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Mit Spaß und Perspektive:
Aus- und Weiterbildungen an den Ludwig Fresenius Schulen
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aktuelle Termine und weitere
Infos gibt es auf
www.ludwig-fresenius.de.
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Ehrlich Brothers
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„Die Magic-Show in Eurem Wohnzimmer – Das Osterspecial“
Mit ihrer ersten Streaming-Show
an Weihnachten und Silvester begeisterten die Ehrlich Brothers
über 100.000 Menschen in ihren
Wohnzimmern. 90 Minuten lang
präsentierten sie sich aus ihrer Zauberwerkstatt mit Illusionen, die sie
speziell für diese Show entwickelt
hatten. Das Besondere: Alle zuhause
zauberten von zuhause aus mit und
erlebten magische Momente in den
eigenen vier Wänden. Die Resonanz
war überwältigend. In den sozialen
Medien zeigten sich die Menschen
begeistert von dieser neuen Art der
Zauberkunst, die nicht nur passiv
online, sondern interaktiv stattﬁndet.
Aufgrund des enormen Zuspruchs
folgt eine Fortsetzung mit komplett
neuer Show: Die Magic-Show in
eurem Wohnzimmer – Das Osterspecial. Ein zauberhaftes Erlebnis
für die ganze Familie, bei dem jeder
mitzaubern kann! Ostersonntag,

der 4. April und Ostermontag, der
5. April. Beginn ist jeweils um
18 Uhr, Dauer: circa 80 Minuten.
Wer selber zaubern lernen möchte,

hat außerdem die Möglichkeit, an
einem Zauber-Workshop mit den
Ehrlich Brothers teilzunehmen, der
direkt im Anschluss an die Strea-

mingShow stattﬁndet. Auch hier
werden neue Tricks gezeigt und er#
klärt.
Mit jeder Bestellung erhält man
einen individuellen Zugangscode
für das gestreamte Event und eine
Überraschungsbox. Die darf erst
am Showtag geöffnet werden! Denn
darin beﬁnden sich verschiedene
Requisiten, um mit den Ehrlich
Brothers zu zaubern. Um die MagicShow ins heimische Wohnzimmer
zu holen, braucht man lediglich
eine stabile Internetverbindung
und ein streamingfähiges Endgerät
(z.B. PC, Laptop oder Smart-TV). #

Jede Überraschungsbox
enthält:
Foto: Sebastian Konopix
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Foto: Ludwig Fresenius

Von Therapie und Wellness, Pﬂege
und Pädagogik bis Medizin und Labor – das vielfältige Bildungsangebot
der Ludwig Fresenius Schulen in Erfurt und Mühlhausen steht Interessenten mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Berufswünschen
offen. An beiden Standorten werden
dringend benötigte Fachkräfte im
Gesundheits- und Sozialwesen auf
ihre verantwortungsvollen Tätigkeiten vorbereitet. Bewerbungen auf
einen freien Ausbildungsplatz in
den verschiedenen Fachbereichen
sind jederzeit online möglich.

#

Zugangscode, Zauberrequisiten und einen Ticketgutschein
im Wert der Box für eine Show
der Ehrlich Brothers. Boxen und
weitere Infos gibt’s unter
www.ehrlich-brothers.de

Foto: Carolin Pfleger | Portraetzimmer Erfurt
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Unsere Ausbildungen in
Erfurt und Mühlhausen:
Altenpflegehelfer/in*
Diätassistent/in
Erzieher/in
(auch berufsbegleitend)
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in*

Editorial

Heilpädagoge/Heilpädagogin
berufsbegleitend
(in Vorbereitung)
Kinderpfleger/in

Raus mit
euch ...
... an die frische Luft! Der März ist
da und die Frühlingsgefühle kicken.
Was gibt es da Besseres als einen ausführlichen Waldspaziergang? Die Vögel zwitschern, das Bächlein ﬂießt,
wenn das nicht jedermann genießt.
Also wandert doch mal mit euren
Augen über die Seite acht bis elf in
unserer wunderschönen Märzausgabe. Euch erwartet ein Füllhorn an
Ausﬂugszielen, die ihr in Thüringen
unbedingt in einem gemütlichen

Schritt-Tempo erkunden solltet.
Wenn ihr schon mal auf dem Weg
seid, wie wäre es mit dem Mehrweg?
In unserem neuen Blog „Kurz mal
die Welt retten“ wollen wir und das
Nachhaltigkeitszentrum Thüringen
euch in Zukunft über ressourcenschonende News updaten (S. 6). Immer am Puls der Zeit seid ihr zudem,
wenn ihr der neuen Instagram-Seite
Puffbohnen-Memes folgt. Der Hülsenfrucht-Blog versorgt euch mit

den aktuellsten Infos aus Erfurt,
verpackt in humoristischen Bildern.
Wir sprachen mit Chef-Bloggerin
Andrea Wausebein über ihr thuggin‘
Meme-Life (S. 14).
Außerdem haben wir noch viele weitere tolle Themen und Infos im Magazin für euch. Also Wanderschuhe an,
Handy an mit dem neuesten t.aktE-Paper – und einem gesunden Start
in den Frühling steht nichts mehr
im Weg!
Euer Flo
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Logopäde/Logopädin
Masseur/in und med.
Bademeister/in*
Pflegefachmann/frau*
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

Rubrik
| News

Reizvolle Ausblicke und interessante Naturerlebnisse bietet etwa
der Top-Wanderweg am Scharfenstein. Foto: Natalie Hünger

Werde Weg-Pate!
Wanderlust als Einstellungskriterium: Mit einer außergewöhnlichen
Ausschreibung wendet sich die
Stadt Leinefelde-Worbis an die Öffentlichkeit. Gesucht werden Ehrenamtliche, die in unterschiedlichen
Gemarkungen der Stadt für den Erhalt eines festgelegten Abschnittes
eines Wanderweges zuständig sein
möchten.
„In die interessanten Aufgabenbereiche eines Wegewartes fallen
beispielsweise die Kontrolle des Zustandes der Wander- und Infotafeln,
die korrekte Markierung von Wan-

Foto: Thüringen entdecken

Virtuelles Rätselraten

Foto: Escape Room
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Die virtuelle Tür schließt sich. Der Herzschlag steigt. Schaffe ich es, das
Rätsel zu lösen? Im Hintergrund bemerkt man eine spannende und
zugleich bedrohliche Musik. Alles ist bereit – bin ich es auch? Wie gut,
dass es keine tickende Uhr gibt, die noch mehr Druck ausübt. Ein kleiner Rundumblick für die Orientierung, alles sieht sehr geleckt aus, wie
in einem perfekt eingerichteten „Sims“-Loft.
Seit dem 22. Dezember 2020 kann der Thüringer Escape Room digital betreten werden. Spannende Rätsel rund um den Freistaat sind im
Zimmer verteilt. Als virtuelle Person beﬁndet man sich in einem Raum
mit einem 360-Grad-Rundblick. Auf dem Smartphone oder Tablet ist
das Spielerlebnis am besten. Auf bestimmten Gegenständen erscheinen blaue Punkte. Die Gegenstände sind eine Art Symbol für Städte,
Personen oder Sehenswürdigkeiten aus Thüringen. Das Ziel des Escape
Rooms ist es, dem Raum zu entkommen, indem man es durch die
blaue Tür schafft. Dafür müssen sechs von zwölf spielerische Aufgaben
gelöst werden. Nach jedem bestandenen Mini-Spiel erhält man dann
eine Nummer, aus der sich der Öffnungscode für die Tür zusammensetzt. Mit etwas Knowhow kann jedes Rätsel bewältigt werden.
Wusstet ihr, dass das Zitat „Die Vergangenheit ist geschrieben, aber
die Zukunft ist noch nicht in Stein gemeißelt“ aus der bekannten
Filmreihe „Star Trek“ stammt? In dieser Art ist ein spannendes Quiz

derwegen mit Wegemarken und entsprechenden Beschilderungen sowie
das eventuelle Freischneiden von
zugewachsenen Wegen im zugeteilten Bereich. Größere Mängel werden
dabei an die für die Wegerhaltung
zuständige Stelle gemeldet und müssen nicht durch den Wegewart selbst
beseitigt werden“, wie es in einer
Mitteilung heißt.
Interessenten melden sich unter
Telefon 03605/200 477 oder per E-Mail
an die Adressen g.kruegel@leinefelde-worbis.de bzw. r.weissbach@
leinefelde-worbis.de.

rund um Dichter und Denker der
Weimarer Klassik aufgebaut. Also
nichts wie los, wer könnte die dort
aufgelisteten Zitate wohl gesagt haben? Im Spielraum weist noch ein
Rabe, der auf einer Fensterbank
steht, auf den Kaiser Barbarossa hin.
Das Geheimnis der richtigen Porzellanmischung muss gelüftet werden
und – wie könnte es auch anders
sein – ist dazu ein anklickbarer
Punkt auf einem Teller vorgesehen.
Für die Kunstinteressierten gibt es
ein Feininger-Werk, welches wieder
an Ort und Stelle gebracht werden
muss. Der Altenburger Skatbrunnen
bekommt eine neue Funktion und
ihr müsst herausﬁnden, welche.
Beim erfolgreichen Durchqueren
der virtuellen blauen Tür erwarten
euch inspirierende Storys zu den angeschnittenen Thüringer Themen.
Der digitale Escape Room ist der
ﬁnale Part der Thüringer RecoveryKampagne, mit der der Freistaat
touristisch digital erlebbar gemacht
werden sollte. Drei „Wellen“ sah die
Kampagne 2020 vor. Von der ersten
Phase, den virtuellen Escape Rooms,
geht es über in die zweite, den City
Lights, das Ziel hinter der blauen
Tür. Zu guter Letzt gibt es einen
Imageﬁlm.
TEXT: MAJA LANGHEINRICH

Lust es selbst auszuprobieren?
www.escaperoom.thueringenentdecken.de
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Die Kolumne von Stattstadtmädchen

Text:
Franzi Waldner

• alles in Frage stellen („Was will
derjenige damit bezwecken?“)

Der Frühling steht vor der Tür, die
ersten Schneeglöckchen schauen
vielleicht hier und da vorsichtig
hervor, die Luft wird immer wärmer, Äste präsentieren kleine Knospen und wir denken: Ist das schön!
Oder wir sagen es sogar laut und
voller Überzeugung: Ist das schön!
Ich habe es bisher nie erlebt, dass
die Natur dann abwinkend gesagt
hätte: „Ach, alles nicht so schwer.“
oder: „Dafür wird mir aber der
Sommer nicht so gut gelingen.“
Nee, die Natur sagt gar nichts. Denkt
sich aber wahrscheinlich: Ja, ich
weiß. Knaller. Das hab' ich wieder
mal echt gut gemacht. Cheers to me.
Immer wieder frage ich mich, warum es vielen von uns Menschen
so schwer fällt, echte Begeisterung

Foto: Sascha Simon

Ist das schön

und Komplimente einfach anzunehmen. Oder wie eine Freundin
neulich sehr treffend bemerkte:
Komplimente verteilen ist wesentliche einfacher, als sie anzunehmen. Fakt.
Stattdessen machen wir Folgendes:
• relativieren („Ach das ist nur

eine gute Perspektive, das war
ein Glückstreffer.“)
• auf die negativen Aspekte verweisen („Ja, aber ich habe auch
den und den Fehler.“)
• sofort dasselbe Kompliment zurück geben („Ach DU doch viel
mehr.“)

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 helfen 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 „Sein Licht unter
den Scheffel stellen“ stammt von Jesus von Nazareth. Es hat als Thema,
den eigenen christlichen Glauben
zu zeigen und ihn nicht vor anderen zu verstecken. Jesus spricht das
Gleichnis zu seinen Jüngern und

Was in dem Moment passiert? Wir
wehren ab! Wir lassen ernst gemeinte Komplimente, die uns stärken sollen, abprallen an unserem
Turm ohne Tür. Anstatt einfach
mal den Rapunzelzopf hinunter zu
lassen und demjenigen – und dem
Lob – eine Chance auf Einlass zu
gewähren.
Weißt du was passiert? Es kommt
nicht in deinem Unterbewusstsein an! Es dauert ein paar Sekunden (etwa 7), bis sich Worte dort
verankern. Wenn wir sie gleich
abschmettern, werden sie das nie
tun.
Die Aufgabe für diesen schönen
März ist: Lass authentischen Komplimenten einfach erstmal ein
paar Sekunden freien Lauf. Lass sie
ankommen! Lass sie wirken.
Damit du sie irgendwann auch
glauben kannst.

