Frösi«. Mäxchen
sollte ein normales Kind sein, der als Junger
Pionier einige Abenteuer beim fröhlichen Pionierleben (Altstoffsammlung, Schule, LPG,
VEB) erlebte. Dann tauchte Freund Tüte aus

Lotterhausen auf und die Leser hatten plötzlich viel zu lachen. Tüte ersetzte den JungAfrikaner Bambo, der zuvor in mehreren Folgen das wissbegierige und schlaue Mäxchen
begleitete. Hier stachen dabei »Mäxchens
Zeitreisen« hervor, die den Pionier ins Jahr
2164 versetzten. Eine Art Sozialist besucht
Kommunismus. Bis 1965 schlampte Tüte im
werteneutralen Rollkragenpullover durch die
Geschichten und machte so den durchschnittlichen Kindern Mut, doch zur Gesellschaft zu
gehören. Richard Hambach hatte noch viel
mehr zu bieten als nur Mäxchen und Tüte: Er
schrieb Kinderlieder, reimte Geschichten für
die »Frösi« und erfand für das Dresdner Hygiene Museum die Figur »Kundi«, die sogar
in der Zeitschrift »Für Dich« als Serienfigur
agierte. Weiter zeichnete Hambach die ersten
Ausgaben der Brandschutzfibel, entwickelte
Bastelbögen und umfangreiche Rätselseiten.
Ein Hit war immer der Weihnachtskalender,
der der »Frösi« beigelegt wurde. Wer Kind
der DDR war, wird den genialen Zeichner
Richard Hambach nicht vergessen, der am 5.
September 2011 verstarb.(tbe)

Horst Alisch — Ali und Archibald unterwegs

Grafiken: Horst Alisch

Alle Zeichner, die sich um den Nachwuchs
kümmerten, erfanden für die »Frösi« neue
Figuren und präsentierten deren Abenteuer in meist bunten Strips. So erdachte Horst
Alisch »Ali und Archibald«. Dies war ein
Mann, der mit seinem Dackel immer wieder
neue Momente erlebte, wobei der Hund meist
eine Lösung bei bestimmten Situationen präsentierte. So konnte der Dackel mit seinem
Schwanz eine Leiter nachstellen, den Weg
zeigen oder Ostereier bemalen. 1925 wurde
der Zeichner Horst Alisch in Berlin geboren.
Erste Tätigkeiten in Sachen Kunst unternahm
er für die UFA und die deutsche Zeichenfilm
GmbH. Nach Krieg und Gefangenschaft verdiente er sein Brot bei der Zeitschrift »BZA«
und die neu gegründete Humorzeitung »Frischer Wind« (später: »Eulenspiegel«) veröffentlichte ebenfalls seine Zeichnungen. Doch
ab 1968 wandte sich Horst Alisch ganz der
»Frösi« zu und entwickelte auf deren Seiten
neben den bereits erwähnten »Ali und Archibald« die Bildgeschichtenfolge »Käpt’n Lütt
und Koko«. Da Mitte der 1970er Jahre eine Art
Tauwetter bei der Kinderzeitung zu beobach-
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Wenn Tiere schlau daherreden
Es ist immer ein tolles Gefühl, mit einem Cartoonbuch bei hässlichem Wetter im Opa-Sessel
abzuhängen. Deswegen griff ich zum neuen
Band von Marunde und bereute es nicht. Hier
gibt es nicht einfach nur schwarz-weiße Strichmännchen, sondern mit kräftigem Pinselstrich
gemalte Kunstwerke. Marunde, der den ordentlichen Vornamen Wolf-Rüdiger trägt, gestaltet
seine Öl-, Acryl- und Aquarellgemälde mit viel
Liebe zum Detail, weitschweifend und naturverbunden. Wer das neue Buch »Erfreuliche Aussichten« durchblättert,
wird die weiten Landschaften, den offenen bis verhangenen Himmel,
Dörfer, Kleinstädte und Bauersleute, die ihr Leben meistern, genießen.
Viel zu lachen gibt es über zugezogene Städter, die plötzlich merken,
dass auf dem Dorf die große Kunst wegfällt und es nach einem Regen mächtig matschig ist. Natürlich bekommen auch die städtischen
Hipster-Eskapaden und die Turbo-Landwirtschaft ihr Fett weg. Und
wie die Tiere schlau daher reden, ist bei Marunde einfach phantastisch. Da sitzen sich zwei Schafe im weiten Rund gegenüber: »Ich
habe mich bewusst von der Herde zurück gezogen, um einen Tag
lang zu schweigen und nur das Rauschen des Windes zu hören. Ich
suche Grenzerfahrungen, Anita«. Schaf zwei: »Darf ich zugucken?«
Welch herrlicher Spaß, wie auch die Begegnung auf dem einsamen
Bahnhof, bei dem der Schaffner spricht: »Schön, dass sie mal wieder
mit uns fahren, Frau Kroll. Ich brauche das Publikum wie die Luft
zum Atmen.« »Ich bin auch so eine total durchgeknallte Rampensau,
Herr Möller! Deswegen singe ich ja im Kirchenchor.« Genießen wir
die Bildwitze des Cartoonisten, denn es sind die Besten.(tbe)
Marunde: »Erfreuliche Aussichten«
Lappan Verlag, Oldenburg

