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Wo gibt's den
leckersten Döner?
So findest du es raus

Spirit of Football

Alles Zirkus?

bringt Menschen auf der
ganzen Welt zusammen

Es ist nicht alles Zauberei
unterm blau-weißen Dach

– VALENTINSTAGS-SPECIAL –
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Zeit zu zweit:
im
Wellnessfrühstück im SAALEMAXX
Der perfekte Start in den Tag? Ein ausgiebiges Frühstück!
Inklusive sind: kuschelige Bademäntel während des Aufenthaltes, Tageseintritt in die Saunawelt,
das Badehaus und das Sportbad, entspannende Ganzkörper-Aromaöl-Massagen, wohltuende Gesichtsmassagen, reichhaltige Gesichtsmasken mit wertvollen Pﬂegestoffen sowie ein köstliches
Frühstück mit frischen Brötchen, verschiedenen leckeren Aufschnitten, Kaffee und fruchtigem
Orangensaft. Einem romantischen Wellness-Wochenende steht nichts mehr im Weg. Übernachtungsmöglichkeiten bieten unsere neuen Erlebnishäuser direkt auf dem Gelände des Saalemaxx.

Wir verlosen am 6. Februar auf Facebook einen
Noch kein Geschenk zum Valentinstag?

GUTSCHEIN FÜR 2 PERSONEN

Der Eintritt in unsere Saunalandschaft ist für euch ganztägig inklusive.

ww

Wellness-Anwendungen für Zwei im GalaxSea Jena
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1 für 2

Unser Geschenk zum
Valentinstag für euch:
jen

.d

Anzeige

Fündig werdet ihr hier:
für ein ausgedehntes Wellnessfrühstück
im Wert von 189,00 €.
shop.saalemaxx.de
› www.facebook.com/taktmagazin
www.saalemaxx.de
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Erlebt gemeinsam eine harmonische Paar-Massage mit langen und tiefen Massagestreichungen. Völlige Entspannung
verschaffen euch leichte Gelenkbewegungen und der Duft unserer Aromaöl-Mischungen. Ausklingend genießt ihr ein Glas
Prosecco in gemütlicher Atmosphäre.
Kein Glück beim Gewinnspiel und trotzdem Lust deine/n
Liebste/n mit einem Wellnessgutschein zu überraschen?
Kein Problem. All unsere Wellnessangebote könnt ihr
bequem als Gutschein über shop.jenaer-baeder.de
kaufen und direkt zuhause ausdrucken.

Wir verlosen am 7. Februar auf Facebook einen

WELLNESSGUTSCHEIN FÜR 2 PERSONEN
› www.facebook.com/taktmagazin

Foto: Anja Feßer Hellbunt Fotografie
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Unsere Ausbildungen in
Erfurt und Mühlhausen:
Altenpflegehelfer/in*

Editorial

LockdownLo ve!

Diätassistent/in
Erzieher/in
(auch berufsbegleitend)
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in*
Heilpädagoge/Heilpädagogin
berufsbegleitend
(in Vorbereitung)
Kinderpfleger/in
Logopäde/Logopädin
Masseur/in und med.
Bademeister/in*
Pflegefachmann/frau*

Das ist doch die perfekte Überschrift
für den kommenden Valentinstag!
An diesem 14. Februar gibt es keine
Ausrede: die romantische Zweisamkeit ruft. Und wer sein perfektes Gegenstück noch nicht gefunden hat,
dem sei gesagt: Self-Love ist derzeit
das Ding. Denn nur wer sich selbst
liebt, kann auch andere mit Herzenswärme und amourösen Gefühlen
beglücken. Wir wollen unseren Teil
zu eurem Glück beitragen – sei es im
Team oder Solo: Unser kleines Lockdown-Valentins-Special (linkerhand)

steht in diesem Jahr komplett unter
der Überschrift „Wellness for two“.
Wir schenken euch quasi Vorfreude
auf das, was da kommen kann, wenn
der Lockdown endlich Geschichte ist. Wem das an Vorfreude noch
nicht ausreicht, der kann sich auch
an unserem Interview mit Martin
Kranz vom Köstritzer Spiegelzelt
laben (S. 20). Das Festival wagt als
erste Großveranstaltung in Thüringen den Neustart – und wir liefern
euch die Hintergründe.
Background-Informationen gibt es

aber nicht nur in unseren zahlreichen Texten und Interviews. In
unserer neuen Rubrik „Klugscheißern mit Wiki“ wollen wir einmal
im Monat den Besserwisser raushängen lassen und etwas unnützes Wissen in die Welt entlassen (S. 5). Und
um den Lockdown-Blues bereits jetzt
schon zu entkommen, haben wir die
eine oder andere Ausstellung, die ihr
von Zuhause (S. 24) oder im Vorbeigehen entdecken könnt (S. 23) – egal ob
mit Self-Love oder eurer LockdownFlamme im Arm.
Euer Flo
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Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*
Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung*)
*Förderung u. a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Bewerbung jederzeit
möglich

Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de
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| News

Die Kulturdirektion Erfurt ruft zum
Einreichen von Vorschlägen für den
Kulturpreis auf. Die Landeshauptstadt verleiht alle drei Jahre den Kulturpreis der Stadt Erfurt an Kulturakteure, die mit ihrem Schaffen das
kulturelle Leben Erfurts auf besondere Art und Weise prägen und ehrt
mit einem Preisgeld von 5.000 Euro
ihre herausragenden kulturellen Verdienste, wie es in einer Mitteilung der
Stadt heißt.
Alle Thüringer Bürgerinnen und
Bürger sind eingeladen, bei der Kulturdirektion Erfurt Vorschläge für
mögliche Preisträger einzureichen.
Vorgeschlagen werden können sowohl natürliche als auch juristische
Personen.
Eure Vorschläge könnt ihr bis 1.
März in schriftlicher Form bei der
Stadtverwaltung Erfurt, Kulturdirektion, 99111 Erfurt oder per E-Mail
an kulturdirektion@erfurt.de unter
Nennung der vollständigen Absenderangabe einreichen. Dem Vorschlag
solltet ihr eine möglichst aussagekräftige Beschreibung der kulturellen
Arbeit des potenziellen Preisträgers
beifügen. Der späteren Auswahljury
ist laut Mitteilung vorbehalten, ob sie

einen Preisträger bestimmt oder den
Preis auf mehrere Bewerber aufteilt
– so wie bei der Vergabe des letzten
Kulturpreises 2018, den sich die Imago Kunst- und Designschule und das
Projekt Kalif Storch teilten.
Kulturpreisträger der letzten Jahre:
• 1997: A. T. Mörstedt
(Maler und Graﬁker)
• 1999: Jürgen Kerth (Musiker)
• 2001: E. A. Zimmermann
(Druckgraﬁker)
• 2003: Prof. Dr. G. Frischmuth
(Chorleiter)
• 2005: Dieter König
(Leiter der Stadtharmonie)
• 2007: Günter Kreienbrink
(Restaurator und Buchbinder)
• 2009: Erfurter Herbstlese e. V.
• 2012: Erfurter Netzwerk
Zughafen
• 2015: Tanztheater Erfurt e. V.
• 2018: Imago Kunst- und Designschule und Projekt Kalif Storch
Rückfragen können an die Kulturdirektion Erfurt unter 0361 655-1635
oder per E-Mail an kulturpreis@erfurt.de gerichtet werden.
TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Die Verleihung des
Kulturpreises fand 2018
im Zughafen Erfurt statt.

Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Erfurt sucht
Kulturpreisträger

Fotos: Stadtverwaltung Erfurt
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Eigene
Ausdrucksformen finden
Als Gemeinschaftsprojekt der
Erfurter Kunstmuseen, des
NETZ – Medien und Gesellschaft e.V. und acht Erfurter
Künstler*innen geht das Projekt
„Kunst-Labor“ in die nunmehr
vierte Verlängerung. Laut Mitteilung der Stadt Erfurt haben
Kinder und Jugendliche in dem
Projekt die Möglichkeit, ein kreatives Praktikum in einem Atelier eines Erfurter Künstlers und
in den Künstlerwerkstätten zu
absolvieren, Einblicke in die Arbeit eines professionellen Künstlers zu erhalten und gemeinsam
mit ihm gestalterisch tätig zu
werden.
Dabei geht es um die Möglichkeit eigene Ausdrucksformen zu
ﬁnden. Die beteiligten Künstler
leiten an und stehen hilfreich
zur Seite.
Während des „Kunst-Labors“
können die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mithilfe
verschiedener Materialien und
Techniken die Welt der Kunst,
des künstlerischen Ausdrucks
und Schaffens erkunden. Die
Auseinandersetzung mit Kunst
eröffnet sowohl Denk- als auch
Spielräume und weckt die Kreativität. Das gemeinsame Arbeiten bringt die Teilnehmenden in
einen konstruktiven Austausch
und gewährt ihnen gegenseitige

Wertschätzung, Anerkennung
sowie Vertrauen. Nach den
mehrtägigen Workshops können die Teilnehmenden dann
ihr eigens geschaffenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen.
Seit 2015 bieten Andreas Bauer,
Britta Schatton, Doreén Reifenberger, Florian Schmigalle,
Katrin Sengewald, Rosmarie
Weinlich, Susanna Hanna und
Thomas Lindner in ihren Ateliers künstlerische Workshops
in den unterschiedlichsten
Kunstgattungen für Kinder und
Jugendliche an.
Die Mitglieder des Verbandes
Bildender Künstler Thüringen
e. V. laden Interessierte wieder
dazu ein, sich kreativ in den Bereichen Malerei, Textilkunst, Keramik, Holzdesign, Graﬁk, Fotograﬁe und Metallbildhauerei zu
betätigen und sich miteinander
auszutauschen.
Dieses Jahr beginnt das „KunstLabor“ in den Osterferien. Anmeldungen dafür sind ab Februar möglich. Das mehrtägige
Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von
10 bis 18 Jahren.
Anmeldungen unter:
kunstmuseen@erfurt.de
Telefon: 0361 6551625
´TEXT: FLORIAN DOBENECKER
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HERZATTACKE

Die Kolumne von Stattstadtmädchen

Text:
Franzi Waldner

Ich hatte letztens im Erfurter Podcast „Loud und Leise“ mit der Macherin Simone das Thema „Neuanfänge“. Wir haben darüber gesprochen, was Neuanfänge eigentlich
sind und sind dabei auch zu dem
Schluss gekommen, dass neu anfangen tagtäglich in unserem Alltag
stattﬁndet, ohne dass wir es bewusst
wahrnehmen. Wir sind einfach zu
sehr daran gewöhnt, als dass es uns
noch auffällt, wie gut wir im Beginnen sind und dass wir deshalb keine
Angst davor haben müssen.
So ist es mit vielen Begriffen, die
irgendwie groß besetzt sind. Vorfreude ist aus meiner Sicht auch so
ein Wort. Bei Vorfreude denke ich
zuallererst an Weihnachten oder an
ein großes, besonderes Ereignis. Oft

Foto: Sascha Simon

Neuanfänge

liegt dieses in weiter Zukunft und
wir versüßen uns die Zeit bis dahin,
in dem wir uns darauf freuen – also
freuen, bevor wir uns dann nochmal richtig freuen. Ist Vorfreuen so
was wie Vorglühen oder schon mal
vorgehen? Oder ist es eher wie ein
Vorspulen?

Vielleicht ist es auch eher eine
Verstärkung. Doppelt freuen sozusagen. Dann aber frag' ich mich,
warum wir das nur mit den großen, einschneidenden Ereignissen
machen und nicht auch mit den
kleinen, leisen.
Dieses Gefühl stellte sich ein, als

Klugscheißern mit
Wer kennt es nicht, dieses betretene Schweigen, wenn einem die
Smalltalk-Themen im Gespräch
ausgehen? Das muss nicht sein!
Um euch aus der Eloquenz-Patsche
zu holen und die Welt mit etwas
unnützem Wissen zu bereichern,
befragen wir einmal im Monat
das Internet-Orakel. Werde zum
Klugscheißer mit Wikipedia. Bereichere jedes Gespräch mit interessanten Infos, die garantiert für einen Aha-Effekt sorgen. In unserer
Rubrik „Klugscheißern mit Wikipedia“ klären wir euch auf.
Das Sprichwort „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“ stammt
aus dem Sachsenspiegel des Eike
von Repgow (ältestes Rechtsbuch
des deutschen Mittelalters) und ist
somit schon um die 700 Jahre alt.
Es heißt im Original: „De ok erst to

ich die Formulierung las: der Februar ist der letzte Wintermonat.
Und plötzlich war in mir irgendwie Frühling. Allein der Gedanke
an Schneeglöckchen, die ersten
warmen Sonnenstrahlen auf dem
Gesicht, an Knospen und Vogelgezwitscher – pure Vorfreude breitete sich aus. Ein gutes Gefühl, das
(mentale) Wintertage recht gut
überstehen lässt.
Ich versuche das deshalb jetzt
auch im noch kleineren Rahmen
und freue mich auf den Duft,
den mein frisch gebrühter Kaffee
nachher verbreiten wird. Und auf
die warme Dusche später und das
Gefühl, wenn mein Kopf nach
einem kalten Tag ins weiche Kopfkissen sinkt. Und weil ich mich so
darauf gefreut habe, werde ich die
Momente auch noch mehr genießen.
Zumindest habe ich mir das ganz
fest vorgenommen. Wäre ja auch
mal ein Neuanfang.