IKIPEDIA

Ausgabe #2: Sein Licht unter den Scheffel stellen
sagt ihnen, dass sie das Licht der
Welt seien. Sie sollten ihr Licht vor
den Leuten leuchten lassen, damit
diese ihre guten Werke sähen und
den himmlischen Vater preisen.
Denn ein Licht zünde man schließlich nicht an, um es unter einen
Scheffel zu stellen, sondern auf einen Leuchter, damit es allen Menschen im Haus leuchte. Die Deutung
des Wortes Scheffel der Lutherbibel
und anderer älterer deutscher Bibelübersetzungen übersetzt ein zu
biblischen Zeiten gebräuchliches
Hohlmaß, einen Modius und damit
ein Gefäß einer bestimmten Größe.
Dieses Gefäß würde das Licht verdecken oder sogar ersticken. Das Licht
steht dabei für den eigenen Glauben.
Die Bewohner des Hauses stehen für
die Menschen der Welt. Lässt man

sein Licht also scheinen, bezeugt
man seinen Glauben vor anderen
und lässt sie so auch Zugang zu den
christlichen Lehren haben. Jesus
rät also sozusagen von falscher Bescheidenheit bezüglich des eigenen
Glaubensbekenntnisses ab. Die deutsche Redewendung „sein Licht unter
den Scheffel stellen“ leitet sich von
diesem Gleichnis ab und bedeutet,
seine Fähigkeiten nicht einzusetzen,
sie sogar zu verbergen. Das Wort
„Scheffel“ ist mit der Sache im Deutschen außer Gebrauch gekommen.
Modernere Bibelübersetzungen setzen daher an dieser Stelle Begriffe
wie „Gefäß“ (Einheitsübersetzung),
„Topf“ (gute Nachricht; Bibel) oder
„Krug“ (Bibel in gerechter Sprache).
Eine unerwartete Rezeption erfuhr
das Gleichnis durch die Kritiker

der Lutherbibel in der Revision von
1975, die sich ihrer Ansicht nach zugunsten einer moderneren Sprache
zu sehr von gewohnten Begriffen
abwandte. Der Scheffel wurde hier
durch „Eimer“ ersetzt, was der Revision den Spottnamen „Eimertestament“ einbrachte. Dies führte dazu,
dass die Bibel in dieser Fassung von
der EKD schon nach wenigen Jahren
zurückgezogen und erneut überarbeitet wurde. TEXT: WIKIPEDIA.DE

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Licht_unter_dem_Scheffel.jpg, gemeinfrei
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+++ Die nachhaltigen News +++ Die nachhaltigen News +++
+

„Kurz mal die Welt retten...“
Die Uhr tickt. Nicht mehr lange können
wir mit unserem Planeten umgehen wie
bisher. Ressourcenausbeutung, Umweltverschmutzung und Energieverschwendung
müssen ein Ende haben. Wir sollten uns alle
mehr mit der Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen – ähnlich wie das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. In „Kurz mal
die Welt retten...“ wollen wir euch einmal
im Monat nachhaltige News aus dem
Freistaat präsentieren.

Das Nachhaltigkeitszentrum
Thüringen (NHZ) stellt sich vor.

uns leiten von den
17 Nachhaltigkeitszielen, die 2015 von
den Vereinten Nabeschlossen
ttionen
wurden. Wir bringen
wu
Menschen
zusammen,
Mens
die sich für eine starke Nachhaltigkeit einsetzen, d.h. als
gelungene Verbindung ökonomischer Angemessenheit,
ökologischer Tragfähigkeit
und sozialer Gerechtigkeit.
Nachhaltigkeit sollte nicht
als Marketingtrick oder als Feigenblatt verstanden werden.

Teil 1:
Was genau ist eigentlich das
Nachhaltigkeitszentrum Thüringen?
Nachhaltigkeit ist ein sperriges
Wort, das wissen wir – aber da
steckt so viel drin, das würde
jetzt mehr als eine Seite füllen.
Also konkret: Wir sind ein thüringenweit tätiges Projekt des
Vereins Zukunftsfähiges Thüringen e.V., welches vom Land Thüringen gefördert wird. Wir sind
ein „Umschlagplatz“ für gute,
zukunftsweisende Ideen, aktive
Begleiter*innen von Nachhaltigkeitsprozessen in Thüringen, Anlaufstelle für Bürgermeister*innen
und kommunale Angestellte,
Qualitätsentwickler*innen in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Was seht ihr als eure Aufgabe?
Unsere internationale Leitlinie
heißt „Agenda 2030“ – woran erkennbar ist, dass wir uns im Heute
um die Zukunft kümmern. Wir
beraten, informieren, veranstalten, schulen und vernetzen. Nachhaltige Entwicklung in Städten
und Gemeinden sowie BNE stehen
dabei im Mittelpunkt. Wir lassen

Welche Projekte realisiert
ihr?
Wir sind vor allem auf drei Handlungsfeldern unterwegs:
1. BNE. Wir begleiten außerschulische Bildungsanbieter oder außerschulische Lernorte zur Nachhaltigkeit und unterstützen deren
Bildungsarbeit. D.h. wir überlegen
gemeinsam, wie sich das Thema
anschaulich vermitteln lässt, überprüfen dabei die Bildungsarbeit
und am Ende des Prozesses steht
das Thüringer Qualitätssiegel BNE
und ein kleiner Imageﬁlm.

2. Kommunalberatung. Wir begleiten den sog. Bürgermeisterdialog
zur nachhaltigen Kommunalentwicklung in Thüringen. Ob energetische Sanierung von KiTas, Mehrwegsysteme, städtische Anlagen für
Artenvielfalt oder fair gehandelter
Kaffee im Rathaus – im Bürgermeisterdialog geht es um Erfahrungsaustausch
untereinander,
um Vernetzung, um Zusammenarbeit und auch um die direkte Verbindung zur Landesregierung.
3. Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Aktivitäten in Thüringen.
Als Kanäle bedienen wir unsere
regelmäßig aktualisierte Website,
eine interaktive Karte mit Akteuren und Projekten sowie Facebook. Aber auch die Zukunftsforen
zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen (z.B. Klimaanpassung in
Stadt und Land oder nachhaltige
Mobilität) sowie das einmal jährlich stattﬁndende große Thüringer
Nachhaltigkeitsforum bringen wir
entscheidend voran.
Warum ist Nachhaltigkeit so
wichtig?
Nachhaltig bedeutet: vorsorgen,
vorausschauen, nicht ausbeuten,

Das Team des Nachhaltigkeitszentrums mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Foto: NHZ

widerstandsfähig bleiben und die
Einzelnen und gleichzeitig die
gesamte Gesellschaft im Blick haben. Das hatten schon im Barock
Menschen verstanden, die sich mit
dem Forst beschäftigten, etwa die
Weimarer Regentin Anna Amalia.
Sie wies an, den Wald so zu nutzen, dass er sich regenerieren und
damit Ressource auch für kommende Generationen sein kann.
Was ist das „große“ Ziel?
„Nur mal kurz die Welt retten...“
Es geht um nicht weniger als das
große Ganze, also die Zukunft von
uns und unseren Kindeskindern.
Die sollen auch so gut leben können wie wir – auch in 100 Jahren.
INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

Nachhaltigkeitszentrum
Thüringen
Zukunftsfähiges Thüringen e.V.
Telefon: 03628 - 9290739
www.nhz-th.de
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Bowl- & Wrap-Dealer
für alle Homies
Salatbasis, Kohlenhydrate, Gemüse, Proteine, gesunde Fette, Früchte und Topping – das sind die Bestandteile einer herkömmlichen
Bowl. Zubereitet und zusammengeworfen in einer Schüssel (Bowl
= englisch für Schüssel) ergibt das
das Trend-Food unserer Zeit.
Ebendiesem gesunden und zugleich modernen Essen widmet
sich das Restaurant Hummus &
Homies, das Anfang des Jahres
in Erfurt eröffnete. Und wie der
Name schon verrät, dreht sich in
dem neuen Fresstempel neben den
Bowls alles um die orientalische
Spezialität Hummus. Interessant,
dachten wir, und haben kurzerhand Wiebke und Fred, die Besitzer
des Ladens, zum Interview gebeten.
Hummus & Homies heißt euer
Laden. Wie kamt ihr auf den Namen?
Wiebke: Wir wussten, dass Hummus auf jeden Fall ein Teil unserer
Bowls sein soll. Deshalb überlegten
wir lange, wie wir die orientalische
Spezialität in einem Namen kombinieren können. Wir sammelten
unsere Ideen und zum Schluss ist
„Hummus & Homies“ hängengeblieben.
Und wer sind dann eure Homies?
Wiebke: Alle Gleichgesinnten. Wir
versuchen neben Veganismus auch
ein bisschen Feminismus und Weltoffenheit als Werte bei Hummus
& Homies unterzubringen. Unsere
Homies sollen sich bei uns wohlfühlen und willkommen sein.

Wie kamt ihr eigentlich auf die
Idee Hummus & Homies zu eröffnen?
Fred: Wir reisen sehr gerne und viel.
Dabei gehen wir oft essen und kosten
alles, was uns kulinarisch begegnet. So kam in mir der Wunsch auf,
selbst auch etwas in Richtung Café
oder Restaurant zu machen. Nach
etwas Hin und Her war uns schnell
klar, dass wir Bowls zubereiten wollen. Von dem Konzept waren wir super begeistert. Im September letzten
Jahres hatten wir die Idee. Innerhalb
dieser kurzen Zeit stellten wir alles
bis Januar 2021 auf die Beine.
Was bietet ihr eigentlich alles in
eurem Laden an?
Fred: Es gibt zwei Grundvarianten.
Zum einen die Bowl. Ganz klassisch.
Zu gut deutsch einfach Schüssel.
Die zweite Variante, die wir anbieten, ist ein Wrap. Hat man die Form
ausgewählt, stellt man sich sein Essen zusammen. Zunächst die Basis:
Reis, Spinat oder eine Salatvariation
bilden die Grundlage. Verschiedene
Toppings stehen zur Auswahl bereit.
Die Bandbreite ist groß: Granatapfelkerne, Oliven, Süßkartoffeln – alles
was man sich vorstellen kann. Danach folgt unsere Hauptzutat, das
Hummus. Derzeit gibt es vier Varianten: Chilihummus, Kräuterhummus,
Avocadohummus und Erdnusshummus. Gefolgt von dem Highlight,
dem Fleischersatz.
Gibt es ein persönliche EssensEmpfehlung für uns?
Fred: Es kommt darauf an, was für

ein Typ man ist. Ich persönlich bin
eher der Wrap-Esser. Aber für eine
Mittagspause ist eine Bowl richtig
gut.
Wiebke: Ich empfehle die KardamomMöhren. Die sind super beliebt. Oder
Beluga-Mash und Reis nehmen auch
sehr viele. Das Chicken wird von vielen Fleischessern sogar gelobt.
Fred: Unser Dessert, der SweetHomie, ist eine absolute Empfehlung, den lieben alle.
Wiebke: Der Sweet-Homie kommt
eigentlich aus dem FitnessrezepteBereich. Er besteht aus Haferﬂocken,
Datteln, Cashewkernen, Erdnussmus
oder –butter und etwas Zartbitterschokolade.
Was ist euer Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Läden?
Wiebke: Auf jeden Fall die Werte dahinter. Zudem sind wir offen für
alles Mögliche: Wenn Leute einen
Raum brauchen, weil ihr WG-Zimmer zu klein ist oder sie Geburtstag
feiern wollen, steht unsere Tür offen. Wir wollen mehr sein als nur
ein gewinnbringendes Konzept, der
Nachbarschaft und allen Homies
einen Mehrwert bieten. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist uns enorm
wichtig. Deshalb bieten wir auch ein
Pfandschüssel-System an, so dass wir
nur wenig Müll produzieren. Unser
Essen ist ausschließlich vegan und
wir sind offen für neue Rezepte. Wir
sehen uns weniger als ein Unternehmen, mehr als ein schöner Ort für
alle, der Gemeinsamkeit schafft.
INTERVIEW: MAJA LANGHEINRICH
FOTOS: HUMMUS & HOMIES

Hummus & Homies | Gerberstraße 9 | Erfurt | Fr – So | 17 – 21 Uhr
www.hummusandhomies.de | Instagram: hummus.and.homies | Facebook: hummusandhomies
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Der Frühling steht in den Startlöchern. Die Temperaturen
steigen. Was gibt es da Besseres, als dem Spiel des Windes
oder den zwitschernden Vögeln zuzuhören. Die frische Luft
einatmen, den Kopf freibekommen und die Zeit in vollen
Zügen genießen? Auch wenn uns Corona alle ziemlich an
unsere Grenzen bringt: Mit der richtigen Ablenkung sieht
die Welt doch gleich viel besser aus. Also raus in die Natur, geht wandern! Vom Jenaer Rundwanderweg über den
Nationalpark Hainich bis hin zur Teufelskanzel – Thüringen hat viele großartige und abwechslungsreiche Touren
zu bieten. Wir haben euch in unserem Wander-Special
ein paar großartige Ziele herausgesucht, perfekt für den
nächsten Tagesausﬂug.