Cover: Verlage

Sex auf der Straße und andere
Fragen der Pop-Welt
Musik muss nicht immer gehört werden, man
kann auch darüber lesen. Klar ist aber: Wenn
die Texte über Songs oder Bands fesseln und
eine ordentliche Aussage haben, will sie der Leser dann doch leibhaftig erleben. Mit dem Buch
»Isn’t It Ironic?« ist es mir so ergangen. Zuerst las
ich die 190 Seiten mit Genuss und leicht mit dem
Fuß wippend, denn irgendwie kommen einem
die beschriebenen Lieder doch bekannt vor. Dann
ging die Sucherei los, denn das Gehirn hatte sich auf akustisches Tun
eingestellt. Doch um was geht es nun im Buch von James Ball? Der
Journalist, der u. a. für den »Guardian« und die »Washington Post«
schlaue Artikel liefert, beantwortete von Musikern gesungene Fragen.
So stellt zum Beispiel die schwedische Gruppe ABBA die entscheidende Frage: »Does Your Mother Know?« Tiefschürfend erläutert Ball nun,
ob deren jugendliche TanzpartnerInnen sich gegenüber den Eltern geoutet haben könnten, denn mittlerweile ist die Gesellschaft freier und
Schweden sowieso liberaler. Oder hatten Paul McCartney und John
Lennon beim Schreiben des Hits »Why Don’t We Do It In The Road?«
wirklich gerade Lust auf Sex mitten auf der Straße? Neben Songs von
u. a. Billy Joel, Wham und Outkast wird nun endlich auch der DanceHit der 1990er Jahre »What Is Love?« von Haddaway tiefschürfend
zerlegt und am Ende festgestellt, dass der Sänger vielleicht mal einen
Kinderpsychologen hinzuziehen sollte. Wer außerdem wissen will,
ob Rihanna noch einen Regenschirm braucht und ob wir Menschen
mit gebrochenen Herzen weiter leben können, sollte sich diesen
knallharten Faktencheck aus unserem Pop-Universum unbedingt zu
Gemüte führen.(tbe)
James Ball: »Isn’t it Ironic?«
Droemer Verlag, München
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Mit Fantasy
und Manga am
Erfurter Anger 8
Buchhandlung Peter
knecht erweitert –

muss aber vorerst schließen.
Voller Freude empfängt Peter
Peterknecht in der neuen (zusätzlichen) Verkaufsfläche am
Anger 8. »Der Einzelhandel
darf ja weiter geöffnet bleiben.
Ich hoffe, wenigstens noch ein
paar Tage.« Das war dann leider nur wenige Stunden später
wieder der sogenannte Schnee
von gestern … Es gab eine neue
Verordnung in der Stadt Erfurt
und die besagte, dass nun auch
Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen zur Verhinderung
der Ausbreitung des CoronaVirus. Voraussichtlich bis zum
19. April 2020.
So verweist der umtriebige
Buchhändler nochmals darauf,
dass er gerne — für alle Leserat-

Peter Peterknecht

ten, denen der Lesestoff ausgegangen ist, und vor allem für all
diejenigen, die sich in den kommenden Tagen sehr langweilen
und überhaupt Lesestoff suchen —
weiterhin über das Telefon oder
übers Internet erreichbar sei.
Das betrifft natürlich auch die
im neuen Geschäft präsentierten
Bücher. Hier werden vor allem
Manga- und Fantasy-Fans fündig
sowie die Liebhaber der Kriminalliteratur. Alle Neugierigen auf
die BUGA 2021 finden hier auch
eine Ecke, in der sie Wissenswertes dazu finden — später einmal.
Heutzutage heißt es: »Wir haben
online für Sie auch weiterhin
geöffnet!«, betont Peterknecht
eindringlich. Und »Wir liefern zu
Ihnen nach Hause!«(syo)
Bis auf weiteres also:
Telefon: 0361 244060 oder
service@peterknecht.de

Unheimlich (und) faszinierend
Ist einem Roman ein Porträtbild der Autorin
oder des Autors beigefügt, begegnet man in der
Regel einem Antlitz, das einen mehr oder weniger freundlich, offen und zugänglich begegnet.
Bei Raphaela Edelbauer ist das irgendwie anders: Die 30jährige Österreicherin blickt einen
von der hinteren Umschlagseite ihres Romans
»Flüssiges Land« so verkniffen, verschlossen
und ja, skeptisch an, als würde sie selbst daran zweifeln, ob das, was sie da verfasst und
vorgelegt hat, auch nur ansatzweise auf Gefallen bei der Leserschaft stoßen mag. Tut es! Sehr
sogar. Sämtliche Zweifel gehören sofort zerstreut angesichts dieses
Debütromans, der nicht weniger als ein sprachlich brillant gestricktes, augenblicklich fesselndes Erzählmachwerk ist — mit einer surreal
anmutenden Geschichte, die zwischen Phantasie und Wirklichkeit,
Kunstmärchen und Dystopie, Absurdität und Grauen wandelt: Ruth,
eine Physikerin aus Wien, macht sich nach dem plötzlichen Unfalltod ihrer Eltern völlig kopflos auf die Suche nach deren Herkunftsort,
Groß-Einland, der seltsamerweise in keiner Landkarte aufgeführt ist.
Gerade dabei aufzugeben, entdeckt sie den verborgenen Ort schließlich doch — und taucht ein in eine Welt, die ihr normal und gleichzeitig völlig entrückt entgegen tritt und von der ominösen Omnipräsenz
eines riesigen unterirdischen Hohlraums dominiert wird, der zwar
offenkundig höchst instabil ist, die damit verbundene Gefahren aber
von den Groß-Einländern in kafkaesker Manier ignoriert werden. Fasziniert und irritiert beschließt Ruth zu bleiben und dem Geheimnis
des Lochs auf den Grund zu gehen … Unbedingter Lesetipp.
(mei)
Raphaela Edelbauer: »Das flüssige Land«
Klett-Cotta, Stuttgart
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Die britische Schauspielerin Daisy
Jazz Isobel Ridley (28) konnte nur