IKIPEDIA

Ausgabe #
Ausgabe
#1:
1: W
Wer
er z
zuerst
uerst k
kommt,
ommt, m
mahlt
ahlt z
zuerst.
uerst.
der molen kumt, de scal erst malen“ und bezieht sich auf Bauern,
die zur Mühle kamen und unter
Umständen lange Wartezeiten in
Kauf nehmen mussten.
Es entspricht dem Windhundprinzip, das ein Verfahren bezeichnet,
bei dem der Zugang zu einer nur
begrenzt vorhandenen Ressource
von der ressourcenverwaltenden
Stelle nur nach der zeitlichen
Reihenfolge der Bedarfsanmeldungen, nicht jedoch nach anderen Kriterien freigegeben wird.
Angewendet wird das Windhundprinzip heute zum Beispiel bei
dem Verkauf von Eintrittskarten
für ein Konzert, da die Sitzplätze
oder Eintrittskarten ohne Ansehen der Person einfach der Reihe
nach vergeben werden.

Die grundsätzliche Stärke des
Windhundprinzips, nämlich die
Reduzierung der Vergabeauswahl
auf ein einziges ausschlaggebendes Kriterium (den Zeitpunkt
des Nachfrageeingangs), ist zugleich die entscheidende Schwäche: Zusätzliche Kriterien, wie
z.B. die erhöhte Bedürftigkeit
eines
Antragstellers,
dürfen
strenggenommen nicht berücksichtigt werden.
Das Windhundprinzip bezieht
sich ausdrücklich auf eine begrenzte Ressource; falls die Ressource nicht begrenzt ist, sondern
eine im Prinzip unbegrenzte
Menge nach ihrer zeitlichen Reihenfolge geordnet wird, wird
dieses Ordnungsprinzip als „First
In – First Out oder First come, ﬁrst

served“ („Zuerst gekommen, zuerst bedient“) bezeichnet.
TEXT: WIKIPEDIA.DE

Bild: Deutsche Fotothek, Gemeinfrei, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=6482919
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Thüringen auf dem
(holprigen) Mehrweg
Zum Schutz der Umwelt, vor allem
der Flüsse und Meere, werden ab Juli
2021 etliche Einweg-Kunststoffprodukte, welche aus fossilen Stoffen
wie z.B. Rohöl hergestellt werden,
in Deutschland verboten. Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme,
Rührstäbchen und Luftballonstäbe
aus Kunststoff sowie To-go-Getränkebecher, Fast-Food-Verpackungen und
Wegwerf-Speisebehälter aus Styropor sind dann nicht mehr erlaubt.
Gleichzeitig wurde 2020 mehr beim
Lieferservice bestellt oder der Abholservice genutzt als die Jahre zuvor. Der Coffee-to-go-Becher und das
Einweggeschirr feierten ein großes
Comeback! Die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW)
rechnet mit einer coronabedingten
Zunahme der Haushaltsabfälle um
insgesamt 2,26 Millionen Tonnen.
Es ist davon auszugehen, dass die
sowieso bereits beachtliche Menge
von Einweggeschirr und To-go-Verpackungen im Verpackungsmüll – 2017
waren es 350.000 Tonnen laut NABU
– während der Corona-Krise noch
weiter steigt. Bereits im Sommer registrierten mehrere Thüringer Städte eine erhöhte Verschmutzung von
Parks und anderen Grünanlagen.
Allein im Erfurter Stadtgebiet zählte man jede Woche 38 Kubikmeter
Müll, im Luisenpark wurden alle anderthalb Wochen etwa 40 Säcke Müll
entsorgt.
Aus diesen beiden Entwicklungen
heraus wird immer wieder diskutiert und von der Politik gefordert:
Mehrwegsysteme. Das Thema Mehrweg ist bei uns in Thüringen nicht
neu. Bereits zum Jahreswechsel

2019/2020 entschieden sich 20 Thüringer Kommunen gemeinschaftlich
die Themen Müllvermeidung und
Ressourcenschutz in einer Mehrwegkampagne bearbeiten zu wollen. Die Idee einer thüringenweiten
Marketing-Kampagne stammt aus
dem Arbeitskreis „2030-Agenda und
Kommune“. Hier bearbeiten Kommunalverwaltungen sowie Akteure
gemeinsam Nachhaltigkeitsthemen,
geleitet von den 17 Nachhaltigkeitszielen, die 2015 von den Vereinten
Nationen beschlossen wurden und
organisiert durch das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen (NHZ). Ziel
der landesweiten Marketing-Kampagne „Thüringen Mehrwert durch
Mehrweg“, ist die Bewusstseinsbildung bei Verbraucher*innen, Gastronomen und Einzelhändler*innen.
Gemeinsam mit der Thüringer Tourismus GmbH, dem Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK) und der Thüringer
Energie- und GreenTech-Agentur
GmbH (ThEGA) engagieren sich in
dieser Sache Vertreter*innen aus
mehr als 20 Thüringer Städten und
Gemeinden (u.a. Erfurt, Gera, Jena,
Sömmerda und Weimar). Dabei geht
es nicht nur um Öffentlichkeitsarbeit pro Verbot und Mehrweg, sondern im Anschluss um tatsächliche
Reduzierung von Verpackungsmüll
in seinen verschiedenen Formen. Ob
Coffee-to-go im Mehrwegbecher oder
Wasser aus Trinkbrunnen – Mehrweg kann in vieler Hinsicht gedacht
und gemacht werden. Das nützt der
Natur und unseren Städten und Gemeinden gleichermaßen.
Das Verbot kommt, der Wille ist da

und der Enthusiasmus trotz Coronicht, den Kontakt zu uns aufzunehna ungebrochen – doch noch kann
men!“ Abseits der Kampagne ist man
es nicht losgehen, zumindest nicht
schon rege aktiv, so fanden in den
mit der Kampagne, denn die GeldThüringer
Mehrweg-Kommunen
frage ist offen. Anna Allstädt vom
Müllsammelaktionen statt und werNHZ dazu: „Wir freuen uns über
den für das laufende Jahr Mehrwegdie rege Beteiligung der KommuAktionstage geplant. Ihr wollt euch
nen, die bereits selbst viel in Sachen
als Stadt oder Gemeinde der KamMehrweg machen bei Sportveranpagne anschließen oder als Initiastaltungen und auf Märkten. Trotz
tive bzw. Verein für Mehrweg einAbsage durch zwei große Fördersetzen? Dann kontaktiert uns über
programme waren wir nicht untäinfo@nhz-th.de oder lasst euch von
tig und sind beispielsweise an die
unserer Mehrweg-Aktionsübersicht
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsinspirieren auf https://nhz-th.de/
träger herangetreten, wo wir auch
agenda-2030.html
schon erste Unterstützungszusagen
TEXT UND FOTOS:
etwa von dem AbfallwirtschaftsNACHHALTIGKEITSZENTRUM
THÜRINGEN
zweckverband Ostthüringen oder
dem Kommunalservice Jena
erhalten haben. Dennoch
Thüringer Mehrweg-Kommunen: Saalfeld,
ist die Finanzierung der
Weimar, Jena, Bad Blankenburg, SchlöKampagne noch nicht
ben, Bad Lobenstein, Gößnitz, Stadtroda,
gesichert und die Suche
Sondershausen, Mühlhausen, Werther,
nach Fördermitteln läuft.
Bad Köstritz, Crossen, Gera, Erfurt, SömSollten Sie Ideen haben
merda, Bad Frankenhausen, Schmölln,
oder
Fördermittelgeber
Bad Berka, Arnstadt
wissen, so scheuen Sie sich
Mehr Infos: www.nhz-th.de

Magazin | 7

Wandel durch Innovation in der Region
„WIR! – Wandel durch Innovation
in der Region“ geförderten Projekt
für eine CO2-neutrale, ressourcenschonende und gemeinwohlorientierte Kreislaufwirtschaft im
Ilmtal. Sie wissen: Wenn es einer
Region gelingt, endlich einen fundamentalen Wandel in unserer
Lebens- und Wirtschaftsweise einzuleiten, werden andere folgen.
Wollen wir die Klimaziele des Pariser Abkommens erfüllen, bleibt
keine Zeit zum Zögern.

Die Tatsache, dass Thüringen in
den letzten Jahren Dürreschäden
in ungekanntem Ausmaß erlitt,
dass die Ilm wie auch andere Flüsse in ihrem Flussbett versiegte und
Klimaforscher*innen Deutschland
für das Jahr 2100 ein Klima wie
in Algerien voraussagen, hat aus
Halbherzigkeit längst Fahrlässigkeit gemacht. Und so vereint das
gemeinsam von der FH Erfurt
sowie dem SolarInput e.V. geführte Vorhaben mehr und mehr
Akteur*innen aus der Region,
wird von den beiden Landkreisen
Weimar
Weimarer Land, der Stadt Weimar
und auch von den für diese
Th
Thematik relevanten Thürringer Ministerien unterstützt.
Bis Ende Mai 2021 werden alle Beteiligten
gemeinsam eine Strategie für die Region
aufstellen – einen
Fahrplan sowohl für
die Regeneration ihrer
ökologischen
Lebensgrundlagen als auch für
di
die
ie Renaissanc
Renaissance eines Wirtschaftens, w
welches sich
Umwelt
Umweltschutz und
Gem
Gemeinwohl zu
ze
zentralen Anlliegen macht.
Sie werden
erste Modellprojekte und
konkrete
F o r sc hungsaufgaben
entwickeln

und mit diesen auch an gute und
„enkeltaugliche“
Erfahrungen
und Kompetenzen der Region
anknüpfen. Und sie werden sich
bemühen, viele Menschen mit ins
Boot zu holen. Denn erst, wenn
das Bewusstsein für die globale
Notlage bei allen ankommt, wird
es in eine starke gemeinsame
Ausrichtung für eine zukunftsfähig aufgestellte Region münden. So reicht die Bandbreite der
Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit dann auch von
thematischen Online-Webinaren
zu Regionalforen, von Klimacamps
mit Kindern und Jugendlichen zu
öffentlichen Filmaufführungen,
von Zeitungs-, Radio- und Fernsehbeiträgen bis zum Schulterschluss
mit anderen Regionalbündnissen.
Gelingt es, mit dem bis Mai erarbeiteten Konzept für eine geförderte Umsetzungsphase von sechs
Jahren ausgewählt zu werden,
können die gemeinsam entwickelten Vorhaben mit insgesamt
bis zu 15 Mio Euro Förderung
rechnen. Doch selbst wenn dies
nicht gelänge, wäre ein wichtiger
Anfang gemacht, hätten Menschen aus der Region zueinander
gefunden, welche sich weiterhin
für diesen Wandel engagieren werden.

➤

Nähere Informationen und
den Videokonferenz-Link zur
aktuellen Vortragsreihe präsentiert die Internetseite des
Projekts: www.klimaschutzregion-ilmtal.de
TEXT: THOMAS MEIER

Fotos: Wir-Projekt

Als im Herbst letzten Jahres das
Projekt „Klimaschutzregion Ilmtal“ im Zeughaus Bad Berkas seinen Auftakt erlebte, beteiligten
sich mehr als 70 Menschen aus
Thüringer NGOs, Unternehmen,
Forschung, Verwaltung und Politik. Sie tauschten sich aus über
klimaschützende Landwirtschaft
und innovativen Holzbau, über
Agroforstsysteme und kommunale Nahwärmenetze, über regionale Wirtschaftskreisläufe und
regenerative
Stromerzeugung.
Und für einen kostbaren
aren Moment
stand auch die persönliche
nliche Motivation im Mittelpunkt
unkt –
die ganz eigene Betroftroffenheit der Anwewesenden angesichtss
einer sich zuspitzenden Klimakrise,
dramatisch
voranschreitender Artenverluste
und eines Wirtschaftssystems, das
längst das Wohl der
Menschen und der
er
Umwelt in einem Teueufelskreis aus Wachstum,
tum,
Konsumismus und Renditeversprechen aus dem
m Blick verloren hat.
Viele der Teilnehmer*innen ent-schlossen sich dann auch zurr
Mitwirkung an einer der mittlerweile regelmäßig tagenden, thematischen Arbeitsgruppen des
Projekts „Klimaschutzregion
Ilmtal“. Gemeinsam engagieren
sie sich in dem Projekt über das
Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschungg

| Magazin

Straight auf dem Dönertrip
Vergesst Bratwurst und Klöße – denn
nur Döner macht schöner. Das hat
sich auch der 19-jährige Thomas* aus
Erfurt gedacht. Der junge Liebhaber
der türkischen Küche ist Initiator
der neuen Instagram-Seite Erfurt
Döner. Peu à peu will sich Thomas*
die Kebab-Läden der Thüringer Landeshauptstadt zu Gemüte führen
und damit ein sicherer Anker im
Meer der Döner-Restaurants werden.
Ihr wisst nicht wo ihr euren nächsten
Imbiss zu euch nehmen sollt? Kein
Problem, Thomas* hilft euch. Seine
Bewertungs-Kategorien: Fleisch, Brot,
Salat, Soße, Ambiente und Service.
Was die Kebab-Spezialität kostet, verrät er auch. Wir haben uns mit dem
jungen Erfurter über seine Insta-Seite, seine Lieblings-Soße und andere
Leibgerichte unterhalten.
Eine Seite nur für Döner in Erfurt: wie kamst du darauf?
Ich mag Erfurt – Döner natürlich
auch. Wenn man sich draußen mit
Freunden trifft und einen der Hunger plagt, greift man eben schnell
mal zu einem Döner. Der ist ﬁx
gemacht, frisch und lecker. Gerade
w
wenn
man viel unterwegs ist, entdeckt man in Erfurt immer neue Läden. Ich probiere da gerne rum. Das
erzählte ich auch einem Arbeitskollegen, der sehr überrascht war,
dass ich doch so viele verschiedene
Dönerläden in Erfurt kenne. Er besucht immer seinen Stammdöner
v der Haustür und war vielleicht
vor

bei zwei anderen. Ich jedoch probierte bereits über 25 verschiedene
Döner. Da kam er auf die Idee: Warum nicht einfach eine InstagramSeite machen und den Leuten berichten, welcher Döner in Erfurt
am besten ist.
Magst du Döner so gerne? Ist es
dein Lieblingsessen?
Nee, nee. Mein Lieblingsessen ist es
nicht. Da ziehe ich Tortellini vor.
Döner ist eine schöne Alternative,
wenn ich unterwegs und irgendwo
draußen bin, da gehe ich lieber mit
meinen Kumpels einen Döner essen als zu McDonald's oder Burger
King.
Und da hast du dir gedacht, ich
baue mir jetzt eine InstagramSeite. Wie ging es weiter? Wie
hast du die Idee umgesetzt?
Dann habe ich mich hingesetzt
und einen Namen überlegt, der
kurz und prägnant ist, aber trotzdem Aussagekraft hat. So bin ich
auf den Namen „ErfurtDoener“
gekommen. Ich schaute mir
ein paar andere Seiten auf
Instagram an, die Essen
bewerten. An den Kriterien habe ich mich
etwas
orientiert.