Der Weg
ist das Zie

TEXT: MAJA LANGHEINRICH UND MELANIE MEINHOLD

Burgk | Foto: Museum Schloss Burgk

Nervenkitzel in der Drachenschlucht Eisenach

Stadt Eisenach

Schloss Burgk
Foto: D.Eismann

Fotos:
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Kobersfelsen-Runde bei Burgk
Laut einer Sage liebte die Tochter
des Burgherren von Burgk den Ritter
Kober, traute sich aber nicht, es ihm
zu gestehen. Stattdessen verkündete
sie, den Mann zu heiraten, der mit
seinem Pferd von einem hohen Felsen über die Saale springen konnte.
Ritter Kober soll dies tatsächlich
geschafft haben, wurde jedoch auf
der anderen Seite von seinem zusammenbrechenden Pferd begraben.
Ob dies tatsächlich der Wahrheit
entspricht, können wir heute nur
schwer sagen. Fakt ist aber, dass der
Ausﬂug zum Kobersfelsen mindestens genauso märchenhaft ist.
Der Ausﬂug führt zunächst zur
Bleilochtalsperre und für ein paar
Kilometer über die Staumauer. Von
dort aus geht es zur Eisbrücke, die
einen fantastischen Blick über das
Wasser auf das in der Ferne liegende
Schloss Burgk freigibt. Ein weiteres
Highlight ist der Hängesteig, ein
Holzsteig, der an einer Felswand

neben der Talsperre entlangläuft
und besonders mit Retro-Fitern sehr
instagramable aussieht. Der Kobersfelsen bietet dann von oben einen
Blick über die Saalelandschaft und
die bewachsenen Steilfelsen. Als
nächstes führt der Weg zum bereits
angesprochenen Schloss Burgk. Wer
hier Zeit und Lust mitbringt, kann
für 6 Euro das Museum mit mehreren Ausstellungen besichtigen. Wem
aber Kerker, Gemälde und der Geist
eines eingemauerten Hundes nicht
gefallen, der kann dem Wanderweg
weiter in den Nachbarort Burgkhammer folgen, von wo aus die Staumauer wieder zurück zum Ausgangspunkt führt.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Burgk
➜ Zeit:
3,5 h
➜ Länge: 12,5 km

Im Mariental geht die Tour durch
die Drachenschlucht los. Man
läuft über Gitterstege durch einen
schmalen Gang umhüllt von Felsen.
An manchen Stellen ist der Durchgang teils nur 70 Zentimeter breit.
So wird die Wanderung schnell zum
großen Abenteuer.
Die Einzigartigkeit der Natur wird
dabei von allen Seiten spürbar. Besonders die bemoosten Felsen laden zum Staunen ein. Der Felspfad
gehört zu einem der spannendsten
Denkmäler Thüringens. Über Jahrmillionen hat sich das Wasser eines
Baches fast zehn Meter tief in die
roten Felsen unterhalb der Wartburg

gegraben. Durch diese einzigartige,
200 Meter lange Klamm wurde ein
Weg errichtet, auf dem man direkt
über dem kleinen Bach durch die
verblüffend eindrucksvolle Felsformationen spazieren kann. Die
Drachenschlucht ist ein Weg voller
Eindrücke und ein idealer Ort für
Fotografen.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Mariental
➜ Zeit:

3,5 h

➜ Länge: 11,0 km
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Foto: Pixabay

Foto: Thüringen entdecken

Falkensteine | Foto: A. Apel

Bielsteine | Foto: Paula Schneller

Naturpark-Felsen-Tour

„Drei
„D Gleichen“Burgen-Rundwanderung
Wie Schwestern erheben sie sich
nordwestlich von Arnstadt im IlmKreis: Die Rede ist von den Drei Gleichen; also drei Burgen, die genau
genommen gar nicht so gleich aussehen. Namentlich sind das die Mühlburg, die Veste Wachsenburg und die
Burg Gleichen. Am besten startet ihr
die Burgenroute in Mühlberg am GeoInfozentrum in der Kulturscheune.
Der erste Stopp ist dann an der Mühlburg, der ältesten der Drei Gleichen.
Von dort aus führt euch der GustavFreytag-Weg zum Trinius-Blick, der
schon seit Jahrhunderten Poeten beeindruckt. Fun fact: Der Slogan „Thüringen – das grüne Herz Deutschlands“ stammt von August Trinius.
Ein paar Schritte weiter könnt ihr
bereits am Alabasterbruch wählen,
ob ihr hier die Runde abkürzt, euch
für einen Mittelweg entscheidet oder
gar eine ganz große Runde von 31
Kilometern lauft. Unser Tipp ist der
Mittelweg. Denn dieser führt über

Holzhausen entlang an der Wachsenburg. Zwischendurch vielleicht
noch ein kleiner Appetitanreger?
Dann solltet ihr auch das 1. deutsche
Bratwurstmuseum nicht links liegen lassen, denn hier geht’s um die
Wurst. Nach einem kleinen Snack
kommt ihr außerdem an einem archäologischen Experimentiergelände vorbei. Für diejenigen, die damit
nichts anfangen können, wartet auf
den letzten Streckenabschnitten neben dem Aussichtspunkt „Der Stein“
und dem Gräfenbrunnen noch die
dritte Burg, die Burg Gleichen.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Kulturscheune Mühlberg

➜ Zeit:

3,5 h

➜ Länge: 13,1 km

Eine Wanderung durch die wunderbare Welt der Natur. Wie der Name
schon verrät, dreht sich ein großer
Teil um die verschiedenen Felsen.
Ein Stopp mit atemberaubender
Aussicht ist der Falkenstein. Wie es
zu dem Namen kam? Die am Steilhang stehenden Felsen sehen wie
versteinerte Falken aus. Mit etwas
Fantasie bewegen sie sich vielleicht
auch. Hier bekommt man einen
wunderschönen Ausblick auf das
südliche Harzvorland – ein Ort für
all unsere Sinne.
Weiter geht es auf der Tour: Am Poppenberg und dem gleichnamigen
Turm bekommt man eine Wahnsinnsaussicht auf die Kerbtäler des
Südharzes, das Kyffhäusergebirge
und selbst der Brockengipfel ist zu
sehen. Auf einem naturbelassenen
Hangpfad erreicht man die Kupfertalsklippe der Bielstein-Aussicht.
Hierbei ist festes Schuhwerk auf
alle Fälle zu empfehlen. Von dort

aus liegt einem die Welt zu Füßen.
Selbst eine Sage spielt auf dieser
Wanderung eine tragende Rolle. Die
„Bielsteinkanzel“ wird von dieser
umrahmt. Man sagt sich, dass dort
der Waldgott Biel gelebt haben soll.
Dieser herrschte von seiner „Gotteskanzel“.
Der Waldgott wurde von den Waldbewohnern und Priestern versorgt
und sie dienten ihm zugleich noch.
Aber der heidnische Götterglaube
und die Bräuche wurden von dem
Boten des Bischofs Christoph Bonifacius beendet.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Sportplatz bzw. Friedhof in
Ilfeld/Wiegersdorf

➜ Zeit:

2,5 h

➜ Länge: 7,8 km

| Magazin

Foto: Rüdiger Biel

Abwechslung pur –
Erlebnispfad Hainich

Foto: Pixabay

Dinge zu lernen beziehungsweise
bestehendes Wissen aufzufrischen?
Themen der Stationen sind Fichten,
Elsbeere, Waldrand, Totholz und
vieles mehr. Ideal für die Kinder, um
ein Expertenwissen über die Grundlagen des Lebensraumes Wald kennenzulernen.

Hard Facts:

Foto: Pixabay

Ein Wald voller Lebewesen, spannender Symbiosen und abwechslungsreicher Artenvielfalt. Der Hainich bietet ein breites Angebot an
verschiedenen Rundwanderwegen.
Langweilig kann es also nicht werden. Für jeden ist der passende Weg
dabei. Einer von den Routen ist der
Urwaldpfad. Dieser eignet sich ideal
für einen kurzen Ausﬂug. Mit einer
Länge von 1,6 Kilometern bietet er
sich für einen entspannten Spaziergang an. Auf dem Weg sind viele
verschiedene Stationen platziert. So
ist es ein super Wegbereiter für Wissbegierige. Was gibt es Besseres als an
der frischen Luft neue interessante

Der Weg
ist das Zi

➜ Start:

Jugendherberge
„Urwald-Life-Camp“
➜ Stationen: 10
➜ Länge:

1,6 km

Foto: Alisa Klamm
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Jena von oben
Besonders interessant ist auch der
Wildkatzenpfad. Eine spannende
Erkundungstour für die ganze
Familie durch das Reich der Wildkatzen. Auf der Wildkatzenlichtung könnt ihr die Vierbeiner gut
beobachten. Aber denkt dran ganz
ruhig zu sein. Am Aussichtsturm
„Hainichblick“ werden Informationen über die verschiedenen Tiere
und die Landschaft übermittelt.
Eine weitere Station auf dem Weg
ist der Skulpturenpfad. Aufgestellt sind hier unterschiedliche

Kunstwerke von verschiedenen
Künstler*innen. Was ihr wohl in
den Meisterwerken deuten könnt?
Lasst der Fantasie freien Lauf.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Wanderparkplatz
Hütscheroda
nahe der Wildkatzenscheune
➜ Länge: 7,0 km

Einen Überblick über die Lichterstadt bekommt ihr auf dem Jenaer
Rundwanderweg 10. Beginn der
Wanderung ist am Steinkreuzparkplatz. Damit ihr euch nicht verlauft,
weisen Pfeilkreise an den Bäumen
mit der Zahl zehn darin auf den
richtigen Weg hin. Am Fuchsturm
könnt ihr eine traumhaft schöne
Aussicht auf die Saale-Horizontale
genießen. Vor Ort beﬁndet sich unter anderem die älteste Berggaststätte Jenas.
Die verschiedenen Jahreszeiten lassen den Ort individuell auﬂeuchten.
So ist im Herbst, wenn sich eine Nebeldecke im Tal bildet, die Aussicht
nach unten zwar verschleiert, aber

man selbst bekommt das Gefühl auf
dem Berg über den Wolken zu sein.
Gerade die Blätter der Bäume verfärben sich in ihren stärksten Farben.
Im Sommer lassen sich hier tolle
Abende verbringen mit einem unbeschreiblichen Blick auf Jena. Wenn
die Sonne untergeht, entsteht ein
tolles Bild, wenn sie die Vielzahl
der Bäume mit ihren roten Strahlen
küsst.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Parkplatz Steinkreuz
2,0 h
➜ Länge: 6,2 km
➜ Zeit:
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Du denkst, grüner wird’s nicht
mehr? Dann warst du noch nicht in
Oberhof oder zumindest nicht im
Sommer. Denn während die schöne
Stadt im Winter die Biathlon- und
Rodelfans aus aller Welt nach Thüringen zieht, ist Oberhof außerhalb
der Wintersportsaison ein wahres
Wanderparadies.
Ein beliebter Wanderweg startet an
der Touristinfo des Ortes und führt
zunächst zum Rondell, wo ihr ein
erstes Mal verschnaufen könnt. Denn
dort gibt es nicht nur eine weite Aussicht zu bewundern, sondern auch
noch einen steinernen Obelisken.
Weiter durch die klare Höhenluft
und begleitet vom Vogelzwitschern
geht es dann am Rennsteiggarten
entlang. Im Garten lachen euch bunte Blumen, ﬂauschige Farne und faszinierende Pﬂanzen aus den Gebirgen Europas, Asiens und Amerikas
an. Wofür also eine Weltreise planen,
wenn ihr die Flora von Kanada bis
China quasi vor eurer Haustür bewundern könnt? Übrigens: Für eine
kleine Erfrischung sorgt das Café
Enzian direkt nebenan.

