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„Ich denke also bin ich“. Das ist ein 
Satz, der sich in meinen Kopf einge-
brannt hat und von René Descartes 
stammt. Der Philosoph aus dem 16. 
Jahrhundert ist der Begründer der 
neuzeitlichen Philosophie und hat 
mich mit seinem unerschütterlichen 
Grundsatz des Denkens während 
meiner kompletten Hochschulzeit be-
gleitet. Ich studierte übrigens an der 
Uni Erfurt. Dort machte ich zunächst 
meinen Bachelor und dann meinen 
Master in Philosophie. Ich muss sa-
gen: Es war eine gute und zugleich 
lehrreiche Zeit. 
Ich möchte weder die Sprach-Philo-
sophie-Seminare bei Prof. Alex Burri 

missen, der mir mit seinem witzigen 
schweizerischen Akzent Hegel und 
Quine nahebrachte, noch will ich die 
Seminare bei der wohl taffsten Pro-
fessorin Erfurts, Bärbel Frischmann, 
aus meinem Wissensfundus strei-
chen. Frau Frischmann brachte mir 
so einiges über Fichte, Heidegger und 
Kant bei, was „Geworfensein“ bedeu-
tet und warum es wichtig ist andere 
Menschen anzuerkennen. Round 
about acht Jahre verbrachte ich da-
mit, refl exiv zu denken und logisch 
zu folgern – es war eine sehr schöne 
Zeit. 
Eine Zeit, die für viele Abiturien-
t:innen jetzt erst beginnt. Und weil 

ich mir sehr gut vorstellen kann, 
dass nicht jeder auf Anhieb sagt „lass 
mal Philosophie studieren“, haben 
wir mit unserem großen Hochschul-
Special (ab S. 6) einen Überblick über 
alle öffentlichen Hochschulen in 
Thüringen zusammengestellt. Seien 
es Fakultäten, Geschichte oder Stu-
dierendenzahl: Wir checkten es für 
euch ab. Und falls eine Hochschul-
ausbildung kein Thema mehr für 
euch sein sollte, dann fi ndet ihr in 
unserem aktuellen Magazin natür-
lich noch viele weitere lesenswerte 
Interviews und Beiträge, die garan-
tiert nicht mit lateinischen Intros 
um sich werfen.  Euer Flo

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

Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

Unsere Ausbildungen in 

Erfurt und Mühlhausen:

Altenpflegehelfer/in* 

Diätassistent/in

Erzieher/in  
(auch berufsbegleitend)

Gesundheits- und Kranken- 
pflegehelfer/in*

Heilpädagoge/Heilpädagogin 
berufsbegleitend  
(in Vorbereitung)

Kinderpfleger/in

Logopäde/Logopädin

Masseur/in und med.  
Bademeister/in*

Pflegefachmann/frau*

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in 
(auch Nachqualifizierung*)
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Die einen sagen: Die Welt ist eh 
verloren, also können wir nichts 
mehr tun als volle Pulle zu feiern. 
Andere sagen: Ich habe als einzel-
ner, kleiner Mensch sowieso kei-
ne Macht, um gegen die großen 
Konzerne und Politiker:innen, die 
die Welt zugrunde richten, an-
zukommen. Wiederum andere –
und dazu gehören auch wir 
vom Nachhaltigkeitszentrum – 
sagen: Gerade jede/r Einzelne und 
schließlich wir alle zusammen kön-
nen die Umweltzerstörung und den 
Klimawandel aufhalten. Wir halten 
fest am Prinzip Verantwortung. Frei 
nach Hans Jonas, der (wiederum 
frei nach Immanuel Kant) bereits in 
den 1970er-Jahren schrieb: „Handle 
so, dass die Wirkungen deiner 
Handlung verträglich sind mit der 
Permanenz echten menschlichen 
Lebens auf Erden.“ 
Als Nachhaltigkeitszentrum neh-
men wir Verantwortung ernst und 
demzufolge auch unsere eigene 
Arbeit stets kritisch unter die 
Lupe. Wir führen beispielsweise 
jährlich – wenn nicht gerade Pan-
demien dies verhindern – mehr als 
fünf Veranstaltungen selbst durch. 
Vor drei Jahren haben wir gefragt: 
Wie klimaschädlich und ressour-

cenverbrauchend 
sind eigentlich 
unsere Veranstal-
tungen? Glückli-
cherweise hatte 

gerade das Thürin-
ger Institut für Nach-

haltigkeit und Klima-
schutz (kurz ThINK) ein 

Modell entwickelt zum kli-
maschonenden Veranstalten 

und zur Berechnung von CO2-
Emissionen einer Veranstaltung. 
ThINK ist ein Unternehmen, 
das von Absolvent:innen der 
Friedrich-Schiller-Uni in Jena 
gegründet wurde. 

Um es vorweg zu nehmen: 
Jetzt, wo wir nur online ver-
anstalten, tun wir das echt 
klimaneutral. So schön Prä-

senzveranstaltungen auch sind – 
aber sie schlagen aufs CO

2
- und 

Ressourcen-Konto. Jedoch haben 
wir gelernt, wie wir das minimie-
ren können. Das fängt bei der Pla-
nung an, z.B. bei den Räumen. Sind 
diese energetisch gut aufgestellt, 
mit geringem Energieverbrauch, 
mit Strom aus erneuerbaren Quel-
len? Es geht weiter mit der Anrei-
se der Teilnehmenden. ÖPNV oder 
wenn möglich Fahrrad stechen Ver-
brenner-Auto aus, vor allem wenn 
jenes nur mit einer Person besetzt 

ist. Deswegen rufen wir auch gern 
mal auf: Bildet Fahrgemeinschaf-
ten (das trägt auch zur Kommu-
nikation bei)! Weiter geht es mit 
dem Catering. Regional und Bio 
sind angesagt, natürlich kredenzt 
in normalem Geschirr, nicht in 
Einweg-Zeugs (schon gar nicht aus 
Plastik). Trotz aller klugen, umwelt-
bewussten Planung verbrauchen 
wir trotzdem mit jeder Veranstal-
tung Ressourcen, die ThINK uns 
systematisch in CO

2
-Äquivalenten 

ausrechnet. Die Summe wird mul-
tipliziert mit dem aktuellen CO

2
-

Tonnen-Preis und voilá, haben wir 
schließlich die Umwelt-Kosten vor 
uns. Denn ein Rest bleibt trotz 
klimabewusster Planung immer. 
Diesen kompensieren wir. Wir las-
sen für das Geld Bäume in den Thü-
ringer Klimawäldern pfl anzen.
Wer etwas gegen die Vermüllung 
durch To-go-Gefäße oder überhaupt 
gegen die Plastikfl ut tun möchte, 
aber nicht gleich auf das Siegel 
„Klimaneutrale Veranstaltung“ von 
ThINK abhebt, der kann bei seiner 
Veranstaltung auch an vielen Stell-
schrauben drehen. Plastikfl aschen 
durch Glasfl aschen ersetzen und 
Plastikbecher durch Mehrwegbe-
cher und regionale, frische Pro-
dukte anbieten. Oder eine Fahrrad-
Challenge machen, damit so viele 

wie möglich auf diese Weise anrei-
sen. Es gibt viele gute Beispiele in 
Thüringen, wie z.B. das Ilmpuls-
Festival, organisiert von Studie-
renden der TU Ilmenau. Sie haben 
sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen 
geschrieben – und es funktioniert. 
Von Kompost-Toiletten über Müll-
trennung, Bahnfahrt inklusive im 
Ticketpreis etc. Wichtig sind auch 
die Mehrwegbecher, die vom Klima-
schutzmanager des Ilm-Kreises an-
geschafft wurden und nun für Ilm-
puls und andere Feste im Landkreis 
ausgeliehen werden. Dieses Prinzip 
fi ndet sich auch auf vielen anderen 
Festen in Thüringen, beispielsweise 
beim Brunnenfest in Bad Berka.
Plastikfreie Party? Läuft.

TEXT: UTA KOLANO/ NHZ
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+++ Die nachhaltigen News +++  Die nachhaltigen News +++

Party ohne Plastik. Geht das?

Foto: Johann Lembach

Nachhaltigkeitszentrum 

Thüringen

Zukunftsfähiges Thüringen e.V.

Telefon: 03628 - 9290739
www.nhz-th.de

think-jena.de/

klimawald.de/wald

ilmpuls.de/festival/info

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

Teil 3:

+

„Kurz mal die Welt retten...“
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HERZATTACKE Die Kolumne von Stattstadtmädchen
Text: 

Franzi Waldner
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Klugscheißern mit IKIPEDIA

Die bekannte deutsche Rede-

wendung „Dann ist Polen offen“

bedeutet umgangssprachlich so 
viel wie „eine außer Kontrol-

le geratene Situation“ oder 
„dann gibt es Ärger“ und 
kann auch als Dro-
hung gebraucht 
werden. Nach ei-
ner älteren Deu-
tung bezeichnet 
die Redewen-
dung eine über-
triebene Reaktion 
auf einen gering-
fügigen Anlass und 
soll die angeblich 
leichte emotionale 
Erregbarkeit der pol-
nischen Seele ausdrücken.
Die Redewendung geht mög-
licherweise auf die Teilungen 
Polens zurück, während derer 

die Nachbarstaaten 
Russland, Preußen 
und Österreich den 
polnisch-litauischen 
Unionsstaat zwi-
schen 1772 und 1795 
untereinander auf-

teilten. Der polnische 
Staat verschwand da-

raufhin für 123 Jahre 
von der politischen Kar-

te Europas und war 
somit „offen“ für 
Eingriffe von außen. 
Da war Ärger quasi 

vorprogrammiert.