Hast du selbst schon recherchiert, wie viele Dönerläden es
eigentlich in Erfurt gibt?
Nicht wirklich. Natürlich hat man
ein paar im Kopf, an denen man tagtäglich vorbeikommt. Man kennt
sich in Erfurt ja aus. Letzte Woche
habe ich Google-Maps geöffnet und
einfach mal geschaut. Gerade Dönerläden in Richtung Rieth oder
Herrenberg kenne ich noch nicht,
weil das Gegenden sind, in denen
ich persönlich nicht oft unterwegs
bin, wo es aber trotzdem Dönerläden gibt, die man eben nicht auf
den Schirm hat.
Natürlich will ich erstmal die abarbeiten, die ich so oder so kenne. Da
habe ich auch noch etliche vor mir,
allein in der Innenstadt. Tutkus-Bistro in der Magdeburger Allee wurde mir sehr oft vorgeschlagen. Die
haben mir auch persönlich schon
von ihrer

Instagram-Seite aus geschrieben, ob
ich vorbeikommen möchte.
Hast du eine Lieblingsdönersoße?
Ja, an sich prinzipiell immer Knoblauch. Aber ich nehme keine Knoblauchsoße, wenn ich noch irgendwo hingehe. Joghurtsoße ist da das
Beste, was man nehmen kann und
dazu noch ein bisschen „scharf“.
Hast du ein Lieblingsﬂeisch?
Da gibt es mittlerweile ja auch
Varianten.
Da habe ich keine besondere Vorliebe. Es muss einfach schmecken.
Zum größten Teil gibt es in Erfurt
Rind- und Kalbspieße. Ein Hähnchen- bzw. Lammspieß ist eher selten.
Kaufst du dir zum Döner auch
immer ein Getränk oder bist du
straight auf dem „Döner-Trip“?
Meistens nur Döner.
Findest du, du bist schon
schöner geworden? Macht Döner
schöner?
Das ist eine tolle Frage. Ich
glaube nicht, das müssen
andere beurteilen (lacht).
INTERVIEW: FLORIAN
DOBENECKER
*Name von der
Redaktion geändert

Foto: Pixabay
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The Ball 2018 bei Kindern einer Grundschule in Sofia | Foto: Spritit of Football

Kicken in Plovdiv in Bulgarien mit Sinti und Roma | Foto: Anna Schnitzer

„Wir wollen Menschen zusammenbringen“
Fair Play, Respekt und Teamwork – so
beschreibt Sven Soederberg den Erfurter Verein „Spirit of Football“, der
dieses Jahr 15-jähriges Bestehen feiert. Spirit of Football ist ein in Thüringen einmaliges Projekt, das Sport
nutzt, um soziale und Bildungsthemen im Herzen der Gesellschaft zu
platzieren. Das t.akt-Magazin hat
dieses Jubiläum zum Anlass genommen, um mit Vorstandsmitglied
und Schatzmeister Sven zu reden.
Herausgekommen ist ein Gespräch
über Dankbarkeit, Fair Play und darüber, wie Fußball die Welt verbindet. Anpﬁff!

Es gibt grob drei Kategorien. Erstens
Schulprojekte, bei denen wir in die
Schulen gehen und dort unter anderem Teambuilding-Maßnahmen
oder Projekte zum Thema Nachhaltigkeit machen, wo wir zum Beispiel
Mülltüten und eine Socke zu einem
Fußball upcyceln. Im zweiten Bereich sind wir außerschulisch aktiv,
bieten zum Beispiel Freizeitangebote
in sozial schwächeren Gegenden an
oder für geﬂüchtete Menschen. Und
wir machen Ballreisen ins Ausland
zu den Fußball-WMs. Außerdem haben wir auch Projekte mit Erwachsenen, speziell FSJler-Seminare.

15 Jahre „Spirit of Football“. Was
ist das für ein Gefühl?
Ganz ehrlich? Das ist ein Gefühl
von „Oh verdammt, bin ich alt geworden“ (lacht). Als ich angefangen
habe, war alles viel rudimentärer.
Jetzt gibt es richtige Strukturen und
Menschen, die den Verein als ihre
Lebensaufgabe sehen. Ich spüre eine
große Dankbarkeit, einen gewissen
Stolz und eine große Zufriedenheit.

Ballreise? Kannst du erklären,
was das ist und wie es dazu kam?
Die Reise ﬁndet alle vier Jahre statt.
Die Idee dazu stammt aus England,
wo drei Fußballer die Idee hatten,
einen Ball vom Geburtsort des modernen Fußballs zur WM zu tragen.
Daraus ist sozusagen so etwas wie
der olympische Fackellauf nur für
den Fußball entstanden. Später hat
Andrew diese Engländer kennengelernt, die sich zufällig auch „Spirit
of Football“ nannten. Ab dem Moment ist eine Zusammenarbeit ent-

Was sind die typischen Projekte
von „Spirit of Football“?

standen, um mithilfe von Fußball
verschiedene Teile der Welt zu verbinden.
Warum schafft es ausgerechnet
Fußball, Menschen aus aller Welt
zu vereinen?
Um Menschen zusammen zu bringen, braucht man Dinge, die nonverbal funktionieren. Fußball eignet sich deshalb so gut, weil es so
einfach ist; du brauchst dafür nicht
viel und die Zugänge zum Spielen
und Mitmachen sind extrem niederschwellig. Der zweite Grund ist auch
einfach die übertriebene Aufmerksamkeit, die Fußball bekommt.
Was bedeutet Fair Play für dich?
Für mich bedeutet es als Erstes:
„Behandle alle Menschen so, wie
du auch selbst behandelt werden
möchtest.“ Es bedeutet aber auch zu
reﬂektieren und zu erkennen, dass
du nicht allein bist und das, was du
tust, immer eine Wirkung hat. Ich
glaube, wir alle stehen vor der großen Herausforderung, auf diesem
einen Planeten zurechtkommen zu
müssen und deshalb ist unser Motto:
„one ball, one world“.

Wer kann Mitglied werden?
Jeder kann bei uns ohne Einschränkung Mitglied werden. Dadurch
sind wir ein sehr bunter Haufen. Bei
uns auf der Homepage kann man
ganz einfach einen Mitgliedsantrag
herunterladen und ausfüllen. Viele
kommen aber auch zu uns, wenn
sie davon gehört haben, schnuppern
mal rein und bleiben, weil sie einen
Ort gefunden haben, wo sie sich engagieren möchten.
Das stimmt sehr optimistisch für
die Zukunft. Habt ihr denn Ziele
für 2021 und darüber hinaus?
Das Ziel 2021 ist eigentlich zu existieren und zu überleben, damit
das, was wir über 15 Jahre aufgebaut
haben, auch am Leben bleibt. Das ist
machbar, aber schwierig, denn wir
wollen eigentlich Menschen zusammenbringen, doch Corona fordert
eben, dass wir getrennt bleiben. Deshalb entwickeln wir Möglichkeiten,
wie wir unsere Angebote in den digitalen Raum verlagern. Außerdem
haben wir neue Projekte zum Thema
„Jüdisches Leben in Thüringen“ und
Integration durch Sport.
INTERVIEW: MELANIE MEINHOLD

Infos zu „Spirit of Football“: www.spirit-of-football.de | Facebook: Spirit.of.Football.Germany | Instagram: spiritoffootball

Ein Ball, eine Welt | Foto: Gottfried Evers

Sven mit The Ball 2018 in Kosovo |
Foto: Spirit of Football
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Ihr wollt bei Musik, Nachrichten oder
topaktuellen und lokalen Themen
immer up to date bleiben? Dann
probiert's doch mal mit Radio F.R.E.I.
Der lokale Radiosender für Erfurt
stellt derzeit sein Sendeprogramm
auf den Kopf und startet in das Jahr
mit neuem Programmkonzept. Wir
sprachen deshalb mit Programmkoordinatorin Marie Baumann über
das neue Programm, coole Sendungen
und Radio für alle.
Ihr habt seit dem 4. Januar ein
neues Programm. Was hat sich im
Vergleich zum alten Programm
verändert?
Die Veränderungen sind sehr komplex. Sie betreffen nahezu alle Sendungen. So gibt es Montag bis Freitag jetzt nur noch ein tagesaktuelles
Magazin. Es heißt „Unterdessen“ und
läuft von 8 bis 10 Uhr am Morgen und
von 18 bis 20 Uhr als Wiederholung.
Das ist eine große Änderung und die
bringt noch eine weitere mit sich.
Denn die „Fledermausgeschichten“,

„Wir sind kein
Durchhörradio,
sondern ein
Einschaltradio“
also kurze Geschichten zum Einschlafen für Kinder und junge Menschen
vom Abend, rutschen jetzt auf den
Morgen. Das heißt nicht, dass die
Kinder morgens einschlafen sollen,
sondern dass sie mit einer Geschichte
aufwachen sollen. Von ursprünglich
abends sind diese jetzt auf den Morgen 7.15 Uhr verlegt. Die Musikschiene ist gleichgeblieben. Ab 21 Uhr am
Abend könnt ihr immer Musik erwarten. Allerdings mit verschiedenen
Genres und Stilrichtungen. Ansonsten
gibt es noch einige Spezialmagazine
mit bestimmten Themenbereichen
wie Feminismus oder Globalisierungskritik. Die senden wir jetzt immer
Montag bis Freitag 17 bis 18 Uhr, sowie am Wochenende.
Wie kamt ihr auf die Idee, das Programm umzugestalten? Steckt ein
Ziel dahinter?
Man muss wissen, dass wir seit 2015
– also vor sechs Jahren – ins Vollprogramm gestartet sind. Vorher hatten
wir nur einen halben Tag. Trotz Pande-

mie im letzten Jahr versuchten wir zu
evaluieren, zu sortieren und zu schauen, was läuft und was nicht. So entstand eine neue Programmstruktur.
Was ist das neueste und das außergewöhnlichste Format, das ihr bei
Radio F.R.E.I. habt?
Die neuste Sendung ist, denke ich,
„eine Stunde Punk“. Eine neue Punkrock-Sendung, alle vier Wochen am
Samstag um 21 Uhr. Außergewöhnlich ist auch die Sendung „Turingio
Internacia“. Die läuft einmal im Monat am Sonntag um 19 Uhr. In dieser Stunde gibt ein Redakteur kleine
Deutsch-Esperanto-Lernlektionen und
verpackt Informationen aus Erfurt
und Thüringen in Esperanto, einer
künstlichen Weltsprache.
Was ist dein Favorit im Radio?
Ich nenne jetzt keine konkrete Sendung, das kann ich nicht. Aber ich
höre gerne Radio F.R.E.I. wenn ich
merke, dass die Menschen, die die
Sendung gerade machen, Spaß daran

haben. Wenn sie wissen, was sie tun,
sie gut vorbereitet sind und damit die
Vielfältigkeit des Radios widerspiegeln. Wenn ich dieses Gefühl beim
Hören habe, macht es mir Spaß. Da
ist es fast egal, worum es geht – ob die
Themen mich persönlich interessieren oder nicht.
Ein „Must have“, das wir uns unbedingt anhören sollten, ist?
Für Kinder ebenso und Jugendliche
die „F.R.E.I.stunde“. Die läuft Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Das ist
die Zeit, wo aus unserer Kinder- und
Jugendredaktion Beiträge gespielt
werden oder auch von medienpädagogischen Projekten mit Schulklassen oder Jugendgruppen. Ansonsten
die musikalische Breite am Abend
– von House über Punk und Metal zu
Rock‘n‘Roll und Jazz spielen wir ein
sehr breites Angebot. Ich empfehle
einzuschalten und zu hören, was passiert. Wir sind kein Durchhörradio,
sondern ein Einschaltradio. Es kann
also passieren, dass man eine Sendung hört und danach kommt eine,
die völlig anders klingt, weil sie von
jemand ganz anderem gemacht wird.
Genauso ist es gedacht.
Wie würdest du das neue Konzept in
drei Worten spontan beschreiben?
Vielfältig, strukturiert und offen.
INTERVIEW: MAJA LANGHEINRICH

Radio F.R.E.I. hören:
In Erfurt: UKW 96,2 MHz
In der Welt: www.radio-frei.de/
player/player.html
Mehr Infos:
www.radio-frei.de
Facebook/RadioFREI
Instagram/radiofrei
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Internationalen
Publikumspreis gewonnen
Luftaufnahme | Foto: Kai Eisentraut/Frontal Light

BRaVE ist ein Konsortium aus
Universitäten und Zivilorganisationen
aus ganz Europa, um zu erforschen,
wie und warum sich Extremismus
entwickelt und was dagegen
am besten zu tun ist. Gefördert
wird es von der Europäischen Union.