Das wahre Highlight liegt allerdings
noch ein paar Höhenmeter weiter
oben: der Bärenstein. Genau so massiv und beeindruckend wie ein Bär,
leider nicht ganz so ﬂauschig, ist er
der ideale Aussichtspunkt über das
gesamte Tal. Von dort aus sieht man
beispielsweise auch den Bahnhof, der
zwischen den riesigen bewachsenen
Hügeln liegt. Nachdem ihr euch dort
oben so lang, wie es euch gefällt,
wie der König der Welt gefühlt habt,
führt der Weg wieder nach unten.
Unterwegs lauft ihr dabei durch
das Pfanntal, wo der gleichnamige
Pfanntalsteich kühl und blau in der
Sonne glitzert. Des Weiteren könnt
ihr noch einmal auf dem Rückweg einen Blick aufs Rondell werfen, bevor
ihr wieder in Oberhof ankommt.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel:

Oberhof
Touristinfo
➜ Zeit:

1,5 h

➜ Länge: 7,2 km

Ziegenrück | Foto: strandfamilie

Bärenstein mit Aussicht | Foto: Tourismus GmbH Oberhof

Ziegenrück
Bild Vogdlandzauber

Bärenstein-Runde
in Oberhof

Rund um Ziegenrück
Im Osten des Freistaates bahnt sich
schon seit mehreren tausend Jahren die Saale mal mehr, mal weniger gemächlich ihren Weg durch
die Landschaft. Dabei sind wunderschöne Täler und Schluchten entstanden, an deren steilen Ufern die
verschiedensten Bäumchen wachsen. Dazwischen ﬁnden sich immer
wieder kleine Dörfer und Städte,
die die idealen Ausgangspunkte für
ausgiebige Wandertouren bieten. Einer dieser Orte ist Ziegenrück. Dort
können Wanderer ihren Ausﬂug
vom Parkplatz Nähersaale aus starten. Der Weg führt zum Aussichtspunkt Teufelskanzel, der einen weiten Blick über das ganze Tal und die
Saaleschleife ermöglicht. Wie wäre

es also mit einem Picknick hier?
Weiter geht es durch den Wald, bis
ihr die Möglichkeit habt, für den
Rückweg mit der Fähre direkt an
der Linkenmühle überzusetzen.
Eine angenehme Wanderung, bei
der ihr nicht nur die meiste Zeit direkt am Wasser seid, sondern auch
noch gut zwölf Kilometer zurücklegt.

Hard Facts:
➜ Start/Ziel: Ziegenrück

Parkplatz Nähersaale
➜ Zeit:

3,5 h

➜ Länge: 12,3 km

inklusive Saaleüberquerung
mit der Fähre

| Magazin

Kunst und feministische
Mutterschaft
Franziska Burkhardt ist eine interdisziplinäre Konzeptkünstlerin, die
seit ein paar Jahren vor allem durch
ihre feministischen Fotograﬁen und
ihre diversitätsbewussten Workshops
zu Kinderbüchern in Erfurt, Weimar
und Jena auffällt. Hier sensibilisiert
sie ihre jungen Zuhörer und deren
Eltern für gendergerechte Märchen
und Held*innengeschichten, die von
vielfältigen Identitäten erzählen:
„Mädchen dürfen auch Bärte tragen!“, so ihr Appell an das Publikum.
Der künstlerische Werdegang der
35-Jährigen ist eng mit biographischen Ereignissen verknüpft. Ihre
Mutter lebte ihr das Kreativsein
im Alltag vor. Sie nahm sie früh zu
Zeichenkursen mit. „Trotzdem sah
ich mich bis vor anderthalb Jahren
nicht als Künstlerin. Ich bin DDR-sozialisiert und da musste man was ‚Ordentliches‘ lernen“, erklärt Franziska
im Interview mit dem t.akt-Magazin.
Die gebürtige Saalfelderin studierte
in Erfurt zunächst Kunst und Religionswissenschaften im Bachelor.
Nach ihrem Abschluss wurde sie
Mutter einer inzwischen 7-jährigen
Tochter. Franziska machte die Erfahrung mit einem Baby das erste
Jahr als Alleinerziehende. „Mich hat
Fotograﬁe damals gerettet – weil ich
sonst mit einem Säugling 365 Tage
in meiner Bude gehockt hätte. Die
Kamera half mir beim Durchhalten“,
erinnert sie sich.
Zu dieser Zeit beschließt Franziska
sich in Weimar für den Masterstudiengang Medienkunst zu bewerben.
Bereits seit ihrem 16. Lebensjahr fotograﬁert sie. In ihren Fotoserien expe-

Fotos: Franziska Burkhardt
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rimentiert sie mit Selbst- und Fremdbildern. Sie inszeniert sich selbst,
Gegenstände oder Themen, die sie
persönlich bewegen. „Kunst hat das
Potenzial, in ihrer eigenen Form Wissen zu vermitteln. Durch sie erarbeite und erforsche ich mir Wissen und
reﬂektiere Erfahrung. Kunst ist mehr
als Malerei oder Zeichnung.“ Franziska begann sich intensiv mit dem
„Muttermythos“ zu beschäftigen und
realisierte, „dass meine Kunst nicht
einfach nur eine Abbildung meiner
Gedanken ist, sondern sie Selbstaussagen impliziert, durch die ich mich
befreie und emanzipiere von gesellschaftlichen Vorstellungen vom Frauund Muttersein.“
Fünf Jahre später, im Sommer 2020,
wurde sie mit dem Medienkunstpreis
der Universität Weimar ausgezeichnet. Franziska bekam diese Ehrung
für ihre Masterarbeit: „Eine Mutter*

schafft das nicht allein“. In der 40-minütigen, autobiographischen Lecture
Performance thematisiert sie CareArbeit, Mehrfachbelastung und die
generationsübergreifende „ererbte“
Belastung von Müttern. Die Performance ist zugleich „Innenshow“ und
gesellschaftlicher Spiegel, die bei den
Professor*innen und Studierenden
zu bewegenden Reaktionen führte.
Franziska arbeitet mit Overhead-Projektoren, Fotograﬁen, Gesang, Loop,
Audios und inszeniert einen Raum
mit Fachliteratur und Artikeln sowie
großformatigen Projektionen an den
Wänden. Sie bezieht ihr Publikum
mit ein: „Was bedeutet Mutterliebe
für dich?“ Franziska provoziert eine
breite Debatte um den aufopferungsvollen, im Leiden aufgehenden Muttermythos, indem sie individuelles
Erleben mit faktischen Rechercheergebnissen kombiniert: „Laut BGB

ist übrigens Mutter nur, wer das Kind
geboren hat. Eine soziale Mutter
wäre demnach keine Mutter“, heißt
es zum Beispiel in der Performance.
Diese Deﬁnition schließt gleichgeschlechtliche Elternschaft oder
alternative Familienmodelle nicht
ausreichend mit ein. Deshalb stellt
Franziska ihr eigenes feministisches
Mutterbild dem christlichen Mutterbild gegenüber: „Gleichberechtigung
fängt damit an, was ich meinem
Kind vorlebe. Wenn ich ihm vorlebe,
dass ich aufopferungsvoll bin, immer
das Essen auf den Tisch stelle, dann
wird es kein differenziertes Mutteroder Vaterbild kennenlernen.“ Ihr
künstlerisches Schaffen fordert nahbar und provokativ ein „neues“, vielseitiges und würdiges Frauen- und
Mutterbild.
TEXT: STEFANIE MÜLLER-DURAND

www.instagram.com/feministmotherhoodarchive | www.feministmotherhood-archive.blogspot.com | www.speakerinnen.org/de/proﬁles/franziska-burkhardt
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Dinner

Das Eine ist, hin und wieder in einem
Sterne-Restaurant zu speisen. Das
Andere ist es, jeden Tag gut zu essen.
Und zwar ebenso lecker wie bezahlbar, gesund wie nachhaltig.
„Als wir vor neun Jahren angefangen
haben, waren viele skeptisch: Kann
sowas gut gehen?“, rekapituliert
Thomas Günther, Gründer und Chef
der Liebstöckel Tagesbar in Jena. In
seinem Restaurant gibt es ein täglich
wechselndes Mittagsangebot sowie
hervorragenden Kaffee und eine kleine Auswahl an Nachspeisen. Alle Zutaten sind regionaler Herkunft und
nach Möglichkeit bio, aber – und darauf bezog sich vor fast zehn Jahren
die Skepsis der Beobachter – das Liebstöckel liegt weder im Zentrum, noch
ist es von irgendeiner Straße aus gut
einsehbar. Die Tagesbar beﬁndet sich
recht versteckt im Erdgeschoss der
Stadtverwaltung am Anger.
Trotz der Randlage wurde das Restaurant gut angenommen. Ein Blick
auf die aktuelle Wochenkarte verrät,
warum: „Geschmorte Kalbshaxe mit
Porree, Kirschtomaten und Nudeln“,
„Gebratenes Zanderﬁlet, Möhrensauerkraut, Petersilien-Kartoffelstampf“;
„Frischer Rosenkohl, Wurzelpetersilie und Möhren in Rahm
mit Bratling“, „Geschmorte Rehkeule mit frischem

Wirsing und Steinpilz-Kartoffelkloß“
– alles günstiger als die meisten
Pizzen bei gleichzeitiger Transparenz,
was die Bezugsquellen der Zutaten
betrifft. Und, noch wichtiger als
günstig und ökologisch korrekt: einfach hinreißend lecker.
„Wir hatten uns ziemlich schnell
ziemlich viele Stammgäste erkocht“,
rekapituliert Günther stolz und wirkt
doch plötzlich nachdenklich: „Sie
fehlen uns in Zeiten von Corona.“ Aber
nicht, weil es seit der Pandemie existenzbedrohend schlecht liefe – dank
fester Vorbestellungen bis 11 Uhr und
späterer Abholung funktioniert das
Liebstöckel-Konzept selbst im Lockdown –, sondern weil man sich eben
nicht mehr sieht, weil man nicht
mehr wahrnimmt, wie es den Gästen
geht, ob ihnen heute ein Espresso und
ein Stückchen Käsekuchen oder eher
ein hausgemachter Smoothie gut täte.
Das namensgebende Kraut wird zum
Garnieren verwendet, genau wie ein,
zwei Umdrehungen fruchtige Pfeffermischung, kurz bevor der Mittagsschmaus die Thekenseite wechselt.
Gemüsestampf-Variationen und regionale Wild-Spezialitäten sind besonders beliebt, aber das eine LiebstöckelGericht gibt es nicht, so Günther.
Dafür sind er und sein Team viel zu
experimentierfreudig.
Wäre nicht bald
mal Zeit für ein
Liebstöckel-Kochbuch?