TEXT: DE.WIKIPEDIA.ORG

Ausgabe #4: Dann ist Polen offen

Bild: pixabay.com

Eine Hand wäscht 
die andere

Ich hab' mal in einem Text ge-
schrieben: „Und dann sind da 
diese Menschen, die dir die Räu-
berleiter machen, auch wenn ihre 
Hände dabei dreckig werden.“ – 
Ein Satz, der mir immer wieder in 
den Sinn kommt. Mal, weil ich die 
Räuberleiter mache. Mal, weil es 
andere bei mir tun. Mal, weil ich 
es im Alltagsgeschehen beobachte. 
Es bedeutet, jemandem beizuste-
hen, auch wenn es nicht zum eige-
nen Vorteil – manchmal sogar zum 
eigenen Nachteil ist. Läufer:innen, 
die in einem wichtigen Rennen 
dem/der Sportskamerad:in ins 
Ziel helfen, wenn deren/dessen 
Beine versagen. Politiker:innen, 

die auf eine Posten-Chance ver-
zichten und stattdessen jeman-
dem dafür den Weg ebnen, der ob-
jektiv besser geeignet ist. Seine/n 
Partner:in in Liebe gehen lassen, 
wenn die Zuneigung zu einem 
anderen Menschen stärker ist. Dis-

kriminierung bekämpfen, auch 
wenn sie einen vermeintlich nicht 
selbst betrifft. 
„Die Räuberleiter machen“ be-
deutet, stark und selbstbewusst 
durchs Leben zu gehen, ohne im-
mer das Ego gewinnen zu lassen. 

Nach links, rechts und unten zu 
schauen, statt stoisch nach vorn. 
Es bedeutet, jemandem Mut zu-
zusprechen, wenn die Angst blind 
macht. Den Nebel zu lichten, die 
Schale wegzusprengen, die nur 
noch einsperrt statt zu schützen.
Manchmal brauchen wir eben 
diesen Menschen für uns. Manch-
mal müssen wir dieser Mensch 
sein.  Manchmal bei Freunden. 
Manchmal bei Fremden. Mal ist 
Freundschaft der Motor, mal Zivil-
courage. Im Englischen sagt man: 
„Give me a boost, and I'll pull you 
up“. Und das wäre doch der beste 
Fall. Nicht allein vor einer Mauer 
stehen. Keinen Umweg nehmen 
müssen. Einer gibt dem anderen 
Auftrieb. Einer zieht den anderen 
mit sich nach oben. 
Allein schon für die Erfahrung, 
etwas bewegen zu können, lohnt 
sich ein Versuch. Vielleicht wer-
den unsere Hände dabei dreckig – 
but, you know: siehe Headline.

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 hel-
fen und die Welt mit etwas 
unnützem Wissen zu berei-
chern, befragen wir einmal 
im Monat das Internet-Orakel. 
Werde zum Klugscheißer mit 
Wikipedia. Bereichere jedes Ge-
spräch mit interessanten Infos, 
die garantiert für einen Aha-Ef-
fekt sorgen. In unserer Rubrik 
„Klugscheißern mit Wikipedia“ 
klären wir euch auf.
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An vielen Hochschulen in Thüringen hat die heiße Bewerbungsphase bereits begonnen. Für all dieje-
nigen, die zum Wintersemester 2021/22 ein Studium aufnehmen möchten, wird es jetzt Zeit sich an-
zumelden. Doch bei all den Uni-Angeboten im Freistaat schwirrt einem schnell der Kopf. Ihr seid noch 
unsicher, wo ihr was studieren wollt? Keine Panik! In unserem Hochschul-Special zeigen wir euch, was 

die öffentlichen Hochschulen so zu bieten haben.  TEXTE: PAULINE MÜLLER UND LEA JOHN

Universität Erfurt 
Die Universität Erfurt ist eine der äl-
testen staatlichen Universitäten 
Deutschlands und zugleich die zweit-
jüngste. Was auf den ersten Blick pa-
radox klingt, verweist auf eine lange 
und wechselhafte Geschichte. Die 
einstige Alma mater Erfordensis gilt 
mit ihrem Gründungsprivileg von 
1379 als die drittälteste Universität. 
Jedoch wurde das spätmittelalter-
liche Bildungszentrum, an dem 
schon Martin Luther sein Studium 
der „Freien Künste“ absolvierte, im 
Jahr 1816 geschlossen. Ihr Andenken 
blieb stets lebendig, dennoch sollten 
einige Jahre ins Land gehen, bis 
die Universität 1994 wiedergegrün-
det wurde.
Die Universität Erfurt verbindet 
so jahrhundertealte Tradition mit 
lebendiger Gegenwart. Im Stadtbild 
verdichtet sich dies im historischen 
Hauptgebäude Collegium Maius 
in der Altstadt und im modernen 
Campus an der Nordhäuser Straße. 
Für das Nebeneinander von Gestern 
und Heute steht auch die einstige 
Heimstatt des Erfurter Humanisten-
kreises, die als Studentenzentrum 
Engelsburg wesentlich zum Flair der 

Universitätsstadt beiträgt. Zudem ist 
Erfurt eine echte Bürgeruniversität. 
Ihre Gründung ging zum einen 
vom mittelalterlichen Stadtrat und 
zum anderen von der heutigen Uni-
versitätsgesellschaft aus. Letztere 
war 1987 als DDR-Bürgerbewegung 
entstanden, die nicht nur die Wie-
dergründung der Universität auf 
den Weg brachte, sondern auch der 
friedlichen Revolution 1989 wichtige 
Impulse verlieh.
Heute studieren etwa 6.000 Stu-
dent:innen in 47 Studiengängen und 
den vier Fakultäten Staatswissen-
schaften, Philosophie, Erziehungs-
wissenschaften und Katholische 
Theologie an der Universität Erfurt.

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Staatswissenschaften:

Management, Internationale Bezie-
hungen 
Fakultät Philosophie: Kommunika-
tionswissenschaften, Literaturwis-
senschaften, Philosophie 
Fakultät Erziehungswissenschaf-

ten: Evangelische Religionslehre, 
Förderpädagogik 
Fakultät Katholische Theologie:

Katholische Religion
• Master-Studiengang (u.a.)

Fakultät Staatswissenschaften:

Theologie und Wirtschaft, Public 
Policy und mehr
Fakultät Philosophie: Kinder- und 
Jugendmedien, Religionswissen-
schaften und mehr
Fakultät Erziehungswissenschaf-

ten: Sonder- und Integrationspädago-
gik, Psychologie und mehr
Fakultät Katholische Theologie:

Theologie und Wirtschaft, Katho-
lische Theologie

Gründungsdatum: 1379 bis 1818 
als Hierana | 1994 Neugründung

Zahl der Student:innen:

ca. 6.000

Numerus Clausus: noch keine 
Angaben

Fakultäten: vier

Semesterbeitrag: 261,98 Euro

Campus-Uni: Ja

               Kita: Ja

Früheste Bewerbungsfrist: 15. Juli

Alle Infos: www.uni-erfurt.de

Foto: Universität Erfurt
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Bauhaus-Universität Weimar
Die Bauhaus-Universität ist eine 
auf gestalterische und technische 
Bereiche spezialisierte Universi-
tät in Weimar, deren Ursprünge auf 
die 1860 gegründete Großherzoglich-
Sächsische Kunstschule und auf das 
1919 gegründete Staatliche Bau-
haus zurückgehen. Diese Institution 
erlangte am 3. Juni 1910 den Rang 
einer Hochschule und erhielt 1996 
ihren heutigen Namen. 2010 feierte 
die Bauhaus-Universität Weimar ihr 
150-jähriges Bestehen als Kunstschule 
und Hochschule in Weimar. Heute ist 
die Universität eine von vier Universi-
täten im Freistaat Thüringen. Im Jahr 
2019 feierte die Universität, zusam-

men mit Partnern in aller Welt, das 
Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“. Rund 
4.000 Student:innen sind in den vier 
Fakultäten Architektur & Urbanistik, 
Baungenieurwesen, Kunst & Gestal-
tung und Medien eingeschrieben.

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Architektur und Urbanis-

tik: Architektur, Urbanistik
Fakultät Bauingeniuerwesen: Um-
weltingenieurwissenschaften, Ma-
nagement und mehr
• Master-Studiengang (u.a.)