Hintergrund und auf Basis ehrenamtlicher Arbeit. Der Gewinn des
BRaVe Award Publikumspreises gibt
unseren Vereinsmitgliedern
reinsmitgliedern
g
Hoffnung und Mut, weiterzumachen,
die Kultur lebendig
e
ebendig
zu halten und
die aktuelle Situation zu überstehen“, so Alexander
x
xander
Bolton
weiter.
Die 1.000 Euro
r
ro
Preisgeld
wird
der
Verein nutzen,
um
weitere Pro
jekte und
Ver
anstaltungen
n
zu
stemmen,
denn Einnahmen
a
ahmen
aus Eintrittsgeldern gibt
bt es bekanntermaßen
seit Monaten
n keinerlei. Der Fokus
der künftigen
i
igen
Veranstaltungen,
vorwiegend Workshops und Live-

Gruppenfoto | Foto: Stefan Gridley

Lebenszeichen und Lichtblick, dem
Kulturkoma zum Trotze! Das Klanggerüst Erfurt hat den Publikumspreis beim European BRaVE Award
gewonnen. Im Online-Voting hat der
Kulturverein die meisten Stimmen
erhalten und freut sich nun über
1.000 Euro Preisgeld.
Mit dem BRaVE Award werden Vereine, Projekte und Initiativen gefördert, die sich aktiv für eine vielfältige, tolerante und solidarische
Gesellschaft einsetzen – und dies
auf kreative Weise umsetzen. „Jede
Veranstaltung und jeder Livestream,
den wir machen, ist ein Unikat und
ein Zeichen. Für Vielfalt und Lebensfreude und gegen Diskriminierung
und die politische Frustration dieser
Zeit“, sagt Alexander Bolton vom
Klanggerüst.
Der Verein ist genau deshalb, wegen
seines kontrastreichen und interaktiven Kulturprogramms, aus unzähligen internationalen Projekten ausgewählt worden und hat es in den
Kreis der Nominierten im Endausscheid geschafft. Die Mitbewerber
kommen aus Spanien, Österreich,
Polen, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Belgien, dem Kosovo, der Slowakei und Deutschland.
Die Preisverleihung fand online
statt und das Klanggerüst hatte mit
einem selbst produzierten Vereinsporträt im Videoformat um die
Gunst der Jury und des Publikums
geworben. „Wir sind mega stolz
und unendlich dankbar. Bei uns geschieht alles ohne kommerziellen

streams, soll nach
wie vor in der Unterstützung

Klanggeruest

derr
freien
und soziosoziookulturellen Szenee
in Erfurt und ganz Thürin
Thürinngen liegen. Auf gewohnt unun
nkonventionelle und kreativee
Art will das Klanggerüst sei
sei-inen Beitrag leisten für einee
offene und lebendige Demo
Demookratie, die standhaft ist.
Den mit 10.000 Euro do
dootierten Hauptpreis, den
n

a
oto: P
Erfurt | F

trick

g
Kru

European BRaVE Award, hat das
BiBo Kollektiv aus Halle gewonnen,
welches mit Hip-Hop-Konzerten
und Kampagnen für eine vielfältige
Gesellschaft und die Rechte von
Frauen und Geﬂüchteten einsteht.
TEXT: PATRICK KRUG

Klanggerüst e.V.:
www.klanggeruest.de
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Erfurt auf dem W
Insgesamt etwa 450 Seiten. 250 für
den Antrag und 200 für den Managementplan. Das ist der Umfang der
Erfurter Welterbe-Bewerbung, die
Anfang Dezember an die Thüringer
Staatskanzlei übergeben wurde. Am
1. Februar wird der Welterbe-Antrag
dann über die Kultusministerkonferenz und das Auswärtige Amt an die
UNESCO weitergeleitet. Dann heißt
es warten. Gerade für Dr. Maria Stürzebecher, die Erfurter UNESCO-Beauftragte, wird das eine spannende
Zeit, denn dann steht die Thüringer
Landeshauptstadt unter internationaler Beobachtung.

Mikwe Aussenansicht | Foto: Stadt Erfurt

Erfurter Schatz – Hochzeitsring(TLDA)
Foto: AtelierPapenfuss

Handschriften | Foto: Staatsbibliothek Berlin

Ausstellung ErsteEtage | Foto: Kirchbach

Grabstein | Foto: Driesel

Die UNESCO reicht den Antrag an
ICOMOS, den Internationalen Rat für
Denkmalpﬂege weiter. Dieser prüft
ihn, evaluiert aber auch die Situation
vor Ort und gibt anschließend sein
fachliches Votum ab – was wiederum
die Grundlage der Entscheidung der
UNESCO-Kommission im Sommer
2022 sein wird. Während dieser Zeit,
immerhin eineinhalb Jahre, wird der
Antrag geprüft. Laut Maria Stürzebecher kommt es dann unter anderem
zu Besichtigungen von ICOMOS in
Erfurt. Teilweise können diese sogar
unangemeldet stattﬁnden. Die Kommission prüft vor Ort die Gegebenheiten. Stimmt das Aufgeschriebene
mit den Gegebenheiten überein?
Passt der Managementplan? Ist Erfurt welterbe-würdig?
Doch was qualiﬁziert Erfurt fürs
Welterbe? Das steht laut Maria Stürzebecher im 250 Seiten starken
Antrag. „Darin sind unter anderem
Karten und Koordinaten vorhanden,
Erklärungen und mehr. In der Bewerbung muss vor allem der außergewöhnliche universelle Wert begründet werden. Also warum wir in Erfurt
ein Welterbe haben sollten. Es muss
dargelegt werden, ob die historische

Grabfeld | Foto: Atelier Papenfuss

Echtheit gewährleistet ist und vieles
Weitere mehr.“
Seit 2009 arbeitet Maria Stürzebecher bereits an dem Antrag – und
was sie dabei herausfand, ist beachtlich. Demnach gebe es zwar viele
Orte in Deutschland und der Welt,
an denen es im Mittelalter jüdische
Gemeinden gab, doch Erfurt ist eine
der wenigen, an denen noch so viele
reale Zeugnisse dieser Zeit erhalten
sind. „Diese Zeugnisse stehen exemplarisch für das Judentum, das mit
seiner Kultur das Abendland geprägt
hat – ähnlich wie das Christentum“,
so die Welterbe-Beauftragte.
Dieser Umstand macht Erfurt zu einer der weltweit wenigen Orte, die
sich mit diesem Prädikat schmücken
können. An kaum einem anderen
Ort seien noch so viele Bauwerke aus
der Zeit des Mittelalters erhalten, die
unmittelbar auf das jüdische Leben
verweisen. Nur zur Einordnung: 44
Orte in Deutschland sind von der
UNESCO als Welterbe anerkannt.
Dazu zählen Burgen, Schlösser, prähistorische Siedlungen, moderne
Architektur, Industriedenkmäler, Biotope und allen voran Kirchen und
Klöster, die die christliche Kultur in
den Fokus rücken. Die von der UNESCO geführte Liste des Welterbes
umfasst aktuell insgesamt 1.121 Stätten in 167 Ländern – und auch davon
bezeugt gerade in Europa ein Großteil, wo das Christentum kulturelle
Spuren hinterlassen hat. Laut Maria
Stürzebecher gibt es jedoch keinen
einzigen Ort in Deutschland und
weltweit, der das mittelalterliche Judentum in dieser Form, mit so vielen
real erhaltenen Bauwerken bezeugt.
Ein wahrer Glücksfall.
Außergewöhnlich ist zudem die
Chronologie der Wiederentdeckung.
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eg zum Welterbe
Die alten Monumente sind in der
Thüringer Landeshauptstadt über die
Jahrhunderte aus dem Bewusstsein
verschwunden. Direkt nach der Wende sicherte sich die Stadt Erfurt via
Vorkaufsrecht den Gebäudekomplex
der Alten Synagoge, weil es Hinweise
gab, dass dort ebene jene Zeugnisse
vorhanden sind. In der Folge wurde
1998 durch Zufall der Jüdische Schatz
von Erfurt gefunden, der von seinem
Umfang und Erhaltungszustand her
als weltweit einzigartig gilt. 2007
stieß man bei Bauarbeiten hinter der
Krämerbrücke zudem auf die Mikwe,
ein jüdisches Ritualbad mittelalterlichen Ursprungs. Gemeinsam mit
bedeutenden Handschriften aus dem
Umfeld der jüdischen Gemeinde Erfurt war damit der Grundstein für
den politischen Diskurs zum Thema
Welterbe in der Landeshauptstadt
gelegt und in der Folge entschied der
Stadtrat im Juli 2008 den Titel „UNESCO-Weltkulturerbe“ anzustreben.
Seit Maria Stürzebecher 2009 mit der
wissenschaftlichen Grundlagenforschung begann, ist viel passiert. Die
UNESCO-Beauftragte forschte in Archiven, entdecke zahlreiche schriftliche Quellen und hielt den Bestand
in seiner archäologischen Dimension fest. Erfurt als Welterbe-Kandidat
schärfte damit seine Konturen. 250
Seiten später ist dies vorerst abgeschlossen. Jetzt heißt es Pläne für die
Zukunft schmieden und umsetzen.
Unter anderem soll ein WelterbeZentrum in der Innenstadt gebaut
werden.
„Geplant ist ein interaktiver Lernort, der den Besuchern das jüdische
Leben im mittelalterlichen Erfurt
nahebringt. Für das Gebäude wurde
der Platz hinter dem Rathaus vorgeschlagen. Doch das ist vorerst nur
eine Idee. Wo das Zentrum genau

Objekte der Erfurter Bewerbung

entstehen wird, muss sich noch zeigen“, erklärt Maria Stürzebecher.
„Wir wollen zudem, dass in dem
Komplex ein koscheres Restaurant
eröffnet und somit auch dem gegenwärtigen jüdische Leben Rechnung
getragen wird. Ein rundes Gesamtbild soll entstehen.“
Wenn Erfurt von der UNESCO den Zuschlag bekommt, ist eines sicher: die
Thüringer Landeshauptstadt erhält
weltweite Aufmerksamkeit. Zwar
sind mit der Ernennung als Welterbe
keine Fördergelder verbunden, doch
das UNESCO-Qualitätssiegel würde
dem Kulturtourismus starken Rückenwind geben. Zudem wird dem
kulturellen Vergessen vorgebeugt.
Denn: „Die jüdische Kultur ist seit jeher Bestandteil der deutschen Kultur.
Das soll durch den Welterbe-Status
untermauert und gesichert werden.
Je mehr die Menschen verstehen,
dass das Judentum zu Deutschland
gehört, genauso wie das christliche
Erbe, desto eher wird eine positive
emotionale Verbindung aufgebaut“,
so Maria Stürzebecher.
Gerade in Zeiten, in denen Geschehnisse wie der Anschlag von Halle vom
Oktober 2019 aufzeigen, dass Antisemitismus noch in der deutschen
Gesellschaft vorhanden ist, öffnet
das Welterbe die Möglichkeit, das Judentum mit real existierenden Zeugnissen in der Geschichte das Abendlandes zu verankern. „Das Ensemble,
also die Zusammensetzung aus Gebäuden, Objekten und historischer
Überlieferung eingebettet in die Altstadt, zeichnet ein lebhaftes Bild und
erzählt eine umfangreiche Geschichte, die Erfurt als Welterbe wahrlich
einzigartig macht. Und das ist es, was
mit dem Titel für alle Zeiten erhalten
bleiben soll.“
TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Der jüdische Schatz und weitere Sachzeugnisse
Neben den Bauwerken liegen einzigartige Sachzeugnisse mit außergewöhnlicher Aussagekraft über die jüdische Kultur in Mitteleuropa vor,
die in ihrer Fülle weltweit einmalig sind. Dazu gehören die hebräischen
Handschriften aus dem Besitz der Erfurter Gemeinde, der Erfurter Judeneid, ein um 1160 entstandener Bronzeleuchter (der älteste seiner Art)
sowie etwa 75 erhaltene Grabsteine des 13. – 15. Jahrhunderts vom ehemaligen jüdischen Friedhof und der „Erfurter Schatz“, mit fast 30 Kilo
Gewicht der größte zusammenhängende Fund aus dem 14. Jahrhundert.

Mittelalterliche Mikwe Erfurt
Die 2007 bis 2010 ergrabene Mikwe gehört in die Reihe früher mittelalterlicher jüdischer Ritualbäder in Europa. Ihre Hauptbauphase ist in
die Mitte des 13. Jahrhunderts zu datieren. Ungewöhnlich ist die Form
des Baus, für die es bislang keine Parallele gibt.

Alte Synagoge
Aus der Reihe weniger erhaltener
jüdischer Ritualbauten aus dem
Mittelalter in Europa sticht die
Alte Synagoge mit ältesten Bauspuren um 1094 als eine der größten und am besten erhaltenen
Synagogen dieser frühen Zeit
heraus. Vergleichbar alte Bauten
sind entweder zerstört und wieder aufgebaut oder in deutlich geringerem Umfang noch original
erhalten.