Erfahrungen aus TV- und Kurzfilmen sowie einem IndependentHorrorstreifen vorweisen, als sie
2014 die Hauptrolle der Rey in der
neuen »Star Wars«-Trilogie ergatterte. Wenn diese nun mit »Der Aufstieg
Skywalkers« (dt. DVD-Start: 30. April 2020) ihr Ende findet, heißt es von
einer Figur Abschied nehmen, die
die Herzen der anspruchsvollen Fans
erobern konnte. Wir trafen Daisy
Ridley in Berlin …
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers — DVD-Start: 30.04.2020

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers
Ein Gespräch mit Daisy Ridley
Film habe ich sechs Monate Pause eingelegt.
Ich habe viel geschlafen und Zeit mit meinen
Freunden und meiner Familie verbracht. Aus
dieser Phase des Ausruhens heraus mit den
neuen Dreharbeiten zu beginnen, war einfach
optimal. Ich fühlte mich rundum gut, zumal
ich mit derselben Crew und denselben Kollegen zusammengearbeitet habe. Menschen
erbringen ihre beste Leitung, wenn sie sich
wohlfühlen. Ich habe es geliebt, einmal mehr
mit J.J. Abrams zu arbeiten. Natürlich waren
es lange und schwierige Dreharbeiten. Aber
man hat gemerkt, dass wir alle an einem ProGefällt es Ihnen, dass Sie keine Prinzessin
jekt arbeiteten, das für uns von persönlicher
wie Leia, sondern eine Actionheldin sind?
Ridley: Es hat großen Spaß gemacht, all Bedeutung ist.
die Actionszenen zu drehen. Aber der Film
beinhaltet auch eine gewaltige, emotionale Haben Sie anfangs darüber nachgedacht,
Geschichte. Ich habe mich nie wie eine Ac- ob Sie und Rey zu einem bleibenden
tionheldin in einem Genrefilm gefühlt. Au- Bestandteil der Popkultur avancieren
ßerdem haben wir im Laufe der Geschichte werden?
schon eine Prinzessin gehabt, da liegt es doch
Ridley: Nein! Ich war eher so: »Yeah, ich
nahe, auch eine Frauenfigur mit einem völ- bin in einem Film! Die Menschen mögen ihn,
lig anderen Hintergrund zu etablieren. Rey das ist cool.« Und dann habe ich den Dingen
kommt von irgendwoher und versucht, ihre einfach ihren Lauf gelassen. Die Filme bleiHerkunft zu entschlüsseln. Finn hat sich von ben nun in dieser Welt und Menschen werden
seiner Vergangenheit losgelöst. Ihre Story sie sich anschauen. Es ist aufregend, Teil des
weiterzuverfolgen, wird für die Zuschauer Ganzen zu sein. Aber jenseits dessen? Nun,
sehr aufregend sein.
jeden Tag passieren verrückte Dinge.
Wie war die Arbeit am dritten Film?
Ridley: Ich hatte viel Freude daran, die
ersten beiden Filme zu drehen. Beim ersten
war ich von allem noch so überwältigt, dass
ich mich kaum erinnern kann, ihn gemacht
zu haben. Eigentlich hat sich dieses überwältigende Gefühl auch beim zweiten Teil fortgesetzt. Zwischen dem zweiten und dem dritten

eigentlich hätte ich am liebsten alles mitgenommen.
»Star Wars« wurde zur offiziellen Religion.
Was halten Sie davon?
Ridley: Es gibt Menschen, die glauben
an weitaus verrücktere Dinge. Ich nenne sie
nicht beim Namen, weil ich niemanden verletzen möchte, aber es gibt Religionen, die
sich auf wesentlich abwegigere Dinge berufen. Die »Star Wars«-Anhänger glauben an
die Macht und an Energie. Ich glaube selbst
an die Energie des Universums und an Spiritualität. Das ist nicht Millionen Meilen davon
entfernt. Wissen Sie, was ich denke? Wenn
Deine Welt gerade hart ist und es Dir hilft, an
etwas zu glauben, dann mache es. Für mich
geht das in Ordnung.
Wenn man Sie irgendwann in der Zukunft
bitten würde, noch einmal in die ikonische
Rolle der Rey zu schlüpfen — würden Sie
zustimmen?
Ridley: Im Moment halte ich diese Geschichte, an der ich mitarbeiten durfte, für so
fantastisch für mich als Schauspielerin und
für Rey als Figur, dass ich mir nicht vorstellen
kann, das noch toppen zu können. Ich habe
mit John darüber gesprochen, ob ihm noch
irgendetwas einfällt, was ich noch nicht gemacht habe. Man müsste schon etwas völlig
Außergewöhnliches anbieten, damit ich noch
einmal zusage. Für mich schließt sich das
Buch nun.