„Mit der Idee tragen wir uns schon
lange“, verrät Günther. „Vielleicht
zum 10. Geburtstag nächstes Jahr. Es
ist ja nicht so leicht, sowas kostendeckend zu machen.“
Dass dieser Ort so ziemlich das Gegenteil kulinarischer Ketten in der Innenstadt, sondern ein echtes Herzensprojekt ist, merkt man auch an der
Inneneinrichtung. Ein großer Raum,
modern gestaltet und doch persönlich dekoriert. Man möchte glatt wissen, wer der Innenarchitekt war: „Wir
selbst“, sagt Günther fast ein bisschen
verlegen. „Mit dem Tischler Uwe
Schneider aus Erfurt als kongenialem
Partner.“
2019 bekam das Team das Angebot
zu expandieren. Schon länger war
man jenseits des Mittagsangebots mit
regelmäßigen, mehrgängigen DinnerEvents und als Caterer erfolgreich.
Nun bot sich die Möglichkeit, in Lobeda, Jenas Plattenbauviertel an der
Autobahn, ein weiteres Restaurant
zu eröffnen: TIEZ, Zeit Rückwärts,
bietet in einem spannenden Neubau
feine Weine, feine Speisen und einen
Panoramablick auf das etwas andere
Jena. Kurz vor dem ersten Lockdown
eröffnet, wartet der Geheimtipp nun
ddarauf, endlich richtig loszulegen
und die Jenaer abermals noch weiter
u
aaus dem Stadtkern herauszulocken:
„„Wir können es jedenfalls kaum erwarten, zum zweiten Mal Eröffnung
w
zzu feiern“, so Günther.
TEXT: LOUISA REICHSTETTER

Liebstöckel Tagesbar
Lutherplatz 3 | Jena
Mo – Fr | 7.30 – 15.30 Uhr
www.liebstoeckel-tagesbar.de

Fotos: Liebstöckel

Mittagessen ist das neue
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„Humor kann nur
Über 3.500 Follower innerhalb weniger Wochen – die Instagram-Seite
Puffbohnen-Memes ist derzeit in
aller Munde. Mit lokalem und witzigem Content aus Erfurt trifft das
Team hinter dem Social-Media-Blog
den Puls der Zeit und die lokale Internetgemeinde ins Mark.
Im Exklusiv-Interview hat das t.aktMagazin mit Andrea Wausebein, der
„Stimme“ der Unterhaltungsseite,
über Bohnensalat, Politik und – wie
soll es anders sein – Memes gesprochen.
Für alle, die euch noch nicht kennen: Was ist eigentlich Puffbohnen-Memes?
Puffbohnen-Memes ist eine Instagram-Seite mit Content aus Erfurt.
Wobei aber für uns ganz wichtig ist,
dass wir nicht nur Blödsinn verbreiten. Wir wollen Inhalte vermitteln
und Leute nicht nur durch den Ka-

kao ziehen oder die Stadt bloßstellen. Wir wollen Nachrichten mit
reinbringen. Ein stückweit besitzen
wir zudem einen pädagogischen Anspruch, sind aber in erster Linie eine
Unterhaltungsseite bei Instagram.
Wer steckt hinter PuffbohnenMemes?
Das ist geheim. Deshalb haben wir
Charaktere erfunden, die wir online
benutzen: Allen voran Andrea Wausebein, Lehramt Leahh, Ordnungsamt Oli und mehr. Wir sind sehr unterschiedlich in der Altersstruktur
und lassen das in die Charaktere auf
unserer Seite einﬂießen. Das bringt
meiner Meinung nach den Erfolg.
Wir decken mit unseren Memes
ein breites Spektrum ab. Da gibt es
nicht nur Teenie-Witze, sondern
auch Memes, die Leute unter 40 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr
verstehen.

Ihr seid alle aus Erfurt?
Nein. Nicht alle. Manche wohnen in
Erfurt oder haben mal hier gelebt.
Aber wir machten alle schon unsere
Erfahrungen mit der Stadt. Das vereint uns. Viele verbringen gerade einen Lebensabschnitt hier.
Wie kamt ihr auf die Idee, so eine
Seite ins Leben zu rufen?
Im Moment haben viele Menschen
unglaublich viel Zeit. Und wer Zeit
hat, der hat auch ﬁxe Ideen. Irgendwann hat eine*r von uns ein
Erfurt-Meme gebastelt. Das fanden
wir lustig und wollten deshalb eine
Meme-Seite erstellen. So ﬁng das
Ganze an. Es war eine pure Schnapsidee. Es hatte nie einen Anspruch auf
mehr. Der Gedanke war nur: „Wir
machen das jetzt mal.“
Die t.akt-Instagram-Seite mit etwa
3.450 Followern habt ihr schon

überholt. Ihr habt 3.550 Follower.
Wir waren selbst überrascht, dass wir
so schnell so viel Anklang gefunden
haben.
Wann habt ihr genau mit Puffbohnen-Memes angefangen?
Das erste Meme kam am 27. Dezember letzten Jahres.
Und wie lange habt ihr den
Launch geplant?
Einen Tag (lacht). Am 26. Dezember
haben wir darüber gesprochen, dass
wir sowas machen können und am
27. sagte jemand: „Ich schau' erstmal,
wie wir uns nennen können.“ Da
Erfurt immer mit der Puffbohne kokettiert, entschieden wir uns schnell
und einstimmig für diesen Namen.
Unsere Themen sind lokal und regional. Demnach passte der Titel gut.
Und die Ironie, die wir alle mit Erfurt
verbinden, steckt da gleich mit drin.
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der Einstieg sein“

Wir haben schon über Andrea
Wausebein gesprochen. Kannst
du sagen, welche Charaktere es
alles gibt?
Die Stimme der Seite ist Andrea
Wausebein. Dann gibt es noch Born
Benno. Das ist der typische Erfurter.
Benno hat immer hier gelebt und ist
nie weggekommen. Neuen Sachen
steht er immer erstmal ein bisschen
skeptisch gegenüber. Er ist traditionsbewusst, aber auf eine gesunde

Art. Er ist kein altbackener und kein
konservativer Nörgelheinz. Und er ist
kein AfD-Wähler oder so. Sowas wollen wir nicht supporten. Da haben
wir keinen Bock drauf.
Dann gibt es noch Susi aus der Susi.
Der Name lässt es vermuten, sie
wohnt in der Sulzer-Siedlung. Sie
ist eine mittelreife Frau. Arbeitet im
Call-Center und ist dort die Cheﬁn
von Lehramt Leah. Lehramt Leah ist
zum Studieren nach Erfurt gekommen, weil an der Uni Erfurt in ihrem
Fach kein NC (Numerus clausus) besteht. Sie ist unsere Zugereisten. Ordnungsamt Oli sorgt für Recht und
Ordnung. Er hat es besonders auf
freilaufende Hunde abgesehen. Das
ist sein Steckenpferd: Hunde ohne
Leine. Das ist ihm ein Dorn im Auge,
da muss er hart gegen vorgehen, weil
es den Stadtfrieden zerstört.
Und da gibt es Max, der eigentlich
Maximilian heißt. Von seinen Kum-

pels wird er „Southside-King“ genannt. Er kommt aus dem besser
betuchten Erfurter Süden.
Die Charaktere lasst ihr dann in
den Memes sprechen?
Wir nutzen die Charaktere, um
unter den Beiträgen ein Gespräch
stattﬁnden zu lassen und das Meme
zu erklären. Neulich hatten wir
zum Beispiel ein Meme über die
Umbenennung des Nettelbeckufers.
Da haben Born Benno und Lehramt Leah ein Gespräch geführt.
Es ging um Vielschichtigkeit. Die
Anwohner*innen-Position (Benno)
und die kritische Position (Leah) haben ihre Argumente ausgetauscht.
Aber nicht auf Facebook-Kommentarspaltenniveau. Das bietet uns die
Möglichkeit, Memes, die eigentlich
gar nicht lustig sind oder die man
vielleicht nicht versteht, für Follower greifbarer zu machen.

Ihr sprecht auch oft kritische Themen an. Dafür nutzt ihr Memes
ganz plakativ. Findet ihr, Humor
ist da ein gutes Mittel?
Schwierig. Humor kann nur der Einstieg sein. Humor ist eine Möglichkeit, schwere, unangenehme Themen
auf eine Art zu vermitteln, die nicht
direkt wehtut. Im schlimmsten Fall
kann man sagen: „War nicht so gemeint, ist nur Humor.“
Euch ist demnach wichtig, kritische Themen aufzugreifen und
zum Nachdenken anzuregen?
Klar, logisch. Wir sind nicht nur eine
platte Scherz-Seite. Das ist uns wichtig.
Wie esst ihr eure Puffbohnen am
liebsten?
Sehr gute Frage. In einem guten Salat
würde ich sagen.
INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

Mehr:
Instagram/puffbohnen_memes

Warum?
Es gab mal einen Stadtchronisten,
der sagte, dass das größte Problem
Erfurts darin besteht, mit Sachen
wie der Puffbohne werben zu wollen. Etwas durch und durch Regionales, das kein Tourist versteht. Das
bringt den provinziellen Charakter
Erfurts am besten zum Ausdruck.
Deswegen haben wir das aufgegriffen.
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Lauschen
„Spotify ist ein wenig so, als hätte
dir ein guter Freund eine Festplatte mit Musik gegeben. Viel gutes
Zeug dabei – aber es ist auch so unglaublich viel, was man dafür hören
muss“, steigt Oli – einer der Macher
des Podcasts „Ping Pong Stereo“ –
ins Gespräch ein. Durch Playlisten
(eigene oder nach Stimmungen
angelegte) entsteht eine Filterblase
aus Songs, die einem gefallen und
oft bekommt man neue Songs, die
vielleicht abseits der bisherigen Vorlieben gestrickt sind, gar nicht mehr
mit. Irgendwann wird Mucke nur
noch konsumiert und nicht mehr
bewusst gehört. Und dazu noch der
immer wiederkehrende Münzwurf:
„Podcast oder Musik?“
Mit „Ping Pong Stereo“ machen
Oliver Hahn und Tom Walther diese
Entscheidung zukünftig leichter:
Die beiden gebürtigen Nordhäuser
machen einen Podcast über: Musik.
Für alle, die sich nun fragen: Noch

& zustimmend nicken

ein Podcast? Wirklich? Ja! Denn dieser ist anders. Er kommt aus Thüringen, wird von zwei Drummern
gemacht und hat Diskussionsformat
mit Hörer-Integrations-Strategie.
Das Konzept ist schnell erklärt: Jeden zweiten Sonntag wird eine Folge veröffentlicht. Darin werden zwei
Alben besprochen, die der jeweils
andere noch nicht kannte. Die Aufgabe in der Vorbereitung: Der bislang Ahnungslose hat zwei Wochen
Zeit, sich die Alben bewusst anzuhören, drei Mal mindestens. Und bewusst heißt: versuchen, das Album
zu verstehen, genau herauszuhören,
was man mag und was nicht. Oder
wie Tom sagt: man muss sich das Album erarbeiten.
So hat er es mit Pink Floyds „The
Dark Side of the Moon“ gemacht,
das er vorher zwar grob kannte, aber
eben noch nie aufmerksam gehört
hatte. Nun zählt es zu den besten
Alben, die der Drummer von Osaka

Rising je gehört hat. In der Folge
werden Highlights und Struktur
besprochen, der Hörer kann bei sich
zu Hause parallel den Songs lauschen und zustimmend nicken oder
überrascht sein, wie anders seine
eigene Sicht auf die Dinge doch ist.
Am Ende des Podcasts gibt es dann
einen Ausblick darauf, welche Bands
als nächstes besprochen werden. So
hat der Hörer die Möglichkeit, sich
simultan mit auf die Sendung vorzubereiten.
Das Besondere ist auch der Blick,
den die beiden auf Songs haben.
Drummer hören in der Regel zuerst
auf den Rhythmus. Die beiden Wahlerfurter denken nicht in Noten, sie
fühlen Musik – strahlt sie oder ist sie
eher dunkel? Oder wie Oli, der bei
Zaphod die Drumsticks schwingt, es
scherzhaft ausdrückt: „Wenn zwei
Drummer sich über Songs unterhalten, ist das, als ob zwei Halbblinde
im Dunkeln tappen. Die Musik ist

Foto: PingPongStereo

16

geil, ich weiß aber nicht warum“,
lacht er und fügt ernster an: „Wir
tauschen uns natürlich auch mit
anderen Musikern, wie Leadsängern, Gitarristen oder Bassisten aus
und hören, wie sie in ihren Worten
Melodien beschreiben. Und dadurch
bekommen wir schon ein starkes
Gefühl dafür, was einen guten Song
ausmacht.“
Es macht einfach Freude, den beiden zuzuhören, wie sie Klassiker der
Musikgeschichte und Neuerscheinungen aus ihrer Perspektive rezensieren. Godsmack, Pantera, Beatles,
Metallica, Daft Punk, Weezer, Genesis oder Everlast – die Liste der bereits „erarbeiteten“ Bands und deren
Alben ist ordentlich gewachsen seit
dem Start. Rock, Metal, aber auch
Punk, Soul oder Hip-Hop landen
auf dem akustischen Seziertisch. Ob
dabei alle gut wegkommen? Hört
selbst!
TEXT: FRANZI WALDNER

Ping Pong Stereo ﬁndet man
auf allen gängigen StreamingPortalen, oder hier:
Instagram: @pingpongstereo
Website:
ping-pong-stereo.podigee.io

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 mit Skavida aus Jena und Mr.Saxomotion aus Erfurt.

MR.SAXOMOTION
Woher kommst du? Ich komme
gebürtig aus Zwickau und lebe seit 6
Jahren in Erfurt.

beat“ war „Mr.Saxomotion“ einfach
die beste Alternative – die mir auch
sehr gut gefällt.