Ausstellung Erdgeschoß | Foto: Kirchbach

Steinernes Haus
In einem Gebäudekomplex am Benediktsplatz 1 beﬁndet sich ein mittelalterlicher Steinbau. Aus seiner
Erbauungszeit um 1250 haben sich
außergewöhnlich viele wesentliche
Strukturen erhalten. Europaweit
einzigartig ist die erhaltene Ausstattung des Obergeschossraumes mit
spitzbogiger Lichtnische sowie einer
farbig gefassten Holzbalkendecke,
deren Balken auf 1241/42 datiert
werden konnten.
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TEXT:
CORNELIA
OTTO-ALBERS
FOTOS:
NATIONALPARK
HAINICH

Ein Kleinod unter den Na
Was für ein Jahr! Zum Jahresbeginn
ahnte niemand, was ein Corona-Virus
in unserer Gesellschaft anrichten und
alles durcheinanderwirbeln würde.
Mit den Einschränkungen im Frühjahr und dann nach einer Öffnung
wieder ab Spätherbst kam vieles zum
Erliegen: Infostellen, Baumkronenpfad und Wildkatzendorf wurden
geschlossen, Führungen und Veranstaltungen abgesagt. Feierlichkeiten
waren kaum möglich oder mussten
in kleinem Rahmen stattﬁnden, wie
es in einer Mitteilung des Nationalpark Hainich heißt.
Zum 9. Jahrestag der Einschreibung
als Unesco-Welterbe am 26. Juni
konnte im kleinen Kreis zusammen
mit Thüringens Umweltministerin
Anja Siegesmund an der Thiemsburg
der neue Rundwanderweg „Waldpromenade“ eröffnet werden. Im Herbst
erhielt dieser Rundwanderweg ein
Zertiﬁkat als barrierefreier Weg. Weitere Auszeichnungen erhielt der Na-

tionalpark für das Projekt „5-SinneRallye“ im Rahmen der UN-Dekade
„Biologische Vielfalt“ sowie für seine
Umweltbildungsarbeit als „Qualitätssiegel Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Der Baumkronenpfad wurde am 26.
August 2005 eröffnet und ist damit
vergangenes Jahr 15 Jahre alt geworden. Fast drei Millionen Besucher
konnten bisher gezählt werden, Anlass eigentlich für eine große Feier.
Mit Ministerin Anja Siegesmund fand
am Jubiläumstag zumindest eine kleine Feier statt. Am 20. September, dem
Weltkindertag, wurde an der Thiemsburg – ohne Feier – die AbenteuerWildnis „Im Reich des Fagati“ der
Öffentlichkeit übergeben. Im Oktober
wurde dort außerdem eine Infotafel
für die Partnerbetriebe des Nationalparks aufgestellt, um auf deren
besondere Angebote und Leistungen
aufmerksam zu machen.
Ein weiterer Wanderweg, der „Au-

rinia-Pfad“, ist in Vorbereitung und
wird jetzt im Frühjahr eröffnet. Er
führt durch den Lebensraum seltener Schmetterlinge, darunter den
namensgebenden Aurinia-Falter. Ausgangspunkt ist ein neuer Parkplatz
im Westen von Bolleroda.
Im Nationalpark war seit Sommer ein
erhöhtes Besucheraufkommen festzustellen; zum Teil wurden an den
Parkplätzen doppelt so viele Menschen gezählt wie letztes Jahr. Über
das ganze Jahr betrachtet waren es
23 Prozent mehr als 2019. Besonders
auffällig waren die vielen Radfahrer. Bei den Parkplatzzählungen war
eindeutig ein Corona-Effekt festzustellen. Normalerweise werden im
Hainich zwei Besucherspitzen registriert: Im Frühjahr aufgrund des Laubaustriebs und der Frühblüher sowie
im Herbst wegen der Laubfärbung.
2020 war aber die Auslastung von
April bis Oktober fast gleichbleibend.
Das übliche „Sommerloch“, wenn
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die Menschen weniger in den Wald
als vielmehr an Seen und das Meer
fahren, trat nicht auf.
Auch die Besucherzahlen im Wildkatzendorf und am Baumkronenpfad waren im Herbst sehr hoch.
Am Baumkronenpfad wurden knapp
143.000 Besucher gezählt. Dies entspricht einem Rückgang um rund
7.000 Besucher gegenüber dem Vorjahr, also ca. 5 Prozent, obwohl der
Pfad an mehr als 100 Tagen coronabedingt geschlossen hatte. In den
Sommermonaten waren es 16 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr.
So war der Juli 2020 der besucherstärkste Juli seit 2011. Im Oktober,
meist der besucherstärkste Monat,
waren es 2020 fast 40.000 Menschen,
womit dies der besucherstärkste Oktober seit 2014 war. Die Besucherzahlen im Wildkatzendorf lagen trotz
zeitweiliger Schließung mit rund
28.000 etwas über dem Vorjahr. Ob
es am kleinen Luchs lag? Ess hatte

Magazin | 15

Grüne Schule Jena
im Kleingarten

tionalparks
sich nämlich, zunächst unbemerkt,
Nachwuchs eingestellt: Das dort erst
seit 2019 lebende, noch recht junge
Luchspaar hat ein Jungtier, das sich
gelegentlich auch schon Besuchern
gezeigt hat.
Insgesamt wurden damit 2020 im Nationalpark Hainich 320.000 Besucher
gezählt. Zum Vergleich: 2019 waren
es 315.000.
Noch immer festzustellen war ein
erstmals im August 2019 in einer
Fotofalle erfasster Goldschakal, ein
Neunachweis für Thüringen. Zwischenzeitlich war vermutlich immer
dasselbe Individuum mehrfach fotograﬁert worden, zuletzt im Oktober
2020. In der Größe liegt der Goldschakal zwischen Fuchs und Wolf. Wenig
überraschend, da erwartet, konnte
2020 der Wolf erstmals auf der Nationalparkﬂäche sicher mit Hilfe einer
Fotofalle nachgewiesen werden.
Eine kleine Sensation war ein neuer Bru
Brutvogel, noch dazu eine

besonders große und attraktive Art:
der Kranich! Nicht gerade typisch für
Buchenwälder hat er im Offenland
des Nationalparks in einem verlandeten Gewässer gebrütet. Für Thüringen
und gerade für Westthüringen ist dieser Nachweis etwas ganz Besonderes,
da der Kranich als Brutvogel hier bisher nicht vorkam.
„Der Nationalpark Hainich ist ein
Kleinod unter den deutschen Nationalparks. 2021 werden es zehn Jahre,
dass er aufgrund seiner Einzigartigkeit sogar in die exklusive Liste des
UNESCO-Welterbes
aufgenommen
wurde. Ein Grund für Anwohner und
Besucher, stolz darauf zu sein und
den Besuch zu genießen. Das rücksichtslose Durchsetzen von Ego-Interessen hat hier aber nichts verloren.
Ich wünsche mir mehr vernünftiges
und verantwortungsbewusstes Verhalten“, so Nationalparkleiter Manfred Großmann mit einem eindrücklichen Appell.

Noch liegen die neu angelegten Beete der Grünen Schule Jena in den zwei
Parzellen des Kleingartenvereins an der Saale im Winterschlaf. Aus dem
Botanischen Garten zogen die beiden Pädagoginnen Stephanie Nöllert
und Cindy Thefs im vergangenen Jahr mit der Grünen Schule hierher.
Nun bereiten sie alles vor, damit die Pﬂanzen im Frühjahr wieder sprießen können. Die beiden Frauen hoffen, dass sie bald wieder gemeinsam
mit Schüler*innen der Jenaer Schulen an der frischen Luft lernen können.

Trotz der derzeit fehlenden Einnahmen blicken die beiden Pädagoginnen dennoch mit Hoffnung in die Zukunft. Sie nutzen
die Zwangspause und bauen die
Kleingartenhütte zu einem Raum
für Workshops um.
Mit viel Wissen und Enthusiasmus arbeiten die beiden Biologinnen nun seit fast fünf Jahren
an diesem außerschulischen Bildungsangebot. Sie motiviert das
anschauliche Lernen unter freiem Himmel. Die SchülerInnen
können sich hier selbst ausprobieren, beispielsweise Kosmetik
aus einheimischen Pﬂanzen herstellen. Das gehört genauso zu
einem außerschulischen Lernort
wie das eigene Lebensumfeld als
Ort des Lernens wahrzunehmen
und zu begreifen. Ausgehend von
den Kenntnissen zur heimischen
Pﬂanzen- und Tierwelt erwerben
hier Jung und Alt ein grundlegendes Verständnis von natür-

lichen Kreisläufen und erfahren
viel über Möglichkeiten, diese im
Alltag zu schützen. Könnte man
sich einen besseren Ort für eine
Grüne Schule als eine Kleingartenanlage vorstellen?
Als zertiﬁzierter Bildungsanbieter, ausgezeichnet mit dem
„Thüringer Qualitätssiegel Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, steht die Bildungsarbeit
der Grünen Schule Jena für ein
zukunftsfähiges Lernen. Das Siegel, übergeben von der Thüringer
Umweltministerin, zeigt, wo sich
überall in Thüringen außerschulisches Lernen für nachhaltige
Entwicklung stark macht. Die
Grüne Schule Jena zeigt, wie es
geht – Schutz der Artenvielfalt
und Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen, im eigenen
Kleingarten.

Weitere Infos unter:
https://www.grueneschulejena.de und
https://nhz-th.de/qualitaetssiegel.html

TEXT: MARTIN ABRAMOWSKI
FOTO: GRÜNE SCHULE JENA
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Was hat dich dazu bewegt die
Richtung zum Schmuckdesign
einzuschlagen?
In meinem Modestudium beschäftigte ich mich viel mit Accessoires
und fand es sehr faszinierend, wie
durch ein bestimmtes Accessoire
das ganze Outﬁt nochmal eine ganz
andere Note bekommt. Es wertet
es auf. Zum Beispiel trägt man ein
Sweatshirt und zieht dann einfach
noch ein paar coole Ohrringe an
und: zack, es entsteht ein ganz anderer Look. Von New York bin ich dann
nach Berlin zurückgezogen, um meinen Master zu absolvieren. Während
des Masters bemerkte ich, dass mich
Accessoires sehr faszinieren, also besuchte ich nebenbei Schmuckkurse,
in denen ich die Grundlagen des
Goldschmiedens lernte. Ich merkte,
dass Schmuck zeitlos ist.
In der Mode ist alles so schnell und
das gefällt mir nicht. Es wird so viel
produziert und dann nicht genutzt.
Das fand ich so schade, um die ganze Arbeit und die Liebe, die man
ins Design steckt. Es ist alles schnell
entwertet. Im Schmuck ist es was anderes. Man kauft sich ein Schmuckstück und das reicht im Zweifel fürs
ganze Leben, vielleicht wird es ein

Erbstück. Es besitzt eine andere Wertigkeit, eine ganz andere Ruhe.
Du hast Ohrringe in Form einer
Vulva kreiert. Was inspiriert dich
bei dem Schaffensprozess?
Das ist unterschiedlich. Bei der VulvaKollektion hat mich ein Kunstwerk inspiriert. Es hat jemand Abdrücke von
verschiedenen Vulven gemacht. Das
sah schön und ästhetisch aus. Da dachte ich: Krass, das habe ich noch nie so
gesehen. Es ist oft ein Tabu, sexualisierend und verboten. Genau da fängt
auch das Künstlerische an. Deswegen
designte ich die „Lacuna“-Kollektion.
Aber auch die anderen Kollektionen
zeigen ihre individuelle Geschichte
auf. Dabei geht es viel um Selbstﬁndung oder Übergänge im Leben.
Warum hast du dich dazu entschieden
so
extravaganten
Schmuck zu designen?
Das liegt daran, dass ich so modegeprägt bin. So ﬁng es bei mir an. Ich
entwarf Headpieces und Gesichtsmasken zusammen mit anderen
Künstlern für die Bühne, Modefotograﬁe, Film und Fernsehen. Das habe
ich als Freelancer neben meinem Modelabel und Styling gemacht. Mich
fasziniert es, wie eine Gesichtsmaske jemand verändern kann. Mit der
Gründung meines Schmucklabels
breche ich das alltagstauglich runter.
Die Extravaganz einer Gesichtsmaske
drücke ich so in kleinen Ringen oder
Ohrringen aus, sodass sie alltagstauglich werden.

Luise Zücker | Foto: Övgü Özen
Foto: Koa Koppenhöfer

Glitzern und Funkeln, doch mehr
als nur das – Schmuck ist ein Statement mit viel Ausdruckskraft, eine
Botschaft, die uns strahlen und
selbstbewusst wirken lässt. Die Erfurterin Luise Zücker schafft solchen
Schmuck.

bs t be

Du hattest eine Anfrage von
Lady Gaga. Was wollte sie von
dir?
Es war sehr aufregend – Anfang Aprill
in der Lockdown-Phase. Auf einmal
al
bekam ich eine Mail von Lady Gaga.
gaa.
Erst dachte ich, es ist ein Fake. Die
ie
Stylistin von Lady Gaga meinte, dass
ss
mein Schmuck megagut zu einem
ihrer Projekte passen würde. Sie
brauchten die Teile aber bis
Donnerstagabend und es war
schon Dienstag. Also packte ich
alles schnell zusammen und
schickte es hin. Leider hat es
nicht funktioniert. Das Projekt
wurde gecancelt. Was Gutes hat es
dennoch, denn sie haben mich auf
uf
dem Schirm. Blöderweise ist mein
in
Paket verloren gegangen und nie wieieder zu mir zurückgekommen. Deswegen telefonierte ich mit der Stylistin
und so stehen wir noch in Kontakt.
Vielleicht ergibt sich noch einmal
ein gemeinsames Projekt.
Jeder Designer hat im Herzen
doch sein absolutes Lieblings-Teil.
Welches ist deins?
Der „Lacuna“-Ring, der erste Ring,
den ich je gemacht habe. Ich trage
den fast täglich. Wenn ich ihn nicht
anhabe, fühle ich mich irgendwie
nackt. Das ist auch der Ring, den
ich als Erstes produzierte. Ich freue
mich, wenn ich sehe, wie andere
Menschen den tragen. Das ist schon
ein Herzstück.
INTERVIEW:
MAJA LANGHEINRICH

Foto: Koa Koppenhöfer

Se l

i
t
s

Foto: Jan Reiser

un

d

Stärke

u ng

Foto: Jan Reiser

Schmuck,

mm

16

Mehr: www.luisezuecker.de
Instagram/luisezuecker
Pinterest/Luise_Zuecker

Musik

Die kompletten Interviews
ﬁndet ihr im Laufe des
Februars auf
www.takt-magazin.de
Ihr wollt auch lokale „MusikHelden“ sein? Schickt uns eine
Mail mit dem Betreff
„MusikHeld“ an
info@takt-magazin.de.