Haben Sie Souvenirs von den Dreharbeiten?
Ridley: Ich habe den Ring, den ich als
Dark Rey trage. Natürlich hat ihn niemand
wahrgenommen, wenn ich nicht dazu gesagt
habe: »Das ist der Ring!« Und man hat mir
ein Lichtschwert geschenkt, was ich sehr cool
finde. Außerdem durfte ich noch ein Kostüm Vielen Dank für das Gespräch.
behalten. Ich wollte nicht zu oft fragen, aber Interview: André Wesche

Grafik: Disney

Ms. Ridley, wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie Teil des »Star Wars«-Universums geworden sind?
Daisy Ridley: Ich weiß nun, was es bedeutet, in einem Film zu sein und diesen dann
zu verkaufen, Interviews zu geben. Ich bin
heute mehr bei mir selbst, in meiner Komfortzone. Es gibt also keinen Grund, vor dieser
wunderbaren Wendung zurückzuschrecken,
die mein Leben mit der Übernahme dieser
Rolle genommen hat.
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Neue DVDs im April
Der kleine Gatsby
Drei Dinge sind sicher: der Tod, die Steuer und der
neue Film von Woody Allen. Die romantische Komödie »A Rainy Day In New York« erreichte unsere
Kinos allerdings mit einiger Verspätung, weil die
Amazon Studios als Produzenten die Zusammenarbeit mit dem Regisseur nach Missbrauchsvorwürfen kündigten. Ein Rechtsstreit konnte beigelegt
werden. Müßig, an dieser Stelle Schuldfragen zu wälzen …
Zur Story: Ashleigh (Elle Fanning) hat das große Los gezogen.
Sie darf für ihre Studentenzeitung den berühmten Regisseur Roland Pollard (Liev Schreiber) interviewen. Ihr Freund Gatsby (Timothée Chalamet) begleitet sie nach New York und hofft auf ein
Wochenende voll Romantik und Großstadtcharme. Die Realität geA Rainy Day In New York 

staltet sich anders. Der Filmemacher wird von heftigen Selbstzweifeln geschüttelt. Er möchte Ashleighs Meinung zu seinem neuen
Werk hören, das ihm verhasst ist. Während Gatsby die Rückkehr
seiner Liebe kaum erwarten kann, lernt diese den gefeierten Drehbuchautor Ted Davidoff (Jude Law) und den renommierten Schauspieler Francisco Vega (Diego Luna) kennen. Die Zeit verrinnt und
der Himmel hat seine Schleusen geöffnet. Auf den umherstreunenden Gatsby warten ganz eigene Abenteuer.
Woody Allens aktueller Streifen ist ein Märchen vor der Kulisse
eines romantisch-altmodischen New York, das so nicht mehr existiert. Auch die Figuren scheinen aus der Zeit gefallen, allen voran
der von Timothée Chalamet so feinfühlig porträtierte Schöngeist
Gatsby. Genau das macht den Reiz aus.(anw)
Auf DVD und Blu-ray ab 23.04.2020

Helfer in (der) Not
Das französische Erfolgsduo Eric Toledano und
Olivier Nakache kann so erfolgreiche Filme wie
»Ziemlich beste Freunde« und »Das Leben ist ein
Fest« auf seinem Konto verbuchen. Nun legen die
Filmemacher nach. Einmal mehr erzählen sie eine
Geschichte aus dem wahren Leben. Und wieder
treffen sie den richtigen Ton.
Bruno (Vincent Cassel) und Malik (Reda Kateb)
sind Freunde, die voll in ihrer Arbeit aufgehen. In einer jüdischen
Einrichtung betreuen sie zumeist autistische Jugendliche und junge
Erwachsene. Zu ihren Schäfchen gehören u. a. ein nicht ansprechbarer Klient, der permanent Kopfschutz tragen muss, weil er sich
selbst verletzt. Ein junger Mann, der regelmäßig von der PolizeistaAlles auSSer gewöhnlich 

tion abgeholt werden muss, weil er ohne Not die Notbremse der Metro gezogen hat. Allerdings kommt er immer ein kleines Stückchen
weiter, bevor er durchdreht. Ein Erfolg! Bruno und Malik müssen
viel zu viele Fälle betreuen und an allen Ecken sparen. Dem Mangel begegnen sie mit Leidenschaft. Aber dann kommen staatliche
Inspekteure ins Haus, das ohne offizielle Genehmigung arbeitet.
Nun drohen die 40 Kids in Heimen zu landen.
Eric Toledano und Olivier Nakache wissen, wovon sie erzählen.
Mitte der 90er Jahre waren sie als Betreuer in einem Ferienlager
tätig. So lernte Toledano den späteren Gründer des Vereins »Das
Schweigen der Gerechten« kennen, der sich der Arbeit mit autistischen Kids verschrieben hat. Der Abspann zeigt die echten Helden,
deren Einsatz dieser wunderbare Film würdigt. (anw)
Auf DVD und Blu-ray ab 07.04.2020