Genre: Symphonische Musik, House
& Pop

Was hast du bereits produziert?
Aktuell gibt es folgende Songs mit
mir, auf allen gängigen Plattformen
zu hören: „Amour Synthetique“,
„Propellerinsekt“ und „Reach 4 the
Stars“ – Louis Garcia ft. Christoph
Sakwerda & Mr.Saxomotion…

Größere Auftritte: Eröffnungen
der Mainstage 2018 & 2019 beim
„SonneMondSterne Festival“
Vorbild/Inspiration? Paul Kalkbrenner, Don Diablo, Calvin Harris
und David Guetta
Wie würdest du selbst deine Musik beschreiben?
Meine Musikrichtung liegt irgendwo
zwischen Pop & House, wobei ich
auch sehr gerne Oldschool-Hip-Hop
mit Rap-Kooperationen produziere.
Seit wann machst du Musik und
wie kamst du dazu?
„Mr.Saxomotion“ oder „feat. Mr.Saxomotion“ gibt es seit 4 Jahren, ich
könnte spontan allerdings keinen genauen Gründungstermin benennen.
Wieso dieser Künstlername?
Nach „Sexy Sax Man“ und „Mr. Saxo-

Was gibt es Neues bei dir?
Nun arbeite ich, neben einem HouseRemix von „Bakerstreet“ mit Patrick
Legont an neuen Songs mit neuen
Kooperationen.
Was bringt die Zukunft?
2021 konzentriere ich mich musikalisch mehr auf das Produzieren
von Songs und, wenn man endlich
wieder Events planen kann bei denen ein Ansteckungsrisiko nahezu
ausgeschlossen ist, werde ich auch
wieder Bookings annehmen. Kultur
braucht man nicht unmittelbar zum
Überleben, jedoch ist sie eine der
wichtigsten Bestandteile unseres Lebens und wir sollten alles tun, dass
auch dieser überlebt!

SKAVIDA
Bandmitglieder: Bine (Gesang),
Holle (Gitarre, Gesang), Flo (Saxofon, Gesang), Robert (Drums), Julius
(Bass) und Viktor (Posaune)
Genre: Offbeat-Musik
Größter Auftritt: Folklorum – Kulturinsel Einsiedel
Vorbild/Inspiration: Alles
Spaß macht und kreativ ist.

was

Wie würdet ihr eure Musik beschreiben?
Wir machen schnelle und tanzbare
Offbeat-Musik und haben von Ska
und Reggae bis Swing und Klezmer
alles in der Tasche. Wir verstehen
uns sozusagen als kleinen „OffbeatZirkus“.
Seit wann macht ihr Musik und
wie kamt ihr dazu?
Wir haben alle bereits in der frühen
Jugend mit der Musik angefangen.
Unser Drummer und Gitarrist haben sich Ende 2012 über eine Musikerplattform im Netz gefunden
und kennengelernt. Nach und nach
kamen und gingen einige weitere

Musikerinnen und Musiker und mit
jedem Besetzungswechsel gab es
neuen Input und neue Ideen.
Warum diese Art von Musik?
Warum? Weil unser Gitarrist nichts
anderes spielen kann außer Offbeat (lacht). Nein, weil wir schnell
gemerkt haben, dass Offbeat-Musik
ein ziemlich eigenes und positives
Feeling rüberbringt. Sie lässt dich
von Anfang an mitschwingen und
mitwippen.
Wieso dieser Bandname?
Unser damaliger Bassist kam eines
Tages mit dem Namen Skavida in
den Proberaum. Eine Mischung aus
dem Genre Ska sowie aus „viva la
vida“. „Lebe das Leben“ beschreibt
den Ska doch ziemlich gut, unsere Musik ist lebendig, laut und oft
auch sehr schnell.
Was habt ihr bereits an Musik
veröffentlicht?
Wir als Band haben bisher eine EP
sowie ein Album („Offbeat Circus“)
veröffentlicht.
INTERVIEWS: FLORIAN DOBENECKER
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Für Musiker*innen
in Thüringen
Im Homeofﬁce irgendeiner beliebigen Wohnung an irgendeinem beliebigen Ort dudelt im Hintergrund
eine leise Melodie: „Are we human or
are we dancer?“ Während die durchschnittlichen Radiohörer damit beschäftigt sind, herauszuﬁnden, ob sie
nun Mensch oder Tänzer seien, sind
Musiker in diesen Zeiten vor allem
eins: existenzbedroht. Damit sie nicht
ganz vergessen werden, setzt sich die
LAG Songkultur für ihre Interessen
ein. Wir haben mit dem Vorstandsvorsitzenden und Gründungsmitglied
Tobias Marx über den Musikstandort
Thüringen gesprochen.
Wer oder was ist die LAG Songkultur?
Wir sind die Landesarbeitsgemeinschaft für Improvisations- und Songkultur in Thüringen e. V., also der
Landesverband für Popmusikförderung. „Songkultur“ ist in der Musikwissenschaft eine Deﬁnition für eine
bestimmte Strömung des Musikmachens, bei der das Songwriting das
zentrale Handwerk ist. Allerdings haben wir die Improvisationskunst mit
reingenommen, damit sich auch die
Jazzmusiker angesprochen fühlen.
Also vertreten wir populäre Musik
im weitesten Sinne.
Wer gehört zu euch?
Wir sind eine politische Interessensvertretung, bestehend aus verschiedenen Institutionen und Musikern,
Einzelpersonen und Vereinen, die
sich 2017 gegründet haben zum
Zweck, Thüringen zu einem starken
Musikstandort zu entwickeln. Vorher
herrschte hier einfach eine große

Lücke, es hat nichts stattgefunden
in Hinblick auf Förderung populärer
Musik. Diese Lücke haben wir jetzt
gefüllt.

die Musiker zwar untereinander gut
vernetzt, aber kaum politisch aktiv
sind und sich deshalb kaum sichtbar
machen.

Wenn man an musikalisch relevante Orte denkt, fallen einem
eher große Metropolen wie Berlin
oder New York ein. Wie passt Thüringen in dieses Bild?
Also wenn man bei der „Initiative
Musik“, also der Bundesbehörde zur
Förderung populärer Musik schaut,
dann sieht man, dass für verschiedene Bundesländer verschiedene
bekannte Interpreten genannt sind.
Für Thüringen stehen da nur zwei
Personen, die allerdings nicht mehr
hier agieren; das heißt, Thüringen
ist nicht mehr präsent. Uns geht es
darum, aus Thüringen einen relevanten Musikstandort zu machen.
Es gibt wahnsinnig viel Musik hier
im Land. Das Problem ist aber, dass

Was sind typische Projekte des
Vereins und wie sind sie aufgebaut?
Eines unserer großen Projekte ist der
Thüringen Sampler, den wir seit 2019
jährlich herausgeben, 2020 erstmals
inklusive der fünf Bands mit den
besten Ratings. Das soll fortgeführt
werden, weil es Thüringen auch
außerhalb unseres Landes sichtbar
macht. Wir kooperieren aber auch
mit der „Initiative Musik“ und mit
den anderen Landesvertretungen.
Inzwischen sind wir auch von der
Staatskanzlei gefördert. Die Popmusik ist so organisiert, dass es in jedem
Bundesland eine Vertretung gibt, die
alle im Bundesverband Pop zusammengeführt werden.

Wie kann man bei euch aktiv werden?
Wir sind ein ganz normaler Verein,
also kann jeder kommen, der sich für
das Thema interessiert. Dann machen
wir jährlich eine Mitgliedsversammlung mit einem öffentlichen Teil. Dort
können alle Interessierten auf uns zukommen, Fragen stellen und bei uns
einsteigen. Am besten funktioniert
es aber über die Netzwerkpunkte der
verschiedenen Städte, wo es Leute
gibt, die die lokale Musikszene kennen. Oder über die Arbeitsgruppen,
die wir gegründet haben, zum Beispiel zu den Themen Fördermittel,
Musikforschung oder Öffentlichkeitsarbeit. Die sind auch alle auf unserer
Website vorgestellt. Dann kann man
natürlich jederzeit den Sampler
mitgestalten. Und wer noch andere Themen hat, die er für relevant
hält: dafür sind wir auch sehr offen.
INTERVIEW: MELANIE MEINHOLD

Fotos: LAG Songkultur
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Eine
runde
Sache
Das
Knistern,
wenn die Nadel
des Plattenspielers auf den analogen
Tonträger aufgelegt wird, hat bereits
so manchen in seinen Bann gezogen.
Die Geschichte der Schallplatte ist
lang wie ihre Rille. Seit Mitte des
19. Jahrhunderts gibt es die runden
Scheiben, welche bis heute nicht an
Faszination verloren haben. Private
Sammlungen wachsen, DJs legen mit
Platten auf und Sammlerstücke erzielen hohe Preise. Die Leidenschaft
für das schwarze Gold der Musik hat
auch den 33-jährigen Daniel Quandt
gepackt. „Quandts Recordstore“ ist
ein Jungunternehmen, welches Musikliebhaber kennen sollten.
Plattenladen ohne festen Sitz
Seit 2016 lebt der gebürtige Hallenser in der Thüringer Landeshauptstadt. Ein Bürojob in einem
Softwareunternehmen der Energiebranche führte ihn nach Erfurt.
Doch diesen Beruf hängte er bald an
den Nagel. Das triste Nine-to-ﬁve des
Büroalltags schuf den Wunsch nach
persönlicher Veränderung. Er wolle

„sein eigenes Ding machen“, wie uns Daniel, der von den meisten nur „Quandt“
genannt wird, im
Gespräch erzählt. Er
träumte bereits seit
Teenager-Tagen von
einem eigenen Plattencafé. Doch wer nun in
Erfurt auf die Suche nach
Er
seinem Laden geht, wird vorseine
erst nicht
nich fündig werden.
Das Konzept seines Plattenladens
steht, die Kosten sind kalkuliert
und der Bestand an Vinyl wächst.
Quandts Wunsch ist es, nicht auf
Geldgeber angewiesen zu sein und
das benötigte Startkapital selbst zu
erarbeiten. Deshalb ﬁndet der Verkauf vorerst online statt. Wer jetzt
an Großhändler wie Amazon denkt,
verfehlt Quandts Geschäftsprinzip:
unkompliziert, ﬂexibel und kundennah. Das sind Attribute, welche
Quandts Recordstore beschreiben.

Musik schafft Erinnerungen
Zu ﬁnden ist Quandt vorrangig auf
Instagram und Facebook. Hier bietet
er Platten aus seinem Bestand an,
welche zum Durchstöbern einladen.
Wer auf der Suche nach einer bestimmten Platte ist, kann ihn ganz
unkompliziert anschreiben. Musikalisch gibt es kein festgelegtes Genre.
„Es gibt alles von Secondhand- bis
Neuware. Von Neue Deutsche Welle,
Indie bis hin zu Opern. Alles bunt
gemischt. Ich orientiere mich vor
allem an den Bestellungen meiner
Kundschaft“, erzählt Quandt im Ge-

spräch mit dem t.akt-Magazin. Wer
sich gern überraschen lässt, kann
bei Quandt ein ﬂexibles Plattenabo
abschließen. Für ihn sind Platten
mehr als nur Musik. „Mit einer Platte kauft man auch Erinnerungen an
gewisse Momente im Leben.“
Ein Platten-Deal mit ihm bleibt
ebenfalls in Erinnerung, da
Quandt die Wunsch-Vinyl persönlich nach Hause bringt.
Von seinem Plattencafé hat er
eine genaue Vorstellung. „Du
kommst in einen Plattenladen
und merkst im ersten Moment nicht, dass du in einem
Café bist.“ Es soll kleine Sitzgruppen geben, an denen
Plattenspieler bereit stehen.
Mit Kopfhörern sollen die
Gäste – allein oder zu zweit
– den ausgewählten Vinylscheiben lauschen können.
Dazu gibt es Kaffee, Kaltgetränke und hausgemachte
Lütticher Waffeln. An den
Abenden möchte Quandt
verschiedenen Kleinkünstlern eine Bühne bieten. Konzerte von Straßenmusikern,
Filmvorführungen und Lesungen sind geplant.
Doch aller Anfang ist schwer.
Corona durchkreuzte Quandts
Pläne, denn auch er ist auf das
öffentliche Leben angewiesen.
Im vergangenen Jahr hatte er
Gelegenheit, einen Stand am
Stattstrand Biergarten zu betreiben.
Nun hofft er auf den Sommer und
möchte neben seinem Plattenstand
eine mobile Waffelbäckerei an den
Start bringen. Quandts Recordstore

ist noch im Wachstum und soll zu
einem subkulturellen Treffpunkt in
Erfurt werden. Von der Schallplatte
bis hin zur Lütticher Waffel – eine
runde Sache.
TEXT: MINETTA