Fotos: PR

Musik ist wie ein Gefühl. Man kann zwar beschreiben, wie
sie klingt, doch hundertprozentig klappt das ja nie. Wir versuchen es trotzdem. Deshalb gibt es im t.akt-Magazin die Rubrik „Lokale MusikHelden“, in der wir nicht nur versuchen,
Klänge in Worte zu packen, sondern gleichzeitig Thüringer
Musikern die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Diesmal
tun das Moon Deer aus Jena und 3ST ICH KITE aus Eisfeld.

3ST ICH KITE
Bandmitglieder: DJ Zersch aka der
Gelassene, Mc Durgo aka der Störenfried, Mr. Mörda aka der Ausgeglichene, T-Raex aka Mr. Never Satisﬁed
Genre: Von Hip-Hop und Rap über
Reggae und Dancehall bis zu Liedermacherei und Hardcore mit einer
durchgängigen Punkattitüde.
Größter Auftritt: Bei meiner Oma
auf dem 80. Geburtstag mit ca. 10.000
zahlenden Gästen, welche uns empfohlen haben als Vorgruppe von z.B.
Feine Sahne Fischﬁlet oder Die Kassierer zu spielen.
Vorbild/Inspiration: Das Leben.
Wie würdet ihr eure Musik beschreiben?
Wir würden unsere Musik als einmalig beschreiben. Man muss es einfach
gehört haben, da man diese geballte
Gefühlsﬂut und Dopeness nicht in
Worte fassen kann.
Warum diese Art von Musik?
Wir wollen eine Revolution anzetteln mit einem Sturm auf die Paläste,
damit das kapitalistische System gestürzt wird und daraufhin eine neue
Weltordnung entstehen kann. Die

neue Weltordnung soll auf den fünf
massiven Säulen von Liebe, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Weltfrieden errichtet werden. Diese fünf Eckpfeiler werden von
uns huldigend besungen und als einzige Wahrheit angesehen. Nach reichlichen Überlegungen und Recherchen
von sozio-musikalischen Studien
sind wir zu der Erkenntnis gelangt,
dass wir mit dieser Art von Musik am
schnellsten unser Ziel erreichen.
Wieso dieser Bandname?
3ST ICH KITE (gesprochen: Dreistigkeit) haben wir uns als einen so
schwierigen Bandnamen ausgedacht,
damit sich diesen keiner merken
kann und wir aufgrund dessen für
immer als Garagenband im Untergrund verweilen dürfen.
Was habt ihr bereits an Musik veröffentlicht?
Unser Debütalbum namens „Licht
Liebe Leben“ ist unser heißgeliebtes
Baby, welches nun schon wieder drei
Jahre alt wird. Ganz aktuell sind wir
gerade dabei unser zweites Album
„Du willst es doch auch“ zu droppen.

MOON DEER
Bandmitglieder: Jan P. Franke (Gesang, Gitarre, Bass, Synth, Piano,
Violine, Mandoline, Banjo, Beats)
Genre: Folktronica
Vorbild/Inspiration? Viele. Angefangen bei Bob Dylan, Joni Mitchell,
Will Oldham und Nick Drake bis hin
zu Bibio, Radiohead, Sigur Ros, Bon
Iver
Wie würdest du selbst deine Musik beschreiben?
Ich würde mal sagen: Folky-DreamyAmbient-Pop.
Seit wann machst du Musik und
wie kam es dazu?
Ich mache seit Anfang der 90er Musik, zu Beginn noch (angeﬁxt durch
Nirvana) als Gitarrist in einer Schülerband. Später habe ich dann in
diversen anderen Bands gespielt, als
Gitarrist, Bassist und Sänger.
Warum diese Art von Musik?
Beim Aufnehmen und Songwriting
versuche ich, mich möglichst von
äußeren Einﬂüssen frei zu machen
und nicht irgendwelchen Trends zu
folgen. Deshalb sind einige meiner

Songs auch recht lang geworden
und passen nicht so richtig in das
Spotify-Schema der DreieinhalbMinuten-Songs, bei denen in den
ersten 30 Sekunden der Refrain beginnen muss. Mein Ziel war und ist
immer, Musik zu machen, die ich
selbst gerne hören würde. Ich bin
da sehr kritisch und habe für das
Album sehr viele Songs aufgenommen, die ich anschließend wieder
verworfen habe.
Warum der Künstler?
Es sollte eigentlich „Moon Bear“ werden. Das ist ein Tier, das es tatsächlich gibt. Aber leider gab es auch
schon eine Band mit diesem Namen.
Dann eben Moon Deer. Da ist kein
großer Sinn dahinter.
Was hast du bereits an Musik veröffentlicht?
Mit Moon Deer habe ich, nach zwei
Singles („Federal Love“ und „12:12“),
im Oktober 2020 nach vielen Monaten im Heimstudio mein erstes
Soloalbum „Songs for Cassandra“
herausgebracht.
INTERVIEWS: FLORIAN DOBENECKER
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Abseits der Mainstream-Musik-Autobahn
Fragt man Andrei, wie er Avau musikalisch einordnen würde, dann
hat er eine klare Antwort: gar nicht.
Es gehe eher darum, ein kreatives
Ventil zu haben statt sich selbst
in eine Nische zu packen oder von
anderen in eine Richtung gedrängt
zu werden. Für den 24-Jährigen,
der von Erfurt aus als Songwriter
und Produzent für internationale
Künstler arbeitet, braucht gute Musik keine Grenzen, nur Raum für
Inspiration.
Das t.akt-Magazin sprach mit
ihm über Zeitkapseln, Releases in
Zeiten des Lockdown und Bananen.
Wie würdest du dein Projekt
Avau musikalisch einordnen –
und willst du das überhaupt?
Ich möchte nicht als Künstler gelten, der „nur“ Popmusik macht.
Dabei können auch mal Grenzen
zwischen Pop, RnB, Jazz und Soul
neu deﬁniert werden. Mein Ziel ist
es einfach, Leute anzusprechen, die
bereit sind auf der Autobahn der
Mainstream-Musik auch mal nach
links und rechts zu schauen.

Viele verzichten momentan auf
Releases, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was hat dich veranlasst, gerade in den letzten Monaten weiter aktiv zu sein?
Seit ein paar Jahren arbeite ich mit
meinem Leipziger Produzenten Andre Karius und unserem guten Freund
und Magdeburger Fotografen Marco
Sensche an den Songs und Videos
und wir haben einfach gemerkt, dass
es an der Zeit war, sie mit der Außenwelt zu teilen. Es war Zufall, dass die
ganze Reise für uns in dem Jahr begonnen hat, in dem die ganze Welt
stillstand. Aber wir sind immer noch
zuversichtlich, dass sie sich in diesem
Jahr langsam weiterdrehen wird.
Wenn du einen deiner Songs mit
in eine Zeitkapsel geben könntest:
welcher wäre es und warum?
Dieser Song wäre für mich „Brother“.
Ich habe ihn in New York geschrieben, als ich einen Pfarrer kennenlernen durfte, der aus seiner Gemeinde
geworfen wurde, weil er sich geoutet
hat. Jedes Mal erinnert er mich daran,
wie sich Menschen das Recht heraus-

nehmen, anderen Glück und Freude
zu verweigern. Er zeigt, denke, ich
ganz gut, welche Probleme uns gerade beschäftigen und ich kann nur hoffen, dass Leute, die den Song in 100
Jahren hören, nur den Kopf schütteln,
weil Toleranz und Gleichberechtigung genauso normal geworden sind
wie Bananen in Ostdeutschland.
Was inspiriert dich in Zeiten des
Lockdowns?
Wie alle Künstler*innen und Kulturschaffende liegt mein Fokus momentan eher darauf, irgendwie Geld zu
verdienen. Ich habe Glück, dass ich
mein eigenes Studio in Erfurt habe
und dort kontaktlos Songs für andere Künstler*innen produzieren und
schreiben kann. Dennoch nehme
ich mir zwischendurch auch Zeit für
eigene Lieder, wenn mich irgendetwas inspiriert. Dabei sind es keine
konkreten Situationen, wie im Fall
von „Brother“, sondern eher allgemeine Gefühle und Erinnerungen,
die mich manchmal überkommen.
Für Inspiration sorgen aber auch andere Künstler*innen. Dabei spielt es

für mich keine Rolle, ob es sich um
Songs, Videos oder Fotograﬁen handelt. Ich nehme alles auf.
Wenn Avau ein Gefühl wäre,
welches wäre es?
Das Gefühl, was man hat, kurz bevor
man in ein Spiegelhaus oder ein Gruselkabinett geht. Einfach, weil man
keine Ahnung hat, was passieren
wird.
Wie planst du in dieser Planungsunsicherheit? Was sind deine groben Zukunftsvorstellungen?
Sicherlich würde ich gerne mit Avauirgendwann Support-Touren fahren
und Festivals spielen, aber momentan bleibt uns nur das Arbeiten an
Releases und ich genieße es auch
sehr kreativ zu arbeiten. Wir wollen
einfach gute Songs und Videos produzieren und wann es letztendlich mit
allem Anderen weitergeht, weiß niemand so genau. Ich versuche einfach
alles auf mich zukommen zu lassen
und die Augen und Ohren offen zu
halten.
INTERVIEW: FRANZI WALDNER

Mehr Infos:
www.avaumusic.com
Instagram (@avau.music)
Facebook (@avau.mu) und
YouTube (@avau)

Foto: PR
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TEXT: STEFANIE MÜLLER-DURAND

Foto: Tina Peißker

Trapezkurs konzipieren und anbieten
können.“
Auch wenn die Freunde und Förderer
des Circus MoMoLo nicht zwingend
miteinander verwandt sind, wie zu
traditionellen Zirkuszeiten, so ist die
Stimmung im Zelt und auf dem Gelände des Burgauer Wegs familiär. Teil
dieser Zirkusfamilie zu sein, bedeutet
für Friedemann Ziepert: „miteinander
zu wachsen, sich mutig und freudig
auf Ungewohntes einzulassen.“ Die
Magie der zeitgenössischen Zirkusarbeit entspringt also ganz realen Bedingungen: Dem soziale Gefüge, den
außergewöhnlichen Methoden und
Fähigkeiten und der intensiven Auseinandersetzung mit persönlichen und
gesellschaftlichen Themen.
Magnetisch wirkt auch das Zirkuszeltgelände, das sich am Rande des Paradiesparks, direkt an der Saale beﬁndet.
Es hätte keinen passenderen Standort
in Jena geben können. Im Sommer
springen die Kursteilnehmer*innen
direkt nach den Trainings in die Saale.
Das 1.000 qm große Gelände konnte
2013 mit der Unterstützung des ehemaligen Oberbürgermeisters Dr. Albrecht Schröter auf unbestimmte Zeit
von der Stadt gepachtet werden. Dank
der Förderung durch die Staatskanzlei Thüringen und privaten Spenden
kaufte sich der Zirkus kurz darauf
sein eigenes Zirkuszelt. Die einzigen
Zirkuszeltbauer in Deutschland, die
Hamburger Firma Raap, fertigte das
im Durchmesser 15 Meter große Unikat an. Unter dem blau-weißen Zirkusdach ﬁnden zu den Shows nun 150 bis
250 Besucher*innen Platz.
Aktuell zwingt die Corona-Pandemie
den Circus MoMoLo zu einer Pause.
Doch alsbald wünscht sich Friedemann Ziepert, dass es wieder Saltos
auf dem Trampolin und mutiges
Schwingen im Vertikaltuch geben
wird. „MoMoLo zu seiner alten und
neuen Frische zu führen und die Zirkusarbeit noch stärker in die Stadtteile und die Region zu tragen“, das
wäre für ihn eine magische Entwicklung in der Zukunft.
Infos zu Kursen und Veranstaltungen auf www.momolo.de

Foto: Tina Peißker

Wenn Zirkusdirektor Friedemann Ziepert über den Werdegang des Circus
MoMoLo in Jena spricht, dann klingt
das im wahrsten Sinne nach einer
zauberhaften 15-jährigen Geschichte. Wobei es im Zirkuszelt nicht nur
um Zauberei geht. Denn das Genre
Zeitgenössischer Zirkus zeichnet
sich vielmehr durch die Verbindung
von Artistik, Luftakrobatik, Clownerie mit Musik, Tanz und Theater
aus. Das Publikum zum Lachen und
Staunen bringen, sind zwar wichtige
Werkzeuge, sie erfüllen aber keinen
Selbstzweck. Friedemann Ziepert betont, dass es bei der Zirkusarbeit des
MoMoLo nicht nur darum geht, neue
Fähigkeiten zu erwerben. „Neben der
kreativen Auseinandersetzung mit
zeitgemäßen
Gesellschaftsfragen
spielt die Lebenswirklichkeit der beteiligten Kinder und Jugendlichen
eine wichtige Rolle.“ Vom pädagogischen Ansatz des „Sozialen Zirkus“
ließ sich der studierte Sozialarbeiter
während eines praktischen Jahres
beim Zirkus Tasifan in Weimar inspirieren.
Das „Lo“ in MoMoLo ist an den Stadtteil Jena Lobeda angelehnt. In dem
Plattenbau-Quartier nahm 2006 der
Traum vom eigenen Zirkus seinen
Anfang. Engagierte Lehrer*innen
und die damalige Schulleiterin Barbara Wrede der Lobdeburgschule
Jena gründeten mit Friedemann Ziepert und zwei weiteren Kolleginnen
den Verein MoMoLo e.V. – eine WinWin-Situation für alle. Die Schule
erweiterte den Freizeitbereich mit
Akrobatik, Jonglage und Einradfahren und das junge Zirkusteam legte
sofort mit Schul- und Ferienprojekten
los. Mit den Jahren sind es mehr und
mehr Kinder-, aber auch Erwachsenenkurse sowie zahlreiche Kooperationsprojekte mit anderen Kultureinrichtungen und Zirkusvereinen
geworden. Die Zirkuspädagogen des
MoMoLo e.V. kommen inzwischen aus
ganz Deutschland und der Welt. Und
sie sind der professionalisierte Nachwuchs: „Das ist eigentlich das Größte“, schwärmt Friedemann Ziepert,
„wenn die ehemaligen Zirkuskids
nach vielen Jahren Erfahrung und
Schulung nun selbst einen Tuch- oder