Fotos: Filmwelt Verleih Agentur / Prokino / good!movies

Die Polizistin und der Nerd
Polizei-Chef Santi (Vincent Elbaz) ist in seinem
französischen Heimatort eine Institution und für
seinen kleinen Sohn ein Superheld. Auch seine Frau
Yvonne (Adèle Haenel), eine Kommissarin, schaut
zu ihm auf. Als Santi ums Leben kommt, setzen
ihm die Bürger sogar ein Denkmal. Umso größer
ist Yvonnes Schock, als sie erfahren muss, dass sie
jahrelang mit einem korrupten Bullen Tisch und Bett teilte. Einer
der Leidtragenden Santis heißt Antoine (Pio Marmaï) und hat acht
Jahre lang unschuldig gesiebte Luft geatmet. Yvonne möchte gern
mehr über den Unglücksseligen erfahren. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, sitzt sie in dem Bus, der Antoine nach Hause
bringt. Dort wird sie Zeugin seiner ausgeprägten Marotten. Auch
Lieber Antoine als gar keinen Ärger 

das Wiedersehen mit seiner Freundin Agnès (Audrey Tautou) gestaltet sich äußerst bizarr. Grund genug für Yvonne, das Paar noch
ein wenig zu beobachten. Antoine scheint eine bemerkenswerte
Wandlung durchlebt zu haben. Der bis dato unbescholtene Bürger
betätigt sich nun als Räuber, Schläger und Brandstifter. Und irgendwie fühlt sich Kommissarin Yvonne seltsam hinzugezogen zu dem
Mann, der offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank hat.
Eigentlich hatte Regisseur Pierre Salvadori einen Thriller im
Sinn, als er mit der Arbeit am Drehbuch begann. Dass er sich später
dazu entschloss, der Geschichte eine witzige Wendung zu verleihen, ist ein ausgesprochener Glücksfall, denn diese Krimikomödie
ist ein nie versiegender Quell schwarzen und absurden Humors.
(anw)
Auf DVD und Blu-ray ab 27.03.2020
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Neue Platten
High South:
»Peace, Love &
Harmony«

(High South Music /
Cargo)

Im Zeichen der 1960er Heroen zaubert das
Trio mit reinstem Harmony-Gesang ihre
Rocksongs ganz ohne grausigen Neuzeitquatsch. Leicht und vergnüglich werden die
Gitarren geschlagen, das Schlagzeug passt
perfekt und der Gesang legt sich wie ein
flauschiger Teppich über die fünfzehn Songs.
Etwas Folk schaut aus den Titeln, der Blues
kommt mit großen Schritten daher und auch
Poptöne verzaubern den Hörer. Alles steht im
Zeichen von »handmade american music«
und bringt Frieden und Liebe in unsere bescheidenen Hütten.
Various:
»Destination Lust
— Songs of Love,
Sex and Violence«

Gotthard:
»#13«

(Nuclear Blast /
Warner)

Die Schweizer Rockband macht es dem Fan
leicht: Sie bietet mit ihrem 13. Studioalbum
genau den Sound, der bereits zuvor hörenswert war. Jede Menge harter Momente
werden mit gut abgehangenem Blues und
echtem Psychedelicsound der 1970er Jahre vermischt. Was wären die harten Jungs
ohne weiche Schale, die sie mit der Ballade
»Sorry« recht ordentlich präsentieren. Ungewöhnlich ist der Song »S.O.S.«, eine eigenwillige Coverversion des ABBA-Hits, vom
Sänger Maeder mit viel Gefühl und doch
Gotthard-mäßig ins Mikro gepowert.
Deux Baleines
B lanches:
»Singende Drähte«

(Bureau B.)

(Bear Family)

Dieses Mal hat sich die Bear Family auf die
wohl schönste Nebensache der Welt geworfen: die Liebe mit all ihren Spielarten. Obwohl es nach dem 2. Weltkrieg nicht gerade
heiter und vergnügt zuging und Sex eher in
verräucherten Clubs und heimlichen Striplokalen Thema war, beschäftigten sich Musiker
schon sehr mit Erotik und Sexualität. Nun
gibt es mit der vollen Rock’n’Roll- und Lovesong-Ladung großartige, seltene und bekannte Lieder diverser erotischer Stimmen, wie
die gestöhnten und groovigen Lieder von Elke
(Sommer), Lola, Ann-Margret und Mamie.