Quandts Recordstore
www.quandts-recordstore.de
info@quandts-recordstore.de
Instagram: www.instagram.com/
quandtsrecordstore/
Facebook: www.facebook.com/
quandtsrecordstore2020
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Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar | Foto: uck-weimar-GmbH

Dieses Jahr nur Lockdown und Langeweile? Nö! Denn 2021 ist in ganz Thüringen richtig viel los. Egal ob BUGA oder 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen, egal ob Online-Ausstellung oder Live-Blumenbeete – die kommenden
Monate werden auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich. Wir stellen
euch die Highlights 2021 in Thüringen vor:

Die Thüringer Tour
Themenjahr Blumen, Parks und
Gärten in Thüringen
Im Tourismusjahr 2021 zeigt sich
das Reiseland Thüringen von seiner
grünen Seite. Anlass und Schwerpunkt ist die Bundesgartenschau, die
vom 23. April bis 17. Oktober 2021 in
Thüringens Landeshauptstadt Erfurt
stattﬁndet. Zudem laden über 2.000
Parks und Gärten in Thüringen zum
Flanieren und Verweilen ein. Dazu
gehört eine Vielzahl an fürstlichen
Anlagen, botanischen Sammlungen,
Kurparks, Landschaftsgärten und modernen Stadtparks.
gaerten.thueringen-entdecken.de
Herzogliches Museum Gotha | Foto: Kultourstadt Gotha

Alte Synagoge Erfurt | Foto: Kirchner

Bundesgartenschau Erfurt 2021
Das touristische Highlight und
Schwerpunkt für das Themenjahr
in Thüringen ist die Bundesgartenschau Erfurt 2021 vom 23. April bis
17. Oktober. Gartenschauen sind seit
1865 eng mit Erfurt verbunden. Nun
kehrt diese Tradition als Bundesgartenschau Erfurt 2021 in ihre Heimat
zurück und präsentiert sich auf zwei
einzigartigen Erfurter Ausstellungsﬂächen – dem geschichtsträchtigen
Petersberg und Thüringens Garten,
dem egapark.
www.buga2021.de
Neun Jahrhunderte jüdisches
Leben in Thüringen
Das jüdische Leben in Deutschland
feiert im Jahr 2021 ein großes Jubilä-

um: Seit 1.700 Jahren ist die jüdische
Gemeinde mit ihrer Kultur und ihren
Traditionen in Deutschland verankert. Thüringen kann auf 900 Jahre
jüdisches Leben zurückblicken: Das
begeht der Freistaat bereits ab Oktober 2020 mit einer Vielzahl an Ausstellungen und Veranstaltungen. Das
Themenjahr „Neun Jahrhunderte
jüdisches Leben in Thüringen“ wird
ofﬁziell bis Ende September 2021
gefeiert und wartet mit zahlreichen
Höhepunkten auf.
www.juedisches-leben-thueringen.de
Themenjahr „Neue Natur“
der Klassik Stiftung Weimar
Unter der Überschrift „Neue Natur“
widmet sich die Klassik Stiftung Weimar in diesem Jahr mit einem kompletten Themenjahr dem Verhältnis
von Mensch und Natur. Dabei sind
Besucherinnen und Besucher eingeladen, das Zwischenspiel aus den
Blickwinkeln der Wissenschaften, der
Kunst und Gartenkunst, der Literatur
und Ernährung bis hin zur aktuellen
politischen Debatte um den Klimawandel zu reﬂektieren. Zahlreiche
Ausstellungen, Feste, Podiumsdiskussionen und Workshops an verschiedenen Orten in der Stadt ﬂankieren
das Thema, das Hauptaugenmerk gilt
jedoch den Parks selbst. Eröffnet wird
das Themenjahr am 17. und 18. April
2021 im Park an der Ilm.
www.klassik-stiftung.de

Bad Liebenstein | Foto: Schlösser Gärten
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Leuchtenburg Seitenroda | Foto: Trykowski TTG

Park an der Ilm, Weimar | Foto: Negwer-cmr

i-Hits 2021
Mythos Burg –
800 Jahre Leuchtenburg
2021 ist eine besondere Zahl für die
Leuchtenburg und das Dorf Seitenroda: gemeinsam feiern sie das Jubiläum der 800-jährigen Ersterwähnung
im Jahr 1221. Und sie feiern zu Recht
gemeinsam – denn Dorf und Burg
entstanden in untrennbarer Symbiose, durchlebten eine wechselvolle Geschichte und sind auch heute nicht
ohne einander vorstellbar.
Starten wird das Festjahr am 5.
Februar 2021 mit der Eröffnung
der neuen Dauerausstellung zur
Geschichte
der
Leuchtenburg:
„Mythos Burg – 800 Jahre Leuchtenburg“.
Durch einen überdimensionalen
Kopf eines Drachens steigt man in
die wechselvolle Geschichte der
Leuchtenburg ein. Sie war Zuchthaus und Irrenanstalt, aber auch Ort
der Freiheit und Unbeschwertheit.
Es gibt Ritter und Schätze zu bestaunen und so manche Geheimnisse
können gelüftet werden!
www.leuchtenburg.de
„Wieder da! –
Die Rückkehr der verlorenen
Meisterwerke“ in Gotha
Die Meisterwerke des „Wunders von
Gotha“ sind zurück: Ab dem 23.
Oktober 2021 werden Gemälde wie
Holbeins „Heilige Katharina“ oder
van Dycks „Selbstbildnis mit Son-

nenblume“ die blauen Wände des
Herzoglichen Museums in Gotha
schmücken.
Sorgfältig restauriert und hochwertig gerahmt werden die Werke
neben anderen einzigartigen Kunstwerken in der großen Sonderausstellung „Wieder da! – Die Rückkehr der
verlorenen Meisterwerke“ bis zum
22. Mai 2022 gezeigt.
www.stiftungfriedenstein.de
Cranach und die Memoria der
Reformation in Weimar
Ab Dezember 2021 können Besucher
das Historische Gebäude der Herzogin Anna Amalia Bibliothek neu
erleben. Im Rahmen des Projekts
„Cranach 2021“ werden die Ausstellungsﬂächen und das Foyer umgestaltet.
In Zukunft werden – neben dem
berühmten Rokokosaal – auch eine
Ausstellung zu Lucas Cranach und
der Kunst der Reformation sowie
wechselnde Präsentationen von
Bibliothekssammlungen zu sehen
sein. Unter dem Titel „Cranachs
Bilderﬂuten“ wird am 3. Dezember
2021 eine Ausstellung zur Kunst der
Reformation im 16. Jahrhundert eröffnet. Präsentiert werden Gemälde,
Graﬁken, Medaillen und die LutherBibel von 1534.
www.klassik-stiftung.de
TEXT: THÜRINGER TOURISMUS GMBH

egapark Erfurt | Foto: SWE egapark
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Kunst aus dem Safespace

Alle Interessierten können sich ab 1. März 2021 unter https://galaxysuperart3000.vsble.me durch die Ausstellung klicken – vorab gibt es bereits einige Einblicke auf Instagram unter https://www.instagram.com/
galaxysuperart3000.

A warm and heartful welcome:
Mit diesen Worten laden die Studierenden im ersten Semester des
Studiengangs Freie Kunst an der
Bauhaus-Universität Weimar alle
Interessierten zur digitalen Ausstellung ein. Vom 1. bis 14. März zeigen
sie Arbeiten, die im Wintersemester
im gemeinsamen „Safespace“ entstanden sind.
Die gegebenen Umstände – eine gelähmte Gegenwart, das Warten auf
ein gelockertes Morgen – erschweren es, mit den eigenen Arbeiten
einen Unterschied zu machen,
Perspektiven zu teilen und mit
Kontrasten zu reizen. Gerade deshalb – oder trotzdem – werden die
studentischen Arbeiten für zwei
Wochen in einer behelfsmäßigen,
digitalen Galerie zu sehen sein. Ihre
Ausstellung sehen die Studierenden
auch als Beweis für die Notwendigkeit künstlerischer Produktivität.
Ein „Safespace“ beschreibt einen

physischen und virtuellen Raum,
in dem sich Individuen vor den
alltäglichen Forderungen und Bedrohungen für Geist und Körper
zurückziehen, sich selbst frei entdecken und entfalten, neue Kraft sammeln können.
Ihr erstes Semester haben die Studierenden der Freien Kunst unter
besonderen Umständen erlebt. Dabei haben sie gelernt, sich solch
einen sicheren Raum zu schaffen,
in dem sich alle wohlfühlen und
austauschen können. Der virtuelle
Ausstellungsraum gibt einen Eindruck von dem, was die Studierenden in ihrem „Safespace“ möglich
gemacht haben. Entstanden ist eine
Vielfalt an Werken: Sowohl Malerei und Zeichnung als auch VideoArbeiten bis hin zu Skulpturen sind
in der Galerie zu entdecken.
TEXT: UNI WEIMAR
PLAKAT: STELLA DRAGOVIC

Erfurter Kultur erwacht
von Balkonen, in Schaufenstern geschlossener Cafés und Läden, an Fassaden von
Kultur-Institutionen und auf Plätzen der
Stadt Erfurt wird für ein Wochenende
Kunst in allen Formen gezeigt: Fahnen,
Banner, Installationen, Projektionen
und mehr. Künstler und Schaufensterbesitzer der Stadt machen an diesem
Wochenende gemeinsame Sache.
Kunst wird in den Auslagen und an
den Gebäuden zu sehen sein.
Das Projekt soll alle Erfurter zu
einem Spaziergang anregen (im Rahmen der geltenden Vorschriften),
um nach Kunst und Lebenszeichen
in der Stadt zu suchen. „Wir werden
kurz vor der Aktion alle Akteure,
die mitmachen, in den sozialen
Medien bekanntgeben“, sagt Dirk
Teschner und fügt an:
„In Zeiten, in denen
Künstler von ihrem Publikum
abgeschnitten sind, will
sich das Bündnis aus Kulturakteuren den Fenstern
und Balkonen der Stadt
zuwenden und gegen Isolation und Vereinzelung
ein Zeichen setzen.“

R

TEXT: FLORIAN DOBENECKER
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Die ersten Sonnenstrahlen wärmen das Gemüt.
Menschen wollen an die frische Luft. Spazieren und Schaufensterbummel avancieren zum
Trendsport. Doch da gibt es auch noch eine
andere Seite: Die Pandemie hat uns weiter im
Griff. Kultur verweilt im Kulturkoma.
Kunst erleben? Fehlanzeige. Doch das muss
nicht sein. Mit „Re:Boot“, zu Deutsch: Neustart, wollen das Kunsthaus Erfurt, die Galerie
Hammerschmidt + Gladigau und die Ständige
Kulturvertretung ein einzigartiges Kunstwochenende einläuten, das ganz coronakonform
daherkommt.
Vom 5. bis 8. März ruft das Bündnis in der Thüringer Landeshauptstadt dazu auf, die Kunst
aus dem Dornröschenschlaf mitten in den
öffentlichen Raum zu transportieren. „Wir
wollen ein kollektives Zeichen setzen. Corona
macht es den Künstlern nicht leicht. Es wird
die Frage nach Systemrelevanz gestellt. Doch
wir fragen eher nach Lebensrelevanz
und Solidarität. Wie können Kultur und Kunst öffentlich sichtbar
und hörbar sein? Das wollen wir
an dem Wochenende zeige“, so
Mitinitiator und Kurator Dirk
Teschner.
Die Aktion „Re:boot“ lädt
Künstler*innen ein, Stadträume
zu aktivieren, zu beleben und
Kunst zu zeigen. Aus Fenstern und