Fakultät Medien: Medienwissen-
schaft, Medienmanagement und mehr
Fakultät Kunst und Gestaltung: Me-

dia Art und Design, Visuelle Kommu-
nikation und mehr

Gründungsdatum: 1860

Zahl der Student:innen:

ca. 4.000

Fakultäten: vier

Semesterbeitrag: 188,18 Euro | 
208,18 Euro für Erstsemesterstu-
dierende (20 Euro für thoska)

Campus-Uni: Ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen 

Früheste Bewerbungsfrist: 15. Juli

Alle Infos: www.uni-weimar.de

Ernst-Abbe-Hochschule Jena – University
                          of Applied Sciences

Gründungsdatum: 1991

Zahl der Student:innen: 4.500

Fachbereiche: neun

Semesterbeitrag: 231,48 Euro 
(+ 15 Euro einmalig für thoska)

Campus-Uni: ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen + 
ggf. abgeschlossene Ausbil-
dung oder Vorpraktikum

Früheste Bewerbungsfrist: 1. Juni

Alle Infos: www.eah-jena.de

Foto: Bauhaus-Universität Weimar, 
Thomas Müller

Foto: Angelika Gaudig

Während der Studienbetrieb im Win-
tersemester 1991 mit 272 Student:-
innen begann, sind derzeit etwa 4.500 
Studierende an der EAH Jena einge-
schrieben. Nach umfassender Sanie-
rung und Neugestaltung befi nden sich 
seit Ende des Jahres 2001 alle Fach-
bereiche, die Hochschulverwaltung 
sowie die Zentralbibliothek mit integ-
rierter Patent- und Recherchestelle am 
Campus in der Carl-Zeiss-Promenade.
Im Sommersemester 2012 wurde 
die Fachhochschule Jena in Ernst-
Abbe-Fachhochschule – Hochschu-
le für angewandte Wissenschaf-
ten umbenannt. Aufgrund einer 
Neuerung im Thüringer Hochschul-
gesetz folgte im Oktober 2014 eine 
weitere Namensänderung in Ernst-
Abbe-Hochschule Jena. An der EAH 
Jena werden neun Fachbereiche 
angeboten. Unter anderem kann 
in den Bereichen Betriebswirt-

schaft, Gesundheit und Pfl ege sowie
SciTec studiert werden. 

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fachbereich Betriebswirtschaft:

Business Administration und Busi-
ness Information Systems 
Fachbereich Grundlagenwissen-

schaften: Mathematik, Fremdspra-
chen und mehr
Fachbereich Elektro- und Informa-

tionstechnik: Automatisierungs-
technik und mehr

• Master-Studiengang (u.a.)

Fachbereich Betriebswirtschaft: Ge-
neral Management und E-Commerce
Fachbereich Gesundheit und 

Pfl ege: Pfl egewissenschaften und 
Pfl egemanagement
Fachbereich Wirtschaftsingenieur-

wesen: Umwelt- und Georessourcen-
management
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Fachhochschule Erfurt
1901 wurde eine königlich preu-
ßische Baugewerkschule Erfurt in 
der Schlüterstraße gegründet. Aus 
ihr ging 1947 die Ingenieurschule 
für das Bauwesen hervor. 1946 er-
folgten ferner die Gründung einer 
Ingenieurschule für Gartenbau und 
1955 eine Ingenieurschule für Ver-
sorgungstechnik. Diese Institute bil-
deten am 1. Oktober 1991 mit den 
neugebildeten Fachbereichen Land-
schaftsarchitektur und Sozialwesen 
die Basis bei der Gründung der Fach-
hochschule Erfurt. Am 15. Oktober 
1992 wurde der neue Fachbereich 
Wirtschaft (heute: Wirtschaftswis-
senschaften) eröffnet. Mit Beginn des 
Wintersemesters 1994/95 startete 
das Zusatzstudium Wirtschaftsinge-
nieurwesen im neuen Fachbereich 
Verkehrs- und Transportwesen. Im 
gleichen Jahr kam der Fachbereich 
Restaurierung hinzu. Beides waren 
echte Neuheiten an den Fachhoch-
schulen der neuen Bundesländer.

Ergänzt wird dieses Angebot durch 
den in den 2000ern eröffneten
interdisziplinären Bachelorstudien-
gang Angewandte Informatik, den 
Bachelorstudiengang für Forstwirt-
schaft und Ökosystemmanagement 
sowie den berufsbegleitenden Bache-
lorstudiengang Bildung und Erzie-
hung von Kindern. Im Jahr 2008 hat 
sich die Fachhochschule Erfurt in 
eine neue Grundordnung gegeben. 
Dabei hat sich auch die Struktur der 
Hochschule geändert: Durch Fusion 
früherer Fachbereiche entstanden 
die sechs Fakultäten, in denen etwa 
4.000 Student:innen eingeschrieben 
sind.
• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Architektur und Stadt-

planung: Stadt- und Raumplanung, 
Architektur und mehr 
Fakultät Gebäudetechnik und 

Informatik: Angewandte Informatik 
und Gebäude- und Energietechnik 
Fakultät Angewandte Sozialwissen-

schaften: Pädagogik der Kindheit 
und Soziale Arbeit 
• Master-Studiengang (u.a.)

Fakultät Bauingenieurwesen: Kon-
servierung und Restaurierung  
Fakultät Wirtschaft-Logistik-

Verkehr: Verkehr und Transport, 
Materialfl uss und Logistik

Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar
Franz Liszt setzte sich seit ungefähr 
1850 für die Gründung von Musik-
schulen ein, insbesondere für ein 
Ausbildungszentrum für Orchester-
musiker in Weimar. Doch erst 1872 
wurde in Weimar die erste Orches-
terschule Deutschlands gegründet. 
Die Ausbildung erfolgte auf allen 
Orchesterinstrumenten, am Klavier 
und im Dirigieren. Dazu kamen 
bald auch Gesang, Oper und Thea-
ter, Komposition, die pädagogische 
Ausbildung zum Instrumental- und 
Gesangslehrer:in sowie die Virtuo-
senschulung. 1948 trat zu den ob-
ligatorischen musiktheoretischen 
und musikgeschichtlichen Begleitfä-
chern das eigenständige Studienfach 
Musikwissenschaft. 
1956 erhielt die Hochschule ihren 
heutigen Namen: Hochschule für 

Musik „Franz Liszt“ Weimar. Die 
Hochschule ist die einzige Musik-
hochschule in Thüringen und ein 
Paradies für Musikbegeisterte. Hier 
lernen um die 900 Student:innen die 
wichtigsten Dinge der Musiktheorie 
sowie der Praxis. 

• Bachelor-Studiengang

Künstlerische Studienfächer: Gitar-
re, Klavier, Orchesterinstrumente 
und mehr
Lehramt für Musik an Gymnasien: 

Lehramt an Gymnasien/Doppelfach-
studium Musik
Wissenschaftliche Studienfächer: 

Musikwissenschaft, Musikpraxis 
und mehr
• Master-Studiengang

Künstlerische Studienfächer: Jazz, 
Posaune, Oboe und mehr 

Lehramt für Musik an Gymnasien: 

Lehramt an Gymnasien/Doppelfach-
studium 
Wissenschaftliche Studienfächer: 

Musikwissenschaft und Kulturma-
nagement

Gründungsdatum: 1872

Zahl der Student:innen: ca. 900

Semesterbeitrag: 188,28 Euro 
+ 50 Euro für die Eignungsprüfung

Campus-Uni: Nein

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen + 
bestandene Eignungsprüfung 
und verschiedene Sprachni-
veaus

Früheste Bewerbungsfrist: 20. Mai

Alle Infos: www.hfm-weimar.de

Foto: Jens Hauspurg

Gründungsdatum: 1991

Zahl der Student:innen: 4.101

Höchster Numerus Clausus:  
1,7 (Bachelor Pädagogik der 
Kindheit)

Fakultäten: sechs

Semesterbeitrag: 242,98 Euro | 
262,98 Euro für Erstsemesterstu-
dierende (20 Euro für thoska)

Campus-Uni: Ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen

Früheste Bewerbungsfrist: 31. Juli

Alle Infos: www.fh-erfurt.de



DHGE – Duale Hochschule Gera-Eisenach

Hochschule Schmalkalden – 
University of Applied Sciences

Die Duale Hochschule Gera-Eise-
nach, die zum Wintersemester 
2016/2017 ihren Betrieb aufnahm, 
ist eine staatliche Hochschule des 
Freistaates Thüringen, die auf dua-
le praxisintegrierende Studien-
gänge spezialisiert ist. Die DHGE 
wurde formell zum 1. September 
2016 als Rechtsnachfolgerin der 
ehemaligen Staatlichen Studien-
akademie Thüringen – Berufsaka-
demien Gera und Eisenach errich-
tet. Demzufolge werden seit 1998 
Ingenieur:innen, Betriebswirt:innen, 
Sozialpädagog:innen und Informa-
tiker:innen im dualen Studium aus-
gebildet. Erklärtes Ziel des Freistaats 
für die Umwandlung der Berufs-
akademien Gera und Eisenach zur 
Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
war die weitere Stärkung der Attrak-
tivität des dualen Studiums in Thü-
ringen. 
An ihren beiden Standorten bietet 
die DHGE in Kooperation mit über 
1.000 Unternehmen und Einrich-
tungen eine Vielzahl von akkredi-
tierten Bachelor-Studiengängen in 

den Bereichen Wirtschaft, Technik 
und Soziales an. Auch berufsbe-
gleitende Masterstudiengänge in 
Kooperation mit der Hochschule 
Schmalkalden gehören zum Ange-
botsspektrum der DHGE.
• Bachelor-Studiengang Gera (u.a.)