Foto: Christian Fleischer

Die Magie des
zeitgenössischen
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Martin Kranz | Foto: Elena Kaufmann
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Das Leben beginn
Ein erster Hoffnungsschimmer am
Kultur-Horizont, ein erstes Highlight
für 2021; endlich eine Botschaft, die
ein Aufatmen im tristen Corona-Alltag verspricht: All das ist derzeit das
Köstritzer Spiegelzelt Festival. Als
erste Großveranstaltung wagt Festival-Intendant Martin Kranz gemeinsam mit seinem Team den ersten
Schritt und kündigt ein Mega-Event
an 43 Abenden mit 37 Künstlern an.
Die 17. Spiegelzelt-Saison von Anfang
Mai bis Mitte Juni, die eigentlich die
16. ist, weil das Festival 2020 nicht
stattﬁnden konnte, stellt einen
Neustart dar. Im Gespräch mit dem
t.akt-Magazin verrät Martin Kranz,
wie das Programm zustande kam,
was dem Traditionsfestival über das
Corona-Jahr 2020 geholfen hat und
wie es sich anfühlt, Hoffnungsträger
zu sein.
Dieses Jahr steht alles auf Neustart. Was passiert derzeit hinter
den Kulissen des Köstritzer Spiegelzelt Festivals?
Das Programm steht und wir sind
seit Anfang Dezember im Vorverkauf. Unter den derzeitigen Umständen mit Lockdown etc. sind wir
jedoch in einer andauernden Warteschleife. Wir müssen abwarten, was
passiert – das Infektionsgeschehen
beobachten. Keiner kann sagen, wie

sich alles entwickelt und wie es im
Mai aussieht. Aber wir sind zuversichtlich. Wir sind in Wartehaltung
und wenn es losgehen kann, dann
starten wir durch.
Sonst war doch das Spiegelzelt in
normalen Jahren immer schon
zum Jahreswechsel fast ausverkauft, oder?
Richtig. Sonst waren wir zu dieser
Zeit bei einer Buchungslage von über
70 Prozent. Wir sind jetzt bei über 40
Prozent. Was trotzdem erstaunlich
ist.
Wurde mit etwas anderem gerechnet?
Man muss ja mit einbeziehen, dass
die Menschen jetzt vorsichtig sind.
Viele sagen: „Wir warten erstmal ab,
was überhaupt passieren kann.“ Das
ist ganz verständlich.
Aber das Publikum hat Lust?
Ja. Die wollen alle.
Das merkte man auch daran, dass
viele das Köstritzer Spiegelzelt
Festival unterstützt haben, nachdem es im vergangenen Jahr abgesagt werden musste.
Das stimmt. Wir sind dafür auch
unendlich dankbar. Ohne die Unterstützung unseres Publikums hätten

wir das nicht geschafft. 35 Prozent
der Gäste haben ihr Ticketgeld nicht
oder nur teilweise zurückgefordert.
Wäre das nicht so gekommen, hätten
wir das Jahr 2020 nicht überstanden.
Das zeigt eine große Verbundenheit
unserer Gäste mit dem Festival.
Wie waren die Reaktionen der
Spiegelzelt-Fans?
Sie sagten, „wir wollen euch helfen
und unterstützen euch, dass es mit
dem Spiegelzelt weitergehen kann,
weil wir wiederkommen wollen.“
Das freut mich natürlich. Gerade
weil das Köstritzer Spiegelzelt anhand der Besucherzahlen eines der
mit Abstand größten Festivals in
Thüringen ist, das privat ﬁnanziert
wird.
Wie viele Besucher kommen denn
durchschnittlich?
22.000. Und zwar jedes Jahr.
Gab es auch Förderung?
Ja. Überbrückungshilfen. Darüber
freuten wir uns, aber die Förderung
konnte die vorab entstandenen Kosten nicht mal im Ansatz decken.
So ein Festival hat extreme Vorlaufzeiten und Planungsphasen. Schon
im November treten wir ins Ticketing ein. Dann wird deutschlandweit
plakatiert. 70.000 Programmhefte

werden verteilt und, und, und.
Da fallen zum einen Kosten für Personal an, für Vorverkauf, Programmplanung und Marketing. 240.000
Euro werden so im Vorfeld ausgegeben. Da ist noch nichts passiert. Da
hat die Tür des Festivals noch nicht
geöffnet. Das ist unser Problem.
Diese Kosten mussten wir irgendwie kompensieren, sonst wären wir
darauf sitzengeblieben. Und da war
wirklich die Unterstützung unseres
Publikums durch nicht zurückgeforderte Karten die Rettung.
Also ist das Spiegelzelt mit einem
blauen Auge davongekommen?
Richtig.
Wann startete eigentlich die Planung für das Festival 2021?
Am 16. März 2020. Direkt nach der
Absage. So ein Festival hat einen
Vorlauf von anderthalb Jahren. Also
waren Teile des Programms für dieses Jahr bereits geschrieben und wir
mussten mit einer Mischung von
Künstlern aus 2020 und den bereits
gebuchten Künstlern planen. Alle
für 2020 gebuchten Künstler meldeten sich und wollten wieder mit
dabei sein. Dieses Bedürfnis wieder
auftreten zu wollen, ist gigantisch.
Doch leider ging das nicht. Also
schrieben wir sofort ein komplett

Atmosphäre im Zelt 2019: Foto Konstantin Beyer
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t wieder
neues Programm. Derzeit arbeiten
wir operativ, planen, wann das Zelt
kommt, wie das Licht und das Catering aufgebaut werden. Die Organisation dauert Wochen. Anfang April
beginnen wir, vor Ort auf dem Platz
in Weimar zu arbeiten. Im Normalfall sind für das Spiegelzelt etwa 500
Menschen tätig – Künstler, Gastro,
Einlass, Aufbau, Planung, Service
etc. Das ist ein riesiger Apparat, der
in Gang gesetzt werden muss.
Und der jetzt bereits wieder gestartet ist. Mit dem Neustart ist
das Spiegelzelt die erste große
Veranstaltung, die für die Kultur
in die Bresche springt. Wie fühlt
man sich als Hoffnungsträger?
Wir freuen uns. Es geht dabei um
Hoffnung, um Verantwortung. Man
merkt, dass die Menschen die Sehnsucht haben, Kultur wieder erleben
zu können. Viele kaufen Spiegelzeltkarten an Weihnachten als Vorfreude auf das kommende Jahr. Wenn
das Festival startet, fängt alles an zu
grünen und zu blühen. Wir öffnen
die Fenster im Zelt. Die Vögel zwitschern. Neben dem, was das Spiegelzelt kulturell kann, vermittelt das
die Botschaft: Das Leben beginnt
wieder. Und diese Message hat sich
durch die lange Wartezeit potenziert. Diese Sehnsucht nach dem

Leben, die Hoffnung auf das späte
Frühjahr, den Sommer ist groß.
Und dann kann man sich auch in
den neuen Biergarten setzen?
Ja. Das kulinarische Angebot haben
wir nach draußen verlagert. Kultur
soll im Zelt stattﬁnden. Das war
eine Idee, die es schon vor Corona
gab und das spielt uns nun in die
Karten. Die Leute können sich dann
draußen gemütlich hinsetzen, essen
und trinken.
43 Abende mit 37 Künstlern – das
Programm wird bunt?
Ja, aber das war nicht so einfach.
Alle wollen wieder auftreten. Die
Künstler haben fast ein Jahr nicht
mehr gespielt. Das ist Wahnsinn für
einen Künstler, der davon lebt, auf
der Bühne zu stehen. Die Anfrage
war gewaltig. Also mussten wir entscheiden. Künstler, die uns schon
immer begleitet haben, werden wiederkommen. Ein Teil der Künstler
von 2020 kommt wieder, aber auch
neue. Die Mischung macht's. Das
Spiegelzelt wird ein buntes Potpourri aus Kabarett, Musik und Theater.
Das Bedürfnis nach Kultur ist riesengroß und wir wollen es 2021 wieder
stillen.

VERANSTALTUNGEN 2021
6. Mai

| Zucchini Sistaz – Tag am Meer

7. Mai

| Gustav Peter Wöhler Band – Love is the drug

8. Mai

| Margie Kinsky & Bill Mockridge –
Hurra, wir lieben noch!

9. Mai

| Ass-Dur – QUINT-ESSENZ

10. Mai

| Vince Ebert – Make Science great again

11. Mai

| Hans-Joachim Heist –
„Noch’n Gedicht“, der große Heinz-Erhardt-Abend

12. Mai

| ONAIR – Identity - The Sound of ONAIR

13. Mai

| Ingo Appelt – Der Staats-Trainer

14. Mai

| Jörg Knör – In 90 Minuten um die Promi-Welt!

15. Mai

| Michy Reincke & Trio –
Das darf doch wohl nicht wahr sein!

16. Mai

| Horst Evers – Früher war ich älter

17. Mai

| Salut Salon – Die Magie der Träume

18. Mai

| Gogol & Mäx – Concerto Humoroso

19. Mai

| Martin Zingsheim – Aber bitte mit ohne

20. Mai

| Lisa Fitz – Dauerbrenner! –
Das große Jubiläumsprogramm

21. Mai

| Sissi Perlinger –
Die Perlingerin – Worum es wirklich geht

22. Mai

| basta – Eure liebsten Lieder

25./26./27. Mai | Maybebop – MAYBEBOP
28. Mai

| Edson Cordeiro & das Babylon Orchester Berlin –
KINOSTAR – Stummﬁlm-Konzert mit Liedern
der 20er und 30er Jahre

29. Mai

| Alte Mädchen – MACHT

30. Mai

| Alte Bekannte – „Bunte-Socken“-Tour 2021/22 live

31. Mai/1. Juni | Götz Alsmann – L . I . E . B . E
2. Juni

| Son del Nene & Band – Musica Cubana –
The Sons of Buena Vista

4. Juni

| Andreas Rebers – Ich helfe gern

5. Juni

| Daphne de Luxe – Comedy in Hülle und Fülle

6./7. Juni

| Anna Mateur & The Beuys – Kaoshüter

8. Juni

| Bernhard Hoëcker – Morgen war gestern alles besser

9. Juni

| Rainald Grebe – Das Münchhausenkonzert

10. Juni

| Pe Werner – Eine Nacht voller Seligkeit

11. Juni

| Florian Schroeder – Neustart

12. Juni

| Anna Depenbusch – Solo am Klavier

13./14. Juni

| Willy Astor –
Pointe of no Return – the greatest Witz von Willy Astor

15. Juni

| die feisten – junggesellenabschied

16. Juni

| Alfons – Le Best Of

17. Juni

| ONAIR – Identity – The Sound of ONAIR

18./20. Juni

| Die Seilschaft – Gundermanns Band auf Tour

19. Juni

| Miss Allie – Die kleine Singer-Songwriterin mit Herz

WEITERE INFOS
6. Mai bis 20. Juni 2021 | Beethovenplatz Weimar
Tickets: www.ticketshop-thueringen.de

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

Mehr: www.koestritzer-spiegelzelt.de
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Glänzende Göhre für Jena
Geschlossen. Von Montag bis Freitag. Und samstags und sonntags:
auch zu. Die Corona-Krise trifft die
Museen hart, denn ihre Atmosphäre, ihre Schätze, lassen sich nicht so
einfach ins Digitale übersetzen. In
Jena hatte man Glück im Unglück.
Denn das Stadtmuseum und die
Kunstsammlungen – auch zusammenfassend nach dem spätmittelalterlichen Gebäudekomplex, in dem
sie sich beﬁnden, Göhre genannt –
waren quasi planmäßig seit Monaten geschlossen, um saniert zu
werden. Jetzt sind die Maßnahmen
abgeschlossen und Neugierige wie
Verantwortliche können es kaum
erwarten, die Wiedereröffnung zu
feiern. Aber was genau wurde alles
erneuert und was wird es zu sehen
geben, wenn, ja: wenn die beiden
miteinander verwobenen Museen
wieder öffnen dürfen?
Seit Ende November sind die Arbeiten bereits ofﬁziell abgeschlossen:
Die Fassade des im 16. Jahrhundert
erbauten, prächtigen Markthauses
wurde saniert und zu beiden, sehr
unterschiedlichen Seiten, neu gemalert. Historische Fenster – auch

aus DDR-Zeiten – wurden repariert.
Die Museen bekamen eine komplett
neue Klimatisierung und es wurde in die sogenannte Taubenwehr
sowie in den Grafﬁttischutz investiert. Denn: Was Kunst und Stadtgeschichte ist und was „weg“ kann,
das möchte man in der Göhre selbst
entscheiden.
Für Erik Stephan, Leiter der Städtischen Museen Jena, bestand die
Herausforderung vor allem darin,
die Objekte der Sammlung und die
Exponate der Dauerausstellung für
den Zeitraum der Sanierung auszulagern und dann dem neuen Konzept entsprechend wieder zurückzubringen: „Wir waren unentwegt
damit beschäftigt, die Bauarbeiten
durch Räumaktionen zu begleiten“,
sagt Stephan mit leichtem Augenzwinkern in einem sehenswerten
Zwei-Minuten-Video, das JenaKultur
hat produzieren lassen. Vier Stichworte – Sanierung, Stadtmuseum,
Kunstsammlungen, Jena – genügen,
um den kleinen Film im Netz zu ﬁnden und Impressionen des geleerten
und dann in neuem Glanz erstrahlenden Museum zu sehen.