Grafik: Re:Bo
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Alles steht auf Neustart
Die Stühle, die eigentlich für die
Theaterbesucher gedacht sind, stehen gestapelt in der Ecke. Teile einer
Schaufensterpuppe liegen im Regal.
Die Bühne wartet zerlegt am Boden
auf ihren Wiederaufbau. Requisiten
stapeln sich gen Decke. Die Blaue
Bühne in Erfurt ist umgezogen. Erfurts jüngstes Theater soll 2021 neu
in der Rathenaustraße erblühen.
Was sich zunächst nach einer guten
Botschaft anhört – Aufbruch und
Neustart stehen ja im allgemeinen
Sprachgebrauch für etwas Gutes –,
hat in Wahrheit leider einen faden
Beigeschmack.
Der Lockdown und das „Kulturkoma“
haben die Blau Bühne hart getroffen.
Der Umzug ist ein Rettungsanker.
Eine Fluchtreaktion, wie Angie Ahrens es nennt. Erst im Februar 2020
ging die ausgebildete Schauspielerin
mit ihrem Theater am Juri-GagarinRing in Erfurt an den Start. Neue
moderne Räume. Miete: 2.000 Euro
monatlich. Spielzeit: nicht mal ein
Monat. Dann kam der Lockdown.
Etwa 10.000 Euro Unterstützung hat
sie portionsweise vom Staat erhalten.
Bei einem Jahr Einmietung in den
alten Räumen kann man sich selbst
ausrechnen, was davon überblieb.
„Ich gehe verschuldet ins neue Jahr“,
sagt Angie und hat nichtsdestotrotz
ein Lächeln auf den Lippen. „Es nützt
alles nichts. Ich möchte meinen
Traum nicht aufgeben“, fügt sie an.
Es ist ein Traum, der lange vor Corona begann. 2008 ging Angie nach Berlin, wo sie Schauspiel studierte. Nach

ihrer Ausbildung in der Hauptstadt
zog es sie zurück in die Heimat. Ihrer
Passion ging sie ab 2010 im Theater
im Palais in Erfurt nach. Neben ihrer
Arbeit als Mimin erweiterte sie ihr Repertoire mit Workshops.
„Ich wollte schon immer mit meiner Leidenschaft Menschen helfen,
sie abholen und unterstützen. Dafür
ist Theater wunderbar geeignet“, erklärt die Schauspielerin, die deshalb
Projekte mit Kindern und schwer erziehbaren Jugendlichen umsetzt. In
Weimar und Apolda schloss sie sich
dem „talentCAMPus“ an. Sie bringt
Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren, die in sozialen oder ﬁnanziellen
Risikolagen aufwachsen, Kultur näher. 2018, als sie sich entschied, eine
Bühne zu gründen, schien die Idee
grandios. „Mit der Blauen Bühne
wollte ich einen Ort schaffen, an dem
ich mit lieben Kollegen eigene Stücke
auf den Weg bringe. Zudem sollten
die Workshops in Erfurt eine Heimat
ﬁnden“, sagt Angie und fügt an: „Die
Blaue Bühne startete mit großem
Erfolg. Dann kam Corona. Alles ging
von 100 auf null. Zunächst dachte ich
noch, wir können nach ein paar Wochen wieder starten. Doch ich wurden eines Besseren belehrt“, erinnert
sich die Theater-Cheﬁn.
Glücklicherweise hatten Angie und
ihr Team den Sommer. Sie spielten
Open-Air-Theater im Stadtgarten und
in Weimar. Anfang Oktober 2020 war
jedoch klar, dass die Räume am Juri
nicht gehalten werden können. Die
Hoffnung auf Besserung schwand.

Zwei geplante Stücke, diee
„Schneekönigin“ und ein
in
Comedy-Programm, kamen bis
dato nicht zur Aufführung.
Aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Die passionierte Schauspielerin lässt sich nicht unterkriegen.
„Wir haben viele Pläne“, erklärt sie
freudestrahlend. „Mit dem Kaisersaal
arbeiten wir an einem Maﬁa-Dinner.
Zudem sieht es so aus, als ob wir in
diesem Jahr in der Barfüßerruine
und in Weimar auftreten können.
Wir versuchen zu machen, was möglich ist. Mit der Unterstützung meiner Schauspielkollegen und meiner
Familie schaffe ich das. Ich hänge
meinen Traum nicht wegen Corona
an den Nagel!“
Während sie diese Worte spricht, sitzen wir beim Interview – natürlich
mit Abstand – in den neuen Räumen
in der Thälmannstraße. Ihre kleine
Tochter Amy, die die passionierte
Theaterschauspielerin mitgebraucht
hat, setzt sich auf ihren Schoß. Das
kleine Mädchen umarmt ihre Mutter unterstützend. Angie ist mit der
Blauen Bühne in ihrem neuen Unterschlupf angekommen. Anfang
Februar war Schlüsselübergabe. Die
Räume in der Thälmannstraße haben
Charme. Mehr als die alten: Hohe
Fenster, teilweise vertäfelte Decken –
da kann man was draus machen. Ein
Aufbruch liegt in der Luft. Alles steht
auf Neustart. Eine gute Nachricht.
TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Mehr: www.blaue-buehne-erfurt.de
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„Mela – Zeit zum Genießen“ geht neue Wege

Fotos: Mela – Zeit zum benießen
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Essen und Liebe gehen Hand in Hand:
Je mehr Herzblut und Liebe fürs Detail im Essen stecken, desto besser
schmeckt es. Zumindest wird diese
These gestützt von „Mela – Zeit zum
Genießen“. Mela steht für Melanie
Schulz, die in Erfurt ihr eigenes Catering-Unternehmen betreibt. Dabei
sind alle Speisen hand- und hausgemacht und zeichnen sich durch eine
besondere Individualität aus.
Doch trotz ihrer großen Kreativität
und Flexibilität hat der Corona-Lockdown auch Mela hart getroffen. Die
Aufträge im Catering werden weniger
oder bleiben komplett aus, sodass
die Situation für das Unternehmen
einer Achterbahnfahrt gleicht. Also
ist Einfallsreichtum gefragt. So etablierte sich beispielsweise die „kleine
Idee eines Mittagstisches“ in Form
eines Lieferdienstes in ganz Erfurt,
obwohl die Idee ursprünglich bloß
für den Standort am Kontor gedacht
war. „Wir versuchen mit neuen Ideen
unseren Genießern weiterhin unsere
vielen kreativen Facetten unserer Kreationen zu zeigen“, meint Mela.
Deshalb setzt das Unternehmen wei-

terhin liebevoll und beharrlich seine
Projekte um, wie etwa die FrühstücksRendezvous oder die GeburtstagsCheesecakes. Dabei werden Kuchen
oder Tartes mit den drei Lieblingszutaten des Geburtstagskindes zubereitet. Auch besondere Anlässe wie der
Valentinstag halten das Catering weiter am Laufen.
Trotzdem ist es aktuell nicht einfach,
weder für Mela, noch für andere Catering- oder Gastronomiebetriebe. „Jeder versucht zu kämpfen, um seinen
Traum der eigenen Firma, die man
langjährig mit Liebe, Leidenschaft
und einer ganzen Menge Kraft aufgebaut hat“, berichtet Mela. Um diesen
Traum weiterhin am Leben zu erhalten, ist „Mela – Zeit zum Genießen“
jetzt bei Lieferando zu ﬁnden. Zwar
hatte sich der hauseigene Lieferservice schon im Frühjahr herumgesprochen, doch für das Tägliche reichte
dieser leider nicht. Durch Lieferando
kann Mela ihre Reichweite jedoch
vergrößern und noch mehr Genießer
erreichen. Taste it!
TEXT: MELANIE MEINHOLD

Mela – Zeit zum Genießen |Website: melacatering.business.site/
Facebook: www.facebook.com/melacatering)
Instagram: www.instagram.com/mela_zeit_zum_geniessen/

Nach 100 Jahren
wieder Notgeld aus Jena
Seit dem letzten Frühjahr bestimmt die
Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben. Existenziell besonders bedroht sind die
Kunst- und Kulturschaffenden und die mit
ihnen verbundenen Orte wie Theater, Galerien, Kinos, Clubs, Kneipen etc. Sie nehmen
auf der Roten Liste der bedrohten Mitbürger
einen der vorderen Plätze ein. Ihre Einkünfte, die bisher zumindest ein Überleben sicherten, sind nun komplett weggebrochen.
Das Künstlerduo „Verwertungsgesellschaft“
aus Coburg will zumindest eine kleine Bresche in die Not und Ausweglosigkeit schlagen, die die Branche beherrscht, und appelliert sowohl an die Kreativität der Künstler
als auch an die Solidarität all jener, für die
eine lebendige und vielfältige Kunst- und
Kulturlandschaft ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens ist. Ihr Projekt „KünstlerNotgeld zum ARTerhalt“ ist so ambitioniert
wie einfach: Künstler werden aufgefordert,

selbst Geldscheine als limitierte Kunstwerke
zu produzieren und diese von Kunstinteressierten 1:1 in Euro eintauschen zu lassen.
Anschauen und auch erwerben kann man
die Scheine entweder auf der Homepage
der Initiative Künstlernotgeld oder bei
Instagram.
Auch Jena ist bereits mit drei Notgeldscheinen vertreten. Die ganz im Sinne der
Aktion entworfenen Scheine mit dem Aufdruck „Künstlernotgeld Jena“, die in ihrer
Motivwahl zwischen Resignation und Wut
schwanken und zudem mit Stempeldrucken
des Übeltäter-Virus versehen sind, haben einen Nennwert von 10, 20 und 50 Euro und
sind auf wenige Exemplare limitiert. Zu
erwerben sind die Scheine über die oben
genannte Website oder über die Seite des
Jenaer Vereins Poesie schmeckt gut e.V.
www.poesieschmecktgut.de
www.kuenstlernotgeld.de
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“

Wir forsten auf“

Thüringer Funke-Zeitungen
pﬂanzen für jedes neue E-Paper einen Baum!

Ein neuer Baum für jedes neue E-Paper – dafür steht „Wir forsten auf“, ein Projekt der Thüringer Funke-Zeitungen
Thüringer Allgemeine (TA), Ostthüringer Zeitung (OTZ) und Thüringische Landeszeitung (TLZ) in Kooperation mit der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Thüringen e.V. (SDW). Ob neues E-Paper-Abo oder die Nutzung des digitalen
Urlaubsservice durch Leser der gedruckten Tageszeitung – es gilt das Motto: „Wir forsten auf
auf“..

Konkret spendet der Verlag je fünf Euro für einen
Baumsetzling, der tatsächlich auch in Thüringen gepﬂanzt
wird. Darüber hinaus werden die Leserinnen und Leser dazu aufgerufen,
auch freiwillig in beliebiger Höhe zu
spenden. Ziel ist es, dass Verlag und
Leser ein gemeinsames Zeichen setzen für den Erhalt des „grünen Herzen
Deutschlands“ – und zwar wortwörtlich gemeinsam: Bei gemeinsamen
Pﬂanzaktionen mit Leserinnen und
Lesern in der Region, die redaktionell
begleitet werden. Das erste PﬂanzEvent ﬁndet im November in Jena
statt.
„Das Umweltbewusstsein in
der Bevölkerung wächst stetig,
aber unsere Thüringer Wälder
leiden zunehmend unter den Folgen
der Klimaveränderungen. Wir nutzen
daher den Zeitgeist und rufen unsere Leserinnen und Leser dazu auf,
nicht nur den Planeten insgesamt,
sondern explizit auch die Natur vor
unserer Haustüre zu schützen. Beim

Zeitungsdruck achten
teen wir schon
seit Jahrzehnten erfolgreich
e
auf
Nachhaltigkeit. Mit der
d Aktion ‚Wir
forsten auf‘ wollen
enn wir jetzt ein
weiteres Zeichen fü
für
ür den Erhalt
des ‚grünen Herzen
en Deutschlands‘
setzen“, sagt Michael
aeel Tallai, Geschäftsführer der Fu
Funke
unke Medien
Thüringen.
„Der bewusste
tee Umacchhalgang mit Nachhalmaatigkeit und Klimaschutz begegnet
uns zunehmend
in unserem Alltag.
Der Schutz unserer
Umwelt ist zweifellos
oss
eine gesamtgesellschaftliche
lsschaftliche
Aufgabe. Doch auch
h kleine Maßnahmen von jedem helfen
elffen bereits.
bereits Die
Rettung unseres heimischen
i h Waldes
W ld
als wichtigen Klimaschutzfaktor ist
dabei eine der besten Möglichkeiten
die wir haben“, sagt Tobias Söllner,
Geschäftsführer des Landesverbands
Thüringen der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald.

Alle Informationen zur Aktion
„Wir forsten auf“ sowie der
aktuelle Spendenstand sind auch
auf den Aktionsseiten von
www.thueringer-allgemeine.de/
aktionen/wald, www.OTZ.de/
aktionen/wald und www.TLZ.de/
aktionen/wald zu ﬁnden.