Fachbereich Wirtschaft: Betriebs-
wirtschaft (z. B.: Handel), Wirt-
schaftsinformatik und mehr
Fachbereich Technik: Technische 
und Praktische Informatik und 
mehr
Fachbereich Soziales: Soziale Arbeit 
• Bachelor-Studiengang Eisenach 

(u.a.) 

Fachbereich Wirtschaft: Betriebs-
wirtschaft (z. B.: Dienstleistungsma-
nagement), Wirtschaftsingenieurwe-
sen und mehr
Fachbereich Technik: Engineering 
(Konstruktion, Kunststofftechnik 
und mehr)
• Master-Studiengang – Fernstudi-

um in Kooperation mit Hochschule 

Schmalkalden:

Fachbereich Wirtschaft: Unterneh-
mensführung, Öffentliches Recht 

und Management und mehr
Fachbereich Technik: Elektrotech-
nik und Management, Informatik- 
und IT-Management und mehr 
Fachbereich Soziales: Soziale Arbeit 
und Traumapädagogik

Gründungsdatum: 2016

Zahl der Student:innen: ca. 1.440

Fachbereiche: drei Gera | zwei 
Eisenach

Semesterbeitrag: 156,62 Euro 
Gera | 116,02 Euro Eisenach

Campus-Uni: ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen + 
gültiger Ausbildungsvertrag 

Früheste Bewerbungsfrist: jedes 
Unternehmen hat eigene Be-
werbungsfristen

Informationen zur Bewerbung:

www.ich-studiere-dual.de/
DHGEMicro/Bewerbung/
Wie_man_sich_bewirbt

Studienplatzangebote der 

Praxispartner: www.dhge.de/
DHGE/Studienplatzboerse

Magazin | 9

Die „Königliche Fachschule für 
Kleineisen- und Stahlwarenindus-
trie Schmalkalden“ wurde 1902 
gegründet und bildete bis 1949 
Facharbeiter:innen aus. Ab 1950 
bis 1990 entwickelte sich aus der 
Fachschule die Ingenieurschule für 
Maschinenbau Schmalkalden. Die 
Student:innen kamen dabei aus al-
len Teilen der DDR. 
Die Fachhochschule Schmalkalden, 
wie sie in der heutigen Form besteht, 
wurde am 1. Oktober 1991 gegrün-
det. Im November 2000 stellte man 
nach einer dreijährigen Bauzeit 
den ersten zusammenhängenden 
Campus-Neubau Thüringens fer-
tig. Mit der baulichen Entwicklung 
hat sich auch das Studienangebot 
erweitert. Neben dem bereits beste-
henden Fachbereich Maschinenbau 
kamen die Bereiche Elektrotechnik, 
Informatik, Wirtschaftsrecht und 
Wirtschaftswissenschaften dazu. In 
den fünf Fakultäten sind etwa 2.500 
Student:innen eingeschrieben.
Die Hochschule Schmalkalden bie-
tet einen großen Campus mit eige-

nem Bahnhof und zwei sanierten 
Wohnanlagen direkt auf dem Hoch-
schulgelände. Auf dem Fuß-, Beach-
volley- und Basketballplatz kann 
sich jede:r sportlich betätigen. 

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Elektrotechnik: Elektro-
technik und Informationstechnik, 
HealthTech und Wirtschaftsinge-
nieurwesen
Fakultät Informatik: Informa-
tik, Wirtschaftsinformatik und 
Multimedia-Marketing
Fakultät Maschinenbau:

Maschinenbau, Wirtschaftsinge-
nieurwesen Maschinenbau und 
BISS-Maschinenbau
Fakultät Wirtschaftsrecht: Wirt-
schaftsrecht und International 
Business Law
Fakultät Wirtschaftswissenschaf-

ten: Betriebswirtschaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre und mehr 
• Master-Studiengang (u.a.)

Fakultät Elektrotechnik: Elektrotech-
nik und Informationstechnik und 
Elektrotechnik und Management

Fakultät Informatik: Angewandte 
Medieninformatik, Informatik und 
IT-Management und mehr 
Fakultät Maschinenbau: Maschi-
nenbau, Angewandte Kunststoff-
technik und Master Mechatronics & 
Robotics
Fakultät Wirtschaftsrecht: Öffent-
liches Recht und Management und 
mehr 
Fakultät Wirtschaftswissenschaf-

ten: International Business and 
Economics, Sportmanagement und 
mehr

Gründungsdatum: 1902 | 
1991 (jetzige Form)

Zahl der Student:innen: ca. 2.500

Fakultäten: fünf

Semesterbeitrag: 126,02 Euro

Campus-Uni: ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen 

Früheste Bewerbungsfrist: 15. Juli

Alle Infos: 

www.hs-schmalkalden.de
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

SRH Hochschule für Gesundheit Gera (Privat)

Das Jahr 1558 gilt als das Gründungs-
jahr der Universität, die damals Sala-
na bzw. Collegium Jenense genannt 
wurde. Heute studieren an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena über 
17.000 Student:innen in den zehn 
Fakultäten und in über 200 Studien-
möglichkeiten. 
Sie gehört zu den traditionsreichsten 
und ältesten Universitäten Deutsch-
lands. Persönlichkeiten wie Friedrich 
Schiller und Johann Wolfgang von 
Goethe wirkten in Jena und trugen 
zum guten Ruf der Universität bei. 
Im Bereich der Optik machten Ernst 
Abbe, Carl Zeiss und Otto Schott die 
Universität weltweit bekannt. Auf 
dem Inselplatz entsteht seit März 
2020 ein moderner, neuer Hoch-
schulcampus. Im Herzen Jenas wer-
den drei größere Gebäudestrukturen 
realisiert. Das Institut für Psycholo-
gie wird hier seinen Platz haben, ge-

nauso wie die Fakultät für Mathema-
tik und Informatik, eine Teilbiblio-
thek der Thüringer Universitäts- und 
Landesbibliothek „Naturwissenschaf-
ten und Vorklinikum“ sowie eine 
Cafeteria und das neue Universitäts-
rechenzentrum. Die Bauteile werden 
bis 2025 fertiggestellt. 
• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Philosophie: Alte Geschich-
te, Ethik und mehr
Fakultät Wirtschaftswissenschaf-

ten: Wirtschaft und Sprachen, Wirt-
schaftsmathematik und mehr
Fakultät für Biowissenschaften:

Biologie, Biowissenschaften und mehr
• Master-Studiengang (u.a.)

Chemisch-Geowissenschaftliche 

Fakultät: Chemie-Energie-Umwelt, 
Chemistry of Materials und mehr
Fakultät für Sozial- und Verhaltens-

wissenschaften: Psychologie, Politik-
wissenschaften und mehr 

Physikalisch-Astronomische-Fakul-

tät: Physik, Photonics und mehr

Im Sommer 2006 wurde die SRH 
Hochschule für Gesundheit in Gera 
als Fachhochschule gegründet und 
im Frühjahr 2007 vom Freistaat 
Thüringen staatlich anerkannt. Im 
Wintersemester 2007 erfolgte die 
Aufnahme des Studienbetriebes. Im 
Jahr 2016 wurde sie zur SRH Hoch-
schule für Gesundheit umbenannt 
und hat seitdem den Status einer 
Hochschule.
An der SRH Hochschule Gera wer-
den 17 Studiengänge in den vier 
Fachrichtungen Gesundheit, Ge-
sundheit und Soziales, Psychologie 
und Pädagogik angeboten. 
Da die SRH eine private Hochschule 
ist und keinerlei staatliche Zuschüs-
se oder Mittel erhält, muss sie den 
ordnungsgemäßen Betrieb allein 
von den Studiengebühren fi nanzie-
ren. Die Studiengebühren werden 

für das gesamte Studium in Regel-
studienzeit kalkuliert und mit mo-
natlichen Gebühren abgerechnet. 

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fachrichtung Gesundheit: Physio-
therapie, Ergotherapie und mehr
Fachrichtung Gesundheit und So-

ziales: Intensivpfl ege und Anästhe-
sie, Soziale Arbeit und mehr
Fachrichtung Psychologie: Gesund-
heitspsychologie und Psychologie
Fachrichtung Pädagogik: Inklusive 
Kindheitspädagogik und Medizin-
pädagogik
• Master-Studiengang (u.a.)