Düsseldorf war jahrelang Hotspot der deutschen elektronischen Szene. In den 1970er
Jahren schickten dort revolutionäre Künstler
den Krautrock in die weite Welt. Ein Jahrzehnt später verlegten Musiker ihr Wirken in
den Untergrund und nahmen auf Kassetten
elektronische Wirrnisse auf. So auch Stefan
Schneider, der mit dem Avant-Pop-Projekt
Delux BB für einige das Nonplusultra der
Elektronik war. Nun kommt sein Tape von
1986 als CD heraus. »Singende Drähte« ist
die Musik einer entrückten Stromleitung, die
über rauschende Wälder führt …

Boomtown Rats:
»Citzens Of Boom
town«

Klaus Doldinger’s
Passport:
»Motherhood«

(BMG)

(Warner Music)

1975 Irland: Die Jugend hat keine Aussicht auf
Jobs, Kultur und Zukunft beherrschen Kirche
und Staat und irgendwo in County Dublin finden sich Jugendliche zur wilden Band. Man
will die Welt verändern. Mit simplen Songs
holten die ›Rats‹ Gold und Platin. Ihr Höhepunkt »Live Aid«, danach folgt die Trennung.
Nun haben sich die Rats wieder gefunden. Mit
Bob Geldof an der Spitze gibt es neue wütende Songs, die krachen, den Punk raushängen
lassen und als Hymnen durchgehen. Alles ist
schräg, rebellisch, genial und einfach großartig. »Fuck it, this is Rock’n’Roll«.

Mit dem Bandprojekt ›The Motherhood‹ präsentierte Doldinger vor gut 20 Jahren meisterlich zeitlosen Jazzrock. Nun gibt es eine
Art Rückbesinnung, die sich gleichzeitig
nach vorn orientiert und die Stationen Doldingers umreißt. Neben neu eingespielten
Songs steht auch ein Original von 1970, bei
dem Doldingers Schlagzeuger Udo Lindenberg zum Mikro griff. Ein genialer Groove,
der an alte Zeiten erinnert und zeigt, wie
Jazz heute klingen muss. Nach mehr als 50
Alben zeigt der bald 84-jährige, dass er weiterhin den Jazz nach vorn bringt.(tbe)

In Extremo

| tipp |

Kompass und
die Wahrheit

Man merkt, dass die Bands jetzt wieder heiß
auf Tourneen sind, sie ihre neuen Alben an
die Fans bringen wollen. Dazu gehören unbedingt die Berliner In Extremo, die nach einer
längeren Alben-Pause, aber großen Konzerten auf Burgen und Schlössern, endlich den
Fans nahe sein wollen. Mit dabei haben sie
das außergewöhnliche Album »Kompass zur
Sonne«, welches auch Namensgeber der neuen Tournee ist. Natürlich ist es lupenreiner
Mittelalter-Rock mit Dudelsäcken, knalligen
Gitarren und einem knackigem Schlagzeug.
Die Texte erinnern an eine finstere Zeit, sind
außerdem gesellschaftskritisch und nie angepasst. Mit herrlichem Heavy Metal ist zu
rechnen und mit Songs, die den Hörer an
laue Sommernächte erinnern. Alles begann
bei In Extremo in den 1990er Jahren, als der
Mittelalter-Rock seine Hochzeit erlebte. Sie
landeten mit »Verehrt und angespien« 1999
ihren ersten Erfolg, zogen mit »Sünder ohne
Zügel« nach« und brachten schließlich mit
»Sängerkrieg« auch die letzten Zweifler auf
ihre Seite. Auch Heinz Rudolf Kunze möchte sein neues Album unbedingt in Thüringen
vorstellen. Es ist ein verdammt gutes Werk
geworden, denn es rockt an allen Enden,
hat scharfe Ecken vorzuweisen und Texte,
die die heutige Zeit perfekt beschreiben und
manchem Arschloch (AfD) einen Faustschlag
in die Magengrube verpassen. Natürlich wird
der Mann mit der Brille während der Konzerte auch die ewigen Hits (»Dein ist mein
ganzes Herz«) spielen, aber vor allem die
Hymnen von »Der Wahrheit die Ehre« (Good
To Go). In den tollen Songs beschäftigt sich
der Musiker und Schriftsteller auch mit der
Thüringen Wahl (»Die Dunkelheit hat nicht
das letzte Wort«), hat eine klare Friedensbotschaft und lässt auch mal den Balladenbarden (»Völlig verzweifelt vor Glück«) aus sich
heraus. »Pervers« muss er unbedingt spielen,
denn es ist der beste Song vom neuen Album,
er ist eindeutig, krass und dabei gegen alles
Braune gerichtet. Kunze und In Extremo: Unterschiedliche Musikrichtungen, tolle Shows
und durch klaren Botschaften vereint.(tbe)
In Extremo
30.04.2020 Erfurt, Thüringenhalle
05.09.2020 Leinefelde: Burg Scharfenstein
Heinz Rudolf Kunze
19.04.2020, Erfurt, Thüringenhalle
19.05.2020 Suhl, CCS
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Jetzt oder nie!
Dominique Wand