Stephan betont, dass die Sanierungsmaßnahmen vor allem einem Zweck
dienen: „Sie sichern das ‚erste Exponat‘ der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung für die Zukunft“, sagt
der Kunsthistoriker und ergänzt:
„Dieses ‚erste Exponat‘ ist das denkmalgeschützte Haus selbst.“ Außerdem galt es, mit Investitionen in die
technische Ausrüstung die Weichen
dafür zu stellen, dass Jena auch
zukünftig hervorragende Wechselausstellungen mit wertvollen Exponaten konzipieren kann; Exponate,
die ja zuallermeist Leihgaben sind.
Darin, diese zu organisieren, hat
der Kunsthistoriker große Expertise:
Bevor er im Oktober 2020 für zwei
Jahre interimsweise die Leitung der
Museen übertragen bekam, zeichnet
er sich schon seit zwei Jahrzehnten
als Kurator maßgeblich dafür verantwortlich, dass in Jena Skulpturen
von Rodin, atemberaubende Kriegsfotograﬁe von James Nachtwey oder
Schätze französischer Malerei von
Manet bis Renoir zu sehen waren.
Wenn das Museum geöffnet wäre,
würden derzeit in den Kunstsammlungen zeitgenössische Arbeiten

zweier in Berlin lebender Künstler
zu sehen sein: Fotograﬁen und Objekte von Julian Röder und Malerei
von Nguyen Xuan Huy. Auch das
Stadtmuseum Jena widmet sich im
Jahr 2021 interessanten Themen,
wenngleich sehr ernsten: Über 100
Jahre ist es her, dass eine deutsche
Republik durch einen rechtsnationalen Putschversuch angegriffen
wurde. Der Jenaer Historiker Christian Faludi hat mit der Ausstellung
„Gegenrevolution 1920. Der KappLüttwitz-Putsch in Mitteldeutschland“ einen regionalen Blickwinkel
gewählt, der vergangenheitsbezogen, aber gewiss nicht unaktuell ist.
Das Gerüst ist weg, die Fassade
strahlt. Und alle hoffen, dass die
historischen Türen wieder öffnen
und auch innen wieder Glanz in der
Göhre leuchtet: der Glanz von Besucherinnen und Besuchern.
TEXT: LOUISA REICHSTETTER

Mehr Infos:
www.stadtmuseum-jena.de
Facebook/StadtmuseumJena
YouTube/JenaKulturParadies
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„FREIFLÄCHE

Kunst im Vorbeigehen

„

Die Galerie Hammerschmidt + Gladigau in der Trommsdorffstraße
in Erfurt zeigte bereits in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von
Künstler*innen regionaler bis internationaler Art. Ab Anfang Februar
wird es eine Gemeinschaftsarbeit
von zwei Künstler*innen zu sehen
geben. Ein Experiment, Herausforderung und Premiere. Das t.aktMagazin hat vorab mit Kuratorin
Monique Förster über die neue Ausstellung gesprochen.
Vom Blumenladen
zum Ausstellungsraum
Gemeinsam mit Dirk Teschner
verwandelt Monique Förster die
Räumlichkeiten des ehemaligen
Blumenladens
in
interessante
Schaufenster-Ausstellungen. Ende
2013 starteten die beiden Kuratoren
eine alternative Ausstellungsﬂäche
in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs. Dabei liegt der Fokus
auf aktuellen Tendenzen in der
Kunst. Sie zeigen junge, zeitgenössische Kunst. Ab dem 6. Februar
bis Mitte März sind gleich zwei
Künstler*innen zu sehen: Carolin
Israel und Robert Seidel.
„Beide Künstler*innen verbindet
eine langjährige Freundschaft, die
zum ersten Mal in einer gemeinsamen Arbeit zusammenﬁndet“,
erzählt uns Monique im Gespräch.
Während Carolin Israel für ihre
abstrakte Malerei und malerische
Rauminszenierungen bekannt ist,

Tempest | Robert Seidel

arbeitet Robert Seidel vornehmlich
an Videoinstallationen und Projektionen, die dem nicht-gegenständlichen Virtuell-Digitalen entspringen. In der kommenden Ausstellung
werden nun diese verschiedenen
künstlerischen Techniken und visuelle Formensprachen in den Dialog treten.
Malerei trifft auf digital art
Der gebürtige Thüringer Robert Seidel beginnt seine künstlerischen
Projekte mit per Hand ausgeführten
Zeichnungen. Diese Skizzen durchlaufen eine Reihe von Transformationsprozessen, bis sie in digitalen
Videos und Projektionen ihre Vollendung ﬁnden. Die Werke von Carolin
Israel hingegen verbleiben stets im
analogen Bereich. Dennoch verweilen ihre Arbeiten nicht auf einer
zweidimensionalen Ebene, sondern
werden zu malerischen Skulpturen
im Raum, welche durch Materialität und Farbe vom Licht verändert
werden.
Gemeinsam haben die beiden
Künstler*innen die Präferenz zur
Schichtung von Bildebenen, ob nun
malerischer oder digitaler Natur.

Die Werke bilden trotz der Überlagerungen ineinander verzahnte visuelle Räume, welche sich in ständiger
Veränderung zu beﬁnden scheinen.
In den Galerieräumen entsteht ein
künstlerisches Experiment, eine Art
Collage, welche im Vorfeld entstanndene Elemente miteinander verbinndet und während des mehrtägigen
n
Aufbaus zu einer Gesamtkomposition verschmelzen wird.

Medien von zwei zeitgenössischen
Künstler*innen. Wir sind gespannt.
Ausstellungseröffnung ist am 6. Februar um 19 Uhr.
TEXT: MINETTA

Eine raumgreifende Kunstinstallation im Spiel des Lichtes
In Zeiten der Pandemie ist der
Konsum von Kunst und Kultur neben vielen anderen Dingen enorm
m
eingeschränkt. Bei Hammerschmidt
dtt
+ Gladigau kann Kunst im Vorbeigegeehen erlebt werden, ohne sich dabei
ei
einem Risiko auszusetzen. Es istt
„ein mit den Augen begehbarer
Raum, der in seiner kompletten
Entwicklung vom Bürgersteig
einsehbar sein wird. Das Tageslicht dringt von außen durch
die Papierschnitte, während
in der Nacht eine Videoprojektion den Innenraum fortschreibt“,
erklärt uns Monique. Eine Symmbiose verschiedenster künstlerischer
er

HAMMERSCHMIDT + GLADIGAU

FREIFLÄCHE

contemporary fine arts

Carolin Israel + Robert Seidel

Trommsdorffstraße 15 | Erfurt

06.02. – 14.03.2021

info@hammerschmidtgladigau.de
www.hammerschmidtgladigau.de

Eröffnung: Sonnabend,
6. Februar 2021 | 19 Uhr
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Wanderlust | Carolin Israel

Bockshornjagd |
Carolin Israel
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CAROLIN ISRAEL
www.carolin-israel.de
Instagram: carolin_israel
ROBERT SEIDEL
www.robertseidel.com
Instagram: studiorobertseidel
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Online-Kunstgenuss 2.0
Die Bauhaus-Universität Weimar sorgt dafür, dass auch in Lockdown-Zeiten
kein akuter Kunst- und Kulturmangel herrscht. In gleich zwei digitalen Ausstellungen zeigen die Student*innen der renommierten Bildungseinrichtung,
wo die Kunstreise im Zeitalter von Corona hingehen kann.

Videostill aus dem Film „Meet Stephanie“ von Alexandra Daut und Isabella Lee

Recipes for Resilience
In einem Kooperationsprojekt mit der
Academy of Visual Arts an der Hong
Kong Baptist University haben Studierende der Medienkunst/Mediengestaltung 26 Künstler-Portraits ihrer
Hongkonger Kommiliton*innen produziert, die ab sofort in der OnlineAusstellung „Recipes for resilience“
zu sehen sind.
Wie ist es bestellt um die psychische
Widerstandskraft in Krisenzeiten?
Welche Themen werden relevant,
wenn wir mit schwierigen Lebenssituationen konfrontiert werden? Mit
diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die Studierenden in dem
Projekt „Resilienz verﬁlmen“.
Die Annäherung an das komplexe
Thema geschah im Austausch mit
Kunst-Studierenden der Academy of
Visual Arts an der Partnerhochschule in Hong Kong. „Der internationale

Marcus Glahn | Couch (Detail),
Scheveningen, 2020
Archival pigment print
on Baryte paper | 21 x 30 cm
Courtesy of the artist

Kontext öffnet den Blick auf andere
Realitäten und hilft gleichzeitig, die
eigene Situation aus einer unbekannten Perspektive zu betrachten“,
beschreibt Nicola Hens, Künstlerische
Mitarbeiterin der Professur MedienEreignisse, den Ansatz des Projektes.
„Wir möchten, dass die Studierenden ihre eigene Sicht auf das Thema
entwickeln und diese in einem Dokumentarﬁlm, einer Animation oder
einem AnimaDok, eine Hybridform
aus beiden Formaten, ausdrücken.“
In den (seit Semesterbeginn) entstandenen Kurzportraits spiegelt sich die
Vielfalt der kreativen Ansätze wider.
Anna Ryzhkova und Hsiao-Pei Kao zeigen in ihrem Film über die angehende
Hongkonger Künstlerin Jiachun Lucy
Hu einen Einblick in die erzählerische Vielfalt des AnimaDok, des animierten Dokumentarﬁlms.

Sofa so good
In einer zweiten Onlineausstellung
präsentiert der Nova art space auf
der Social-Media-Plattform Instagram Werke, die zum Fläzen einladen. Auf dem eigens eingerichteten
Account „sofasogood.nova“ betrachten fünfzehn Künstlerinnen und
Künstler das Sofa aus verschiedenen
künstlerischen Perspektiven.
Die Ausstellung „Sofa so Good“
widmet sich dem Sofa als Einrichtungsgegenstand, Lifestyle-Objekt
und Aufenthaltsort, aber auch als
Sinnbild für einen gegenwärtigen
Gemütszustand. In einer Zeit, in
der sich das Leben der meisten Menschen zu Hause abspielt, ist das Sofa
mehr denn je zum Dreh- und Angelpunkt und noch darüber hinaus zu
einem Ort für künstlerische Produktion und Rezeption geworden.
Die präsentierten Auseinandersetzungen sind vielfältig: Das Sofa
kann Gebrauchs- aber auch historisch wie kulturell aufgeladenes Ob-

jekt sein. Seine Materialität und sein
Design können in den Fokus rücken,
aber auch seine Rolle als millionenfach dupliziertes Einrichtungsstück.
Vor diesem Hintergrund stellen die
Künstlerinnen und Künstler Überlegungen zu privaten und öffentlichen Räumen an und dazu, wie sich
deren Bedeutung und somit auch
die Rolle des Sofas in den vergangenen Monaten verändert hat. Ob wir
es wollen oder nicht: Wir sind alle
ein Fall für die Couch geworden, gestrandet auf der einsamen Insel im
Wohnzimmer.
Der Nova art space wurde im Frühjahr 2019 als Plattform für zeitgenössische Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar gegründet und hat
seither sechs große Projekte realisiert, die junge künstlerische Positionen mit etablierten Künstlerinnen
und Künstlern sowie Kuratorinnen
und Kuratoren zusammenbringen.
TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Madita Kloss | Hone, 2020 | Crayon on grey cardboard | 21 x 29,7 cm | Courtesy of the artist
Hannah Sophie Dunkelberg |
part of installation „Fainted Couch“, 2020 |
Meisterschülerabschluss UdK Berlin,
class of Manfred Pernice
Photo: Alex Heide
Courtesy of the artist

Meh

More Infos:

r Infos:

Onlineaustellung
„Recipes for resilience“
www.nova-space.org
recipes-for-resilience.net
Onlineaustellung „Sofa so good“
Instagram: @sofasogood.nova@
nova_artspace
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Ein Service Ihrer Tageszeitung: Gourmetküche für Ihr Zuhause

Das Genusspaket

zum Valentinstag!
Die besondere Überraschung für Ihren Liebling und
mehr Zeit für die wichtigen Dinge am Tag der Liebe.

Unser Menü für Sie ...

©Romolo Tavani - stock.adobe.com

• wahlweise 3-Gang oder 4-Gang ValentinsMenü für 2 Personen
• Fondue-Set aus Porzellan von Cilio (10-tlg.)
• handgemachte Karte von KARTENMEER für
die schönste Liebeserklärung
• kleine Tischdekoration
• inklusive Blumenstrauß oder
Heimathafen-Box

Das Menü kann erweitert werden mit dem
passenden Wein, Sekt oder Champagner.

ab

119,- €
für 2 Personen

So funktionierts ...
Einfach, unkompliziert & sicher!

Hellen Sie den Alltag für Ihre/n Liebste/n auf und überraschen Sie IHN oder
SIE mit einem köstlichen Valentinstags-Menü aus der Box! Die in der Küche
des Kaisersaal liebevoll und frisch gekochten Gerichte brauchen Sie zu Hause
ganz einfach nur noch erwärmen.

1

Menü unter www.kaisersaal-shop.de zusammenstellen und bezahlen. Die Bestellung ist bis zum 09.02.2021 möglich.

2

Ihre Lieferung erfolgt am 13.02.2021 oder kann am 14.02.2021 im Kaisersaal zwischen 12 Uhr und 14 Uhr abgeholt werden.
Bei Lieferung betragen die Lieferkosten 9,90 EUR innerhalb Erfurts und Umland bis ca. 20 km.