Fachrichtung Gesundheit: Neurore-
habilitation 
Fachrichtung Gesundheit und So-

ziales: Gesundes Altern und Geron-
tologie, Gesundheits- und Sozialma-
nagement 

Fachrichtung Psychologie: Arbeits- 
und Organisationspsychologie, Psy-
chische Gesundheit und Psychothe-
rapie
Fachrichtung Pädagogik: Medizin-
pädagogik

Gründungsdatum: 1558

Zahl der Student:innen:

ca. 17.000

Höchster Numerus Clausus:

1,5 (vergangenes Semester: 
Bachelor of Science-Studien-
gang Psychologie)

Fakultäten: zehn

Studiengebühr: 236,48 Euro | 
256,48 Euro für Erstsemesterstu-
dierende (20 Euro für thoska)

Campus-Uni: Ja 

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen 

Früheste Bewerbungsfrist:

31. Mai

Alle Infos: www.uni-jena.de

Gründungsdatum: 2006

Zahl der Student:innen:

über 1.300

Fachrichtungen: vier

Studiengebühr: ca. 520 Euro/
monatlich + 200 Euro Immatriku-
lationsgebühr (Psychologie)

Campus-Uni: ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen

Alle Infos: www.gesundheits-
hochschule.de

Foto: Friedrich-Schiller-Uni Jena
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Technische Univerität Ilmenau – 
„the spirit of science“
Alles begann 1894 mit der Einrich-
tung des Thüringischen Technikums 
Ilmenau, einer privaten Bildungs-
stätte, die von Eduard Jentz gegrün-
det wurde. 1926 wurde das Techni-
kum in Ingenieurschule Ilmenau 
umbenannt. Am 16. September 1953 
öffnete zum ersten Mal die verstaat-
lichte Hochschule für Elektrotech-
nik und begrüßte die ersten 268 
Studenten:innen. Nach Evaluierung 
und Umstrukturierung erhob man 
sie 1992 zur Technischen Universität 
(TU). Mit Beginn des Wintersemes-
ters 2005/06 organisierte man die 
Studienstruktur neu und stellte die 
bisherigen Diplomstudiengänge auf 
die Abschlüsse Bachelor und Master 
um.
Zudem fi nden langjährige interna-
tionale wissenschaftliche Koope-
rationen statt. 2007 gründete sich 
die Deutsche Ingenieurfakultät der 
TU Ilmenau am Moskauer Energe-

tischen Institut. Heute studieren 
rund 5.500 Studenten:innen in fünf 
Fakultäten mit 19 Bachelor-, zwei 
Diplom- sowie 25 Masterstudien-
gängen.
Der Campus liegt am Ehrenberg im 
Osten der Stadt und wurde nach 
dem Gründungsrektor Hans Stamm 
benannt. Hier befi ndet sich der größ-
te Teil der Universitätsgebäude, die 
Wohnheime und die Kindertages-
stätte „Studentenfl öhe“. Der Curie-, 
Faraday-, Helios- und Röntgenbau 
bilden einen zweiten, kleineren 
Campus in der Weimarer Straße.
• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fakultät Elektro- und Informa-

tionstechnik: Medientechnologie, 
Werkstoffwissenschaft und mehr 
Fakultät Informatik und Automati-

sierung: Biomedizinische Technik, 
Ingenieurinformatik und mehr
Fakultät Maschinenbau: Fahrzeug-
technik, Mechatronik und mehr

• Master-Studiengang (u.a.)

Fakultät Mathematik und Natur-

wissenschaften: Biotechnische Che-
mie, Technische Physik und mehr
Fakultät Wirtschaftswissenschaf-

ten und Medien: Medienwirtschaft, 
Wirtschaftsinformatik und mehr 

Gründungsdatum: 1953

Zahl der Student:innen: 5.425

Fakultäten: fünf

Semesterbeitrag: 134,88 Euro | 
149,88 Euro für Erstsemesterstu-
dierende (15 Euro für thoska)

Campus-Uni: Ja

               Kita: Ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen

Früheste Bewerbungsfrist: 16. Mai

Alle Infos: www.tu-ilmenau.de

Auf dem Gelände des Weinbergs 
wurde 1951 zu DDR-Zeiten die „Fach-
schule für Landwirtschaft“ eröffnet, 
die 1952 mit der Ausbildung von 
Ingenieur:innen begann. Nach der 
Wiedervereinigung 1990 wurde die 
Ingenieurschule Nordhausen Mit-
glied im Interessenverband „Fach-
hochschule Thüringen“. In den fol-
genden Jahren stellte man fest, dass 
der Bedarf an Fachschulen in Nord-
thüringen erweitert werden musste. 
1995 begann die Suche nach einem 
geeigneten Standort. Ein Jahr spä-
ter wurde Nordhausen als jüngster 
Hochschulstandort Thüringens aus-
gewählt.
1998 startete der Studienbetrieb mit 

140 Studierenden in drei Studiengän-
gen: Betriebswirtschaft, Sozialma-
nagement und Technische Sanierung 
wieder. Im Laufe der Jahre baute man 
das Studienangebot weiter aus und 
die Fachbereiche Ingenieurwissen-
schaften und Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften wurden gegrün-
det. Heute beläuft sich das Angebot 
auf 16 Bachelor- und 11 Masterstu-
diengänge mit etwa 2.500 Studie-
renden. Die Hochschule bietet einen 
großen Campus mit sechs Wohnan-
lagen, dem Studentenclub „Karzer“ 
und der Kindertagesstätte „Campus 
Kinder“ – studieren mit Kind ist somit 
kein Problem. Die Kita bietet 25 Plät-
ze zur täglichen Kinderbetreuung.

• Bachelor-Studiengang (u.a.)

Fachbereich Ingenieurwissenschaf-

ten: Elektrotechnik, Informatik, Um-
welt- und Recyclingtechnik 
Fachbereich Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften: Heilpädagogik, 
Sozialmanagement, Public Manage-
ment 
• Master-Studiengang (u.a.)

Fachbereich Ingenieurwissenschaf-

ten: Mechatronik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen 
Fachbereich Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften: Transdiszipli-
näre Frühförderung, Systematische 
Beratung

Gründungsdatum: DDR: 1951 | 
Wiedereröffnung: 1998

Zahl der Student:innen: 2.500

Numerus Clausus: 2,1 bis 2,4 (Stu-
diengänge Gesundheits- und 
Sozialwesen, Heilpädagogik)

Fachbereiche: zwei

Semesterbeitrag: 149,72 Euro | 
169,72 Euro für Erstsemesterstu-
dierende (20 Euro für thoska)

Campus-Uni: Ja

               Kita: Ja

Voraussetzungen: allgemeine 
Hochschulvoraussetzungen

Früheste Bewerbungsfrist:

30. April

Alle Infos: 

www.hs-nordhausen.de

Hochschule Nordhausen – 
University of Applied Sciences 

Foto: Tina Bergknapp



„Warum entscheiden 50- oder 60-Jäh-
rige über das, was die Jugendlichen 
wollen, obwohl sie aus diesem Alter 
längst raus sind? Das ist die Frage, die 
wir uns stellen, und dort versuchen 
wir anzuknüpfen“, meint der 18-jäh-
rige Lex. Damit beschreibt er sehr 
treffend das Gefühl einer ganzen Ge-
neration. Denn laut der Shell-Jugend-
studie aus dem Jahr 2019 stimmten 
71 Prozent der befragten Jugendlichen 
der Aussage zu: „Politiker:innen 
kümmern sich nicht darum, was Leu-
te wie ich denken“. Wer allerdings 
glaubt, die „Generation Z“ würde 
deshalb die Flinte ins Korn schmei-
ßen, liegt falsch. Im Saale-Orla-Kreis 
herrscht viel mehr eine Jetzt-erst-
recht-Einstellung unter den jungen 
Menschen, die daran arbeiten, ein 
Jugendparlament aufzubauen. Das 
t.akt-Magazin hat deshalb mit Juliane, 
Ana, Lex und Pauline, vier der Grün-
dungsmitglieder, über politische 
Beteiligung junger Menschen gespro-
chen.
Doch alles auf Anfang. Letztes Jahr 
lud das Landratsamt des Saale-Orla-
Kreises interessierte, junge Menschen 
nach Schleiz, um Visionen und Ge-
danken für mehr Jugendbeteiligung 
in der Region zu sammeln. Dabei 

fanden sich einerseits Teenager zu-
sammen, die sich bereits politisch 
engagiert hatten oder es noch tun. 
Andererseits waren auch viele neue 
Gesichter zu sehen.
Seitdem haben die jungen Menschen 
Strukturen errichtet und step by step 
Fortschritte gemacht, um der Jugend 
im Landkreis eine Stimme zu geben. 
Das Team trifft sich regelmäßig 
online und hat gemeinsam 
eine Satzung ausgear-
beitet, Mitglieds-
anträge erstellt 
und sich mit 
K r e i s t a g s -
m i t g l i e d e r n 
zusammenge -
funden. Aktuell 
wird an einem Logo 
und einem Finanzplan gefeilt. 
Vor allem haben sich die werdenden 
Parlamentarier aber eine Menge Ge-
danken über die eigenen Zukunftsvi-
sionen und Demokratievorstellungen 
gemacht.
„Die Jugend ist die Zukunft. Sie ge-
staltet mit und wird irgendwann 
dieses Land leiten. Deshalb ist jede 
politische Entscheidung eine, die sie 
automatisch mit betrifft“, erklärt Ju-
liane und fügt an: „Politik ist Leben. 