So. Nun haben wir den Salat! Da ist sie also
nun, die Pandemie. Die Situation, die wir
nur aus Blockbustern kennen, bei denen wir
schauspielerischen Berühmtheiten wohlig
gruselnd beim Tragen fantasievoller Schutzkleidung zugesehen haben. Doch das ist jetzt
Realität. Und was passiert in einer vermeintlich so aufgeklärten Gesellschaft wie der unseren? Ich sage es mal deutlich — viele benehmen sich wie Idioten.
Klar, es begann in China und alles schien
wie immer in den letzten Jahren, schön weit
weg. Wie haben wir sie gepflegt, unsere
hauseigene Philosophie. Was mich nicht
unmittelbar betrifft, betrifft mich halt nicht.
Millionenfache Flucht aus Zentralafrika, der
Klimawandel macht es möglich und wir haben es ignoriert. Der Krieg in Syrien, millionenfaches Leid. Betraf uns nicht wirklich und
die Elendslager, die auf klangvolle Namen
wie »Moria« hören, stehen ja auf den griechischen Inseln wie Lesbos. Also schön weit
weg, alles nicht unser Problem.
Und dann, vor wenigen Wochen, da kam
er, der nächste Tagesschaumoment. Unheimliche Lungenerkrankung in China! Was
haben wir routiniert reagiert. »Haste schon
gehört, was bei denen in China los ist?« Wie
immer glaubten wir uns sicher im fetten, satten und zufriedenen Europa. Und selbst als
das Virus auf europäischen Boden angelangt
war und in Italien wütete, buchten wir noch
Reisen, als gäbe es kein Morgen mehr. Selbst
Italien schien weit weg, eine unfassbare Illu-

sion, von der wir alle wussten, dass sie nur in
unseren Köpfen existiert.
Und dann kam er an, der lautlose Bösewicht. Und von diesem Moment an begann
ein trauriges Spiel. Wir verfügen in diesem
Land über eine Institution, die man sonst
weltweit in ihrer Regionalität suchen muss,
wenn man nicht gleich an die Weltgesundheitsorganisation denken will. Das mittlerweile recht bekannte Robert-Koch-Institut
startete eine bisher nie dagewesene Aufklärungskampagne. Jeden morgen gegen 10 Uhr
gab es eine Pressekonferenz mit aktuellen
Zahlen und einigen Handlungsempfehlungen. Es war, als würde jemand ein Mantra
wiederholen. Distanziert euch, nehmt Abstand voneinander und dampft eure sozialen
Kontakte soweit ein, wie irgend möglich. Das
war einfaches Deutsch, für jedermann zu verstehen und zu begreifen. Dazu noch mit dem
Verweis auf die täglich steigenden Fallzahlen
in Italien, Spanien oder Frankreich. Und was
macht der liebe Michel? Feiert den Frühling,
als gäbe es kein Morgen. Da saßen sie in den
Bars und Kneipen, aalten sich in den Parks
in der Sonne und bildeten Trauben verderblicher Biomasse. Und der arme Mann vom
RKI wiederholte sich Morgen für Morgen und
konnte einem nur noch leidtun. Was Kassandra einst für Troja war, hieß nun Lothar H.
Wieler. Ein Mann, der jeden Tag aufs neue mit
knarzender Stimme die nackten Zahlen und
Fakten auf den Tisch legte. Die Politik reagierte mit einzigartiger Bräsigkeit und die Mas-

se der Deutschen taumelte sonnentrunken
durch die Innenstädte, so als sei nix passiert.
Jetzt ist er da, der lautlose Bösewicht! Und
wer nun immer noch glaubt, all das ginge ihn
nichts an, der sollte sich endlich klarmachen,
dass sich unser aller Leben so fundamental
geändert hat, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Die Geschichte ist nicht in ein
paar Tagen oder Wochen vorbei.
Also, liebe Welt! Jetzt haltet mal inne, besinnt euch und versucht, endlich wie aufgeklärte, vernünftige und wissende Menschen
zu leben und zu handeln. Alles, was wir
tun können, ist Rücksicht nehmen und endlich empathisch zu sein. Und an die Ronnys,
Maiks und Nancys da draußen, die immer
noch glauben, es gäbe ein natürliches Recht
auf Blödheit — ihr irrt. Und umso schneller ihr
das begreift, umso besser. Denn es sind eure
Eltern und Großeltern, die Ihr mit eurem egoistischen Verhalten in Party- und Feierlaune
in Gefahr bringt. Und im Zweifelsfall auch
euch selbst — das muss jetzt dringend in eure
Hirne.
Das einzig Gute wäre, wenn wir die gewonnene Zeit nutzen, um endlich, wirklich
endlich mal nachzudenken, ob wir alle so
weiterleben können und wollen. In Venedig
ist das Wasser klar und in Chinas Metropolen der Himmel blau und die Luft sauber. So
sollte es sein. Vielleicht geht das ja auch ohne
einen tödlichen Virus. Memento Mori …
Euer Dominique Wand

BABY DON’T
HURT ME

SCHAUSPIEL

Nach jetzigem Stand stellen wir den Spielbetrieb bis zum
19. April ein. Informationen finden Sie unter: www.theaterhaus-jena.de
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und hoffen, Sie bald wieder im
Theaterhaus Jena begrüßen zu dürfen.
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Was ist Schönheit für dich?