Sie beeinfl usst uns von der Geburt 
an“. Die Message ist klar: Es ist wich-
tig, dass die Jugendlichen politisch 
Einfl uss nehmen, um positive Verän-
derungen zu unterstützen.
Großen Visionen stehen aber immer 
wieder Hürden gegenüber. In der 
Vergangenheit gab es bereits Mei-
nungsverschiedenheiten zu den Vor-
stellungen, wie das Parlament struk-

turiert sein soll; sowohl 
intern als auch 

extern. Trotz-
dem sprü-

hen die 
J u g e n d -
lichen vor 

Enthusias-
mus. Damit 

dieser nicht unge-
nutzt verglüht, bekommt 

die Initiative von vielen Seiten Unter-
stützung, besonders von ihrer Betreu-
erin Lilian Seidler von der Partner-
schaft für Demokratie und Willy Jobst 
vom Bildungswerk BLITZ e.V. 
Das Ziel für die Zukunft lautet, sich 
im Kreistag wiederzufi nden und 
Ausschüsse zu begleiten, um im In-
teresse der Jugendlichen im Kreis 
etwas zu bewegen. In diesen sollen 
die Jugendparlamentarier:innen ein 

Rederecht erhalten, idealerweise aber 
auch Anträge einbringen und darü-
ber abstimmen können, beispielswei-
se wenn es um die Finanzierung von 
Freizeitmöglichkeiten geht. Dazu 
müssen sie nicht nur die Akzeptanz 
der Kommunalpolitiker:innen erlan-
gen, sondern auch andere Gleich-
altrige erreichen. „Wir wollen zeigen, 
dass Politik nicht nur langweilig, son-
dern echt cool sein kann“, meint Ana. 
Mitmachen kann dabei jede:r, der/die 
einen Wohnsitz im Saale-Orla-Kreis 
hat und zwischen zwölf und 27 Jah-
ren alt ist. 
Und sonst? Die Hoffnung baut auf das 
Ende der Corona-Pandemie. Wenn es 
soweit ist, möchte das Jugendparla-
ment Veranstaltungen organisieren, 
einen Imagefi lm drehen und sich 
schlicht und ergreifend einfach mal 
persönlich treffen. Fakt ist allerdings, 
dass die Jugendlichen bis dahin da-
ran arbeiten, ihren Forderungen eine 
Stimme zu verleihen. Und dass das 
Klischee einer trägen und desinteres-
sierten Generation hiermit widerlegt 
wurde. Denn das Jugendparlament 
Saale-Orla-Kreis beweist: Hingabe, 
junge Menschen und Politik passen 
sehr gut zusammen.

TEXT: MELANIE MEINHOLD
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„Wir wollen zeigen, 

dass Politik nicht nur 

langweilig, sondern echt 

cool sein kann“.

Wer Fragen hat oder 
mitmachen will, kann uns auf 
Whatsapp (0162 8727902) oder 
per Mail (jupa@vielfalt-im-sok.
de) erreichen.
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Sabine Schäfer aus Tonndorf ver-
zaubert ihr Publikum mit märchen-
haften Stelzen-Walking-Acts und poe-
tischen Feuershows. Kein alltäglicher 
Beruf. Das t.akt-Magazin hat deshalb 
mit der Gründerin von „Fairytales“ 
gesprochen und durfte ein bisschen 
in ihre magische Welt eintauchen.

Warum der Name Fairytales?
Begonnen hat meine Reise in Austra-
lien. Ich lebte dort ein Jahr und habe 
mir mit meinem damaligen Freund 
überlegt, Straßenkunst auszuprobie-
ren. Wir lebten auf einer kleinen In-
sel in der Mitte eines Flusses, haben 
uns dort Kostüme überlegt und dann 
mit einfachsten Materialien selbst 
hergestellt. Letztendlich war ich eine 
Meerjungfrau, da ich von dieser Mär-
chenfi gur besonders fasziniert war. 
Mein Freund war ein verzauberter 
Fischermann. Zu unseren Kostümen 
haben wir noch ein paar Steine und 
Muscheln goldfarben bemalt und 
aufmunternde Botschaften und Wün-
sche auf Zettel geschrieben, die wir 
dann auf den Straßen von Kuranda 
während unserer Performance an 
Passanten verteilten. 

Wir hatten viel Erfolg damit und wa-
ren glücklich, die Menschen damit 
zu verzaubern. Zurück in Deutsch-
land wollte ich das unbedingt wei-
terführen und habe zusammen mit 
meiner Freundin Andrea weitere 
Performances und Märchenfi guren 
für die Königstraße in Stuttgart 
kreiert und umgesetzt. Die Nachfra-
ge war daraufhin groß. Immer mehr 
Menschen fragten, ob sie uns auch 
mal buchen könnten. Also erstellten 
wir eine Website und ließen Flyer 
drucken. Da braucht man natürlich 
einen Namen. Relativ schnell kamen 
wir auf „Fairytales“, da unsere Darbie-
tungen etwas Märchenhaftes haben 
und ich mich dadurch mit meiner 
Kindheit verbunden fühlte. Meine 
Mutter hat uns früher oft Märchen 
vorgelesen, während meine Schwes-
ter und ich uns wie Feen oder ande-
re Fabelwesen verkleideten. So kam 
eines zum anderen. Wir wollten die 
oft sehr technisierte Welt ein Stück 
bunter und zauberhafter machen.

Was erwartet denn die Leute 
„Märchenhaftes“, wenn sie euch 
sehen oder buchen?

Wir haben eine Feuershow zu 
viert und eine zu zweit, bei der wir 
Trommeln und verschiedene Feu-
erschwinggeräte wie Hula-Hoops, 
Fächer, brennende Seile und Feuer-
stöcke auf poetische Weise einsetzen. 
Bei unseren Stelzen-Walking-Acts ha-
ben wir acht verschiedene Kostüme. 
Mein Lieblingskostüm ist der Kalif 
Storch, denn da spiele ich zwei ver-
rückte Charaktere auf einmal. Das 
macht unheimlich viel Spaß. Der 
Storch ist eine Illusionsfi gur. Er kann 
sich durch mich bewegen und wirkt 
dadurch ziemlich lebendig. Er war 
das aufwendigste Kostüm in der Her-
stellung. 
Außerdem habe ich in den letzten 
Wochen ein Solo-Theaterstück entwi-
ckelt und hoffe, es sobald wie mög-
lich vor Publikum zeigen zu dürfen.

Braucht man für die Stelzen- 
Walks eine sportliche Veranla-
gung und viel Training?
Ja, man braucht viel Kondition, Kon-
zentration und Muskulatur, da der 
Laufstil anstrengender ist als auf 
kurzen Beinen. Man muss bedenken, 
dass Umzüge auch mehrere Stunden 

andauern können und wir so lan-
ge auf den Beinen oder Stelzen sein 
müssen. Mein längster Walk-Akt be-
trug vier Stunden. Danach war ich 
ziemlich geschafft, aber auch glück-
lich von den schönen Begegnungen 
mit den Menschen.

Warum sollte man dich als Fee 
mal gesehen haben und was gibst 
du den Leuten noch mit auf ihre 
Wege?
Jede:r sollte sich mal von uns verzau-
bern lassen und eine unserer Zauber-
glückskugeln als Talisman erhalten. 
Das sind kleine, schillernde Glas-
kugeln, die wir gerne an Groß und 
Klein verteilen. Sie bringen Glück, 
viel Licht ins Herz und helfen, die 
Herzensträume zu erreichen. Immer 
wieder treffe ich bei Veranstaltungen 
Menschen, die ihre Glückskugel seit 
langer Zeit in der Tasche bei sich 
tragen und mir lächelnd erzählen, 
dass ihnen diese wirklich oft schon 
geholfen und Mut gemacht haben. 
Das freut mich von Herzen und be-
stätigt mich, dass der Beruf, den ich 
gewählt habe, der richtige ist. Es ist 
so wichtig, fest an das zu glauben, 
was man in sich spürt und erreichen 
will. Denn der Glaube kann bekannt-
lich Berge versetzen – und mit ein 
bisschen Feenzauber noch viel mehr.

INTERVIEW: LEA JOHN
FOTOS: FAIRYTALES

Die Welt ein Stück 
zauberhafter machen

Mehr: fairytales.de
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Christoph Große ist vielschichtig. Würde 
man den schnöden Vergleich heranzie-
hen, so wäre er wohl ein Buch mit vielen 
Kapiteln: Musiker, Lyriker, Märchener-
zähler, Lehrer und Autor. Im Dezember 
erschien sein neues Buch „Das Labyrinth 
hinter meinen Augen“. Über seinen Alltag 
des Schreibens und um was es in seiner 
aktuellen Novelle geht, spricht er mit uns 
im Interview.

Bist du hauptberufl icher Autor?
Nein, ich kann noch nicht davon leben. 
Ich arbeite seit zwei Jahren im Seitenein-
stieg als Lehrer und bin sehr zufrieden 
damit.