Interviews und Fotos: Florence Schmalz

Marco, 34

Sebastian, 27

Michael, 47

Musiker

Schreiner

Sicherheitswachmann

Wenn ich Gitarre spiele und meine Finger
Töne erzeugen, die eine Erweiterung meiner Existenz sind. Ich selbst kann mich mit
Worten nie so gut ausdrücken, wie durch
meine Musik. Wenn ich auf jemanden treffe,
der meine Musik hört und gerührt ist, dann
merke ich, dass diese Person mich gehört hat
und wir uns an einem ganz besonderen Ort
begegnet sind. Dieser Moment gilt dann nur
uns, eine Verbindung, die flüchtig ist wie der
Rauch, den meine Zigarette erzeugt, wenn
ich rauche: Kurz da, einzigartig und nie das,
was sie gerade eben noch war. Das Schöne
liegt eben nicht in der Beständigkeit, sondern
im flüchtigen Moment.

Ich schließe meine Augen, ich streiche über
das Stück Holz, welches ich gerade mit eigenen Händen bearbeitet habe. Es fühlt sich
eben an und ich kann — ohne es anzusehen —
sagen, wie es aussieht und ob es mir gefällt.
Ich kann meine Gedanken und Vorstellungen
in Holz verewigen, mich selbst ausdrücken
und präsentieren. Das, was ich kreiere, das
bleibt, das wird betrachtet, manchmal wird
es gekauft. Aber darum geht es nicht. Ich finde einen Weg, meine Kreativität zu entfalten,
dingfest zu machen und zu hinterlassen. Mit
jedem Stück, was ich herstelle, erweitere ich
mich selbst und verteile so viele Teile von
mir selbst in der Welt.

Ich wache jeden Morgen neben meiner Freundin auf. Sie ist das Erste, was ich sehe, wenn
ich die Augen öffne und sie ist das Letzte, was
ich sehe, bevor ich träume. Dabei kommt mir
mein Leben bereits vor wie ein wunderbarer
Traum und ich frage mich, was ist real: sie,
neben mir, oder der Traum, aus dem ich gerade aufgewacht bin. Es gibt für mich nichts
Schöneres als ihre Anwesenheit, die mich
ergänzt und dadurch so wachsen lässt. Ohne
sie geht es auch, aber es wäre nicht schön.

Javier, 28

Emma, 27

Cristina, 27

Allroundtalent

Studentin

Studentin

Ich habe das große Glück, dass ich in meinem
Beruf all die Dinge mache, die mir wirklich
Spaß machen. Ich kann mir meine Aufträge
selbst aussuchen und mich somit dem widmen, was für mich persönlich wichtig ist. Ich
kann mir meine Zeit frei einteilen, mache Musik mit Freund*innen in meiner Freizeit, bin
kreativ im Beruf mit meinen Kolleg*innen.
Zwischendurch und genau dabei passieren
wunderbare Momente, daraus entstehen sehr
wertvolle Erinnerungen für jede*n von uns.
Darüber freue ich mich jeden Tag, bevor ich
ins Bett gehe und jeden Morgen bin ich gespannt, was mir als nächstes begegnet.

Es ist das Besondere, das du fühlst, wenn
etwas positive Emotionen in dir hervorruft.
Viele Bilder z. B. sind Farbe auf einer Leinwand, aber unter vielen Bildern gibt es das
eine, schöne, welches deine Aufmerksamkeit
einfängt, sodass du es bis ins kleinste Detail
betrachten willst. Ein schöner Himmel kann
etwas ganz besonderes in dir auslösen, obwohl du denselben Himmel jeden Tag siehst.
Und eine schöne Person lässt dich unschuldig
lächeln über einen schlechten Witz oder eine
nette Geste. Es geht nicht um das Perfekte,
sondern um die ganz eigene Auffassung, die
dir dein Herz wärmer werden lässt.

Wenn ich mich zu etwas hingezogen fühle,
dann finde ich es schön. Das kann Symmetrie sein, eine Farbe oder ein Duft. Die Natur
hat uns die große Gabe gegeben, dass wir
Schönheit erkennen können. Und Gott sei
Dank ist diese Fähigkeit subjektiv. Was die
eine Person als schön bezeichnet, kann von
einer anderen Person komplett anderes bezeichnet werden. Es gab Tage, an denen ich
mir wünschte, Schönheit nicht zu erkennen,
aber ich habe eingesehen, dass der Verzicht
auf diese Wahrnehmung auch bedeutet, nicht
mehr die Schönheit einer Blume wertzuschätzen. Und darauf will ich nie verzichten!

DAS
IST
STARK.
In den rund 21.000 Wohnungen in und um Erfurt
genießen Jung und Alt die Vorteile genossenschaftlichen Miteinanders:
sicheres und attraktives Wohnen zu fairen Preisen,
umfangreiche Serviceangebote wie
Genossenschaftskarte oder Familienfest und
gegenseitige Unterstützung ganz nach dem
Genossenschaftsprinzip.
Wohnen bei den Genossenschaften Erfurts:
Das hält fit!

REGIONALVERBUND DER ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN
Bahnhofstraße 4a (4. Etage) I 99084 Erfurt
Tel: (0361) 51 80 50 23 I info@erfurter-genossenschaften.de
www.erfurter-genossenschaften.de
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