Strebst du den Zustand des Vollzeit-
Schreibens an?
Falls ich einmal einen richtigen Bestseller 
habe: ja (man kann ja träumen). Ich habe 
lange als Journalist, Texter und in der 
PR gearbeitet, aber ich möchte nur noch 
meine eigenen Texte schreiben und nicht 
mehr die von anderen Menschen oder Kun-
den. Zudem ist das meist schlecht bezahlt 
und dafür sehr harte Arbeit. Wenn ich also 
von meinen Büchern leben könnte, wür-
de ich das sehr gern machen. Bis dahin 
bin ich mit meinem Brotberuf und dem 
Schreiben als Nebenjob zufrieden.

Seit wann schreibst du und wie kam es 
zur Erstveröffentlichung?
Seit ich etwa 12 bin, schreibe ich Ge-
schichten, professionell aber erst seit etwa 
zehn Jahren. Ich bin ein Mitglied der Ak-
tionsgruppe Eskapismus und wir haben 
damals mit dem Adakia Verlag aus Gera 
die Anthologie „Wortwald“ herausgege-
ben. Diese Anthologie ist sehr gut ange-
kommen und da habe ich dem Verleger 
auch einmal mehr von meinen Texten 
gegeben. Die haben ihn überzeugt und so 
kam mein erster Kunstmärchenband „Das 
Licht hinter den Sternen“ heraus. Für das 
neue Buch bin ich meinem Miteskapisten 
Frederic Schulz zum Proof Verlag gefolgt. 
Dort fühle ich mich sehr gut aufgehoben.

Wer oder was hat dich zum Schreiben 
gebracht?
Einfach die Lust am Erzählen und litera-
rische Vorbilder wie Stephen King, Haruki 
Murakami und Franz Kafka. Aber ich habe 
auch viel Unterstützung aus meinem 
Freundeskreis erfahren.

Und was hält dich vom Schreiben ab?
Leider zu viel: Traurigkeit, Alltag, Arbeit, 
Prokrastination, Netfl ix und mein Hund. 
Aber ich bemühe mich.

Worum geht es in deinem aktuellen 
Buch und was hat dich inspiriert?
In „Das Labyrinth hinter meinen Augen“ 
geht es um Julia, die uneins mit der Welt 
ist. Ihr Geist ist ein Labyrinth, in dem sie 
sich selbst verirrt und trotzdem muss sie 
sich auf eine gefährliche Reise begeben, 
um ihren entführten Vater zu fi nden. Ihr 
Weg führt in die Nacht hinaus, in ihr eige-
nes Inneres und in die Welt der Märchen.

EBook oder Print?
Beides. Kunst ist Kunst. Das Medium ist 
vollkommen egal. Aber ein gedrucktes 
Werk hat einen unvergleichlichen Cha-
rakter und alte Bücher riechen nach 
schlafenden Träumen.

Was würdest du dir für (Jung-)Autor:
innen wünschen?
Generell gilt das für alle Kunstschaffen-
den. Ich wünsche mir mehr Anerkennung 
zum Beispiel in Form von bezahlten Le-
sungen, Konzerten und Ausstellungen. 
Kunst wird gern als Nebenbeiprodukt ab-
gestempelt und die Künstler:innen sollen 
für die bloße Chance auf einen Auftritt 
dankbar sein. Anerkennung und Wert-
schätzung drückt sich aber nicht nur in 
einer Auftrittsmöglichkeit aus, sondern 
eben auch in Öffentlichkeitsarbeit, fairen 
Gagen und ordentlicher Organisation.

INTERVIEW: FRANZI WALDNER

COVERART: KRAJAMINE (BAND 1), 

NEXT GATE ART (BAND 2)

    AlteBücher riechen

             nach schlafendenTräumen

,,

,,

„Das Labyrinth hinter meinen Augen“

ist erhältlich beim Proof-Verlag und kann von jeder Buchhandlung 
geordert werden: proof-verlag.de/shop/

www.instagram.com/Fuchstraum



Als Stefan Kiel im Sommer 2016 die 
Comicverfi lmung „Deadpool“ das 
erste Mal sah, war das für ihn eine Art 
Erweckungserlebnis. Natürlich hatte 
der heute 36-Jährige in seiner Jugend 
im Jenaer Stadtteil Winzerla in den 
90ern zahlreiche Cartoons und Zei-
chentrickserien mit Spider-Man, Bat-
man und Co. gesehen, so wie viele an-
dere Zeitgenossen auch. Doch erst der 
ironisch blödelnde Superheld weckte 
dann sein Interesse, sich etwas inten-
siver mit dem Comicuniversen von 
MARVEL auseinanderzusetzen – wes-
wegen heute auf seinem Fuß auch ein 
„Deadpool“-Tattoo zu fi nden ist. „Also 
begann ich, eine Sammlung aufzu-
bauen, die im Laufe der Jahre auf 
rund 700 Comics angeschwollen war. 
So viel, dass es langsam eng wurde zu-
hause“, blickt Stefan zurück – zumal 
seine Freundin das erste gemeinsame 
Kind erwartete. Parallel zu seinem Job 
als Postzusteller begann der Informa-
tikkaufmann seine Skills mit seinem 
Hobby zu vereinen und setzte nach 
einer Gründungsberatung im Dezem-
ber 2019 einen Online-Shop auf. Da 
der tiefenentspannte Nerd von seinen 
Freunden einen Spitznamen aus dem 
Kultfi lm „The Big Lebowski“ verpasst 
bekam, stand auch schnell der Name 
seines zunächst rein virtuellen La-
dens fest: „Dude's Comic Corner“. „Ich 
habe die Programmierung und auch 
Grafi ken fast komplett in Eigenregie 
übernommen“, sagt Stefan stolz. 
Im Mai 2020 gab es durch seine 
sehr rege Aktivität auf Social-Media-
Kanälen einen großen Push 
und sein Online-Shop 
wuchs weiter, sodass sich 
heute 1.600 Artikel mit 
Neuveröffentlichungen 
(fast) aller namenhaften 

Verlage sowie seltene „Masters of the 
Universe“-Retro-Actionfi guren rund 
um He-Man, T-Shirts, Kissen oder 
Merch rund um bekannte Comic-, 
Manga- und Kino-Franchises im Sorti-
ment befi nden.
Da er und seine Freundin beim Ver-
packen und Versenden der monatlich 
etwa 200 Bestellungen zuhause an 
der Kapazitätsgrenze arbeiteten, war 
die Eröffnung eines Ladengeschäfts 
der nächste logische Schritt. Als das 
„Steinarium“ umzog und somit Ende 
Januar ein Ladengeschäft im Jenaer 
Damenviertel leer stand, ging es ganz 
schnell. „Ich habe mir von ähnlichen 
Geschäften wie ‚Planet Comics‘ in 
Erfurt ein paar Tipps geben lassen 
und bin Ende Februar eingezogen. 
Damit habe ich den ersten Comic-
Laden von Jena eröffnet.“ 40 Quadrat-
meter Verkaufsfl äche umfasst sein 
zwar kleines, aber feines Geschäft 
mit ebenso heller wie gemütlicher 
Einrichtung (u.a. mit einer kleinen 
Retro-Leseecke, deren Teppich sie erst 
richtig gemütlich macht). Der Eck-
laden unter dem hervorragend pas-
senden Namen eröffnete am 15. März. 
„Von Kindern und Jugendlichen, die 
bisher am selben Ort Klemmbau-
steine nachkauften und sich vor 
allem für Mangas interessieren, bis 
hin zu älteren Sammlern reicht das 
Kundenspektrum“, so Stefan, der es 
sich bis heute nicht nehmen lässt, 
jeder Online-Bestellung eine handge-
schriebene Postkarte beizulegen. 
„Da es hierzu schon einige Nachfra-
gen gab, plane ich, das Sortiment 
um englischsprachige Hefte und ge-
brauchte Comics zu erweitern“, sagt 
der nunmehr zweifache Familienva-
ter. Und wenn dafür auch noch Zeit 
bleibt, sollen die Tattoos von „Dead-
pool“ auf dem Fuß, „Iron Man“ auf 
der Wade und „Captain America“ auf 
dem Knie noch etwas mehr schlag-
kräftige Gesellschaft bekommen. 
„Mir gehen neben dem Laden auch 
für Tattoos noch 1.000 Ideen durch 
den Kopf“, sagt Stefan.

TEXT & FOTO: LUTZ GRANERT
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Die Leipziger Band Elephants on 
Tape veröffentlichen am 23. April 
ihr neues Album „Every Structure's 
Dislocated“. Die Indietronica/Dream-
pop-Band begeistert mit ihrem de-
tailverliebten und unkonventio-
nellen Songwriting. Das t.akt-Maga-
zin hat mit zwei der fünf Elefanten, 
Lisa (Voc, Git) und Markus (Voc, Git, 
Synth) über Weltraummusik, einen 
Binärcode und die Computersprache 
in ihren Songs gesprochen.

Indietronica und Dreampop – 
wieso habt ihr euch für diese Art 
von Musik entschieden?
Lisa: Es hat sich so entwickelt. Wir 
haben damit angefangen Songs zu 
covern, auf die wir Bock hatten – das 
waren Rock-, Pop- und Indiesongs. 
Dann wurde es immer elektro-
nischer und wir hatten Lust viele Ef-
fektgeräte aneinanderzureihen. Wir 
hatten Bock auf Sampling und Syn-
thies. So hat sich der Indietronica-
Sound entwickelt.

Wie würdet ihr eure Musik je-
manden beschreiben, der euch 
noch nie gehört habt?
Lisa: Wir machen sehr detailverliebte 
Popmusik mit elektronischen Ein-
fl üssen.
Markus: Unsere Musik ist an man-

chen Stellen ausufernd, an denen 
andere Musik nicht ausufert, was 
es aber nicht weniger zugänglich 
macht. Das ist unser großes Credo.

„01100010“ heißt eure neue Single. 
Was bedeutet diese Zahlenkombi-
nation? Worüber singt ihr in dem 
Song? Computer?
Markus: Auf eine Art ja! Die Zah-
lenfolge ist der Binärcode für den 
Buchstaben B. In dem Song werden 
Parallelen zu technischen Begriff-
lichkeiten und zwischenmensch-
lichen Phänomenen gezogen. Er be-
schreibt einen Menschen, der oder 
die so besonders ist, dass der- oder 
diejenige heraussticht.
In der Computersprache gibt's ja kei-
ne anderen Zahlen als null und eins. 
Der Mensch wird so beschrieben, 
dass er eine andere Zahl in der Um-
gebung ist und somit auffällt. 

Ihr beschreibt die Single als 
„Weltraummusik mit Tiefe“. Was 
ist eigentlich „Weltraummusik“?
Lisa: Es gibt sehr viel Raum für Sa-
chen, die sich entwickeln können. 
Dazwischen fl iegen dann Sounds, 
die so ein bisschen spacig daherkom-
men. Der Begriff kommt von dem 
Menschen, der unsere Musik gemas-
tert hat. Er meinte, es klingt für ihn 

nach Weltraummusik. Dann dach-
ten wir, wenn jemand Außenstehen-
des das hört, können wir es über-
nehmen – so können andere Leute 
vielleicht auch was damit anfangen.
Markus: Außerdem hat uns das Bild 
gefallen, dass der Weltraum keine 
Grenzen hat und unendlich aus-
dehnbar ist. Das wollen wir auch in 
unserer Musik widerspiegeln. 

Am 23. April erscheint euer neues 
Album „Every Structure's Disloca-
ted“. Das heißt zu Deutsch, „jede 
Struktur ist verschoben“. Warum 
der Name?
Lisa: Die Textzeile ist aus unserem 
Lied „Electrons“, unserer zweiten 
Single des Albums.
Markus: In dem Song geht's um Elek-
tronen und dem Vorgang der Magne-
tisierung. Da haben wir auch wieder 
ein wissenschaftliches Bild genom-
men, für etwas, was zwischen zwei 
Menschen passieren kann. „Every 
Structure's Dislocated“ beschreibt 
den Vorgang, dass alles von jeman-
dem oder etwas durch die Magneti-
sierung aus der Bahn geworfen wird. 

Wo bewegt ihr euch thematisch 
in den Titeln eures Albums? So 
wirklich heraushören konnte ich 
das nicht.

Lisa: Die Texte sind an die ganze 
Albumstruktur angelehnt und er-
zählen von zwischenmenschlichen 
Verbindungen und ihren Parallelen 
zu physikalisch-technischen Vorgän-
gen. Deswegen haben wir uns bei 
den Bezeichnungen der Songs auch 
aktiv für ASCII oder Binärcode ent-
schieden, die man aus der Compu-
tersprache kennt. 

Brennt es euch schon unter den 
Fingern, endlich wieder auftreten 
zu können?
Lisa: Auf jeden Fall! Ich persönlich 
habe es ein halbes Jahr gut wegge-
steckt und mich in Studioarbeit rein-
gefuchst. Aber so langsam nervt der 
Zustand schon, wenn man die Arbeit 
nicht auf der Bühne zeigen kann. 
Wir lösen das für unser Release jetzt 
mit einem Online-Event – sozusagen 
ein Livestream-Konzert. Am 20. Mai 
um 20 Uhr kann man uns dann on-
line spielen sehen und hören. 

INTERVIEW: PAULINE MÜLLER
FOTO: NIKOLAS FABIAN KAMMERER

Technische Begrifflichkeiten und 
zwischenmenschliche Phänomene

Band-Infos:

elephants-on-tape.de
facebook.com/elephantsontape
instagram.com/elephants_on_
tape
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Ihr wollt auch lokale 
„MusikHeld:innen“ sein? 
Schickt uns eine Mail mit 
dem Betreff 
„MusikHeld:innen“ an 
info@takt-magazin.de.

Musik ist wie ein Gefühl. Man kann 
zwar beschreiben, wie sie klingt, 
doch hundertprozentig klappt das ja 
nie. Wir versuchen es trotzdem. Des-
halb gibt es im t.akt-Magazin die Ru-
brik „Lokale MusikHelden“, in der wir 
nicht nur versuchen, Klänge in Worte 
zu packen, sondern gleichzeitig Thü-
ringer Musikern die Möglichkeit ge-
ben, sich vorzustellen.Diesen Monat: 
Chameleon Walk aus Erfurt.

Bandmitglieder: Axel Heyder (Ge-
sang/Cajon/Gitarre) und  Babette 
Lauenstein (Gesang/Saxofon/diverse 
Kleininstrumente)
Genre: Rock, Pop 

Wie würdet ihr eure Musik be-
schreiben?
Einerseits machen wir eigene Songs 
und Videos. Aber wenn wir live 
spielen, wollen wir unseren Gästen 
Stücke mit geilen Melodien bieten, 
egal wer sie geschrieben hat. Das 
reicht von jazzigen Songs bis Metal.

Seit wann macht ihr Musik und 
wie kam es dazu?
Der Zufall wollte, dass wir uns als 
Duo fanden, obwohl wir uns bereits 
über zehn Jahre lang kannten. Eine 
witzige E-Mail-Kommunikation ging 
dem voraus. Babette: „Kennst du zu-
fällig jemanden, der Lust hätte, ab 

und zu mit mir Musik zu machen?“ 
Axel: „Ja. Ich.“ Babette: „Wann treffen 
wir uns?“ Axel: „Passt Mittwoch?“

Warum diese Art von Musik? 
Uns ist das Genre an sich egal. Ein 
guter Song ist ein guter Song. Er muss 
eine gute Melodielinie besitzen, der 
Rest kommt von dem, was wir beide 
mitbringen in den Song: Herzblut 
und das Gespür, Dinge von einer an-
deren Seite zu sehen.

Wieso dieser Bandname?
Wer jemals ein Chamäleon hat lau-
fen sehen, weiß, dass in Bezug auf 
uns da eine gewisse Selbstironie mit-

schwingt. Dennoch steht dieses Tier 
für Wandelbarkeit. Genau das ma-
chen wir auch. Wir geben bekannten 
Songs einen anderen Charakter und 
färben unsere eigenen Songs bunt.

Was gibt es Neues bei euch? 
Dieses Jahr wird es sicher wieder 
Neues von uns geben. Zwei Titel sind 
in Arbeit, brauchen aber noch eine 
Reifephase.

Was bringt die Zukunft? 
Drei Konzert-Termine gibt es für den 
Sommer 2021 schon. Wir hoffen, dass 
wir die auch spielen können.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

CHAMELEON WALK
Das komplette 
Interview fi ndet ihr 
im Laufe des Mais 
auf takt-magazin.de
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Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Macht das Leben eurer Mitmenschen 
mit eurer Musik wieder sonniger. 
Egal ob Band, Singer-Songwriter:in, 
Instrumentalist:in, Rapper:in, Ro-
cke-r:in, Hip-Hopper:in, DJ:ane: Ihr 
seid der Meinung, ihr gehört auf 
eine Bühne und ins Rampenlicht? 
Dann erwarten wir eure Bewerbung 
zum Thüringen Grammy. Stellt euer 
musikalisches Talent unter Beweis 
und begeistert den Freistaat mit eu-
rer Begabung. 
Alle wichtigen Anmelde- und Bewer-
bungskriterien für eine erfolgreiche 
Teilnahme stehen bereits fest. Wir 
suchen Talente, die ihre Leiden-
schaft in der Musik sehen. Die allei-
ne oder in der Gruppe, auf der Büh-
ne oder hinterm Pult alles geben. 
Voraussetzung für alle Bewerber: 
Euer Erst- oder Zweitwohnsitz liegt 
in Thüringen und ihr habt noch kei-
nen Plattenvertrag. Das passt? Dann 
bewerbt euch ab dem 12. April unter 

thueringen-grammy.de. Füllt das Be-
werbungsformular aus, sendet uns 
eure Demo-Songs und schon seid 
ihr bei Thüringens größtem Nach-
wuchswettbewerb dabei.
Nach erfolgreicher Bewerbung heißt 
es dann erst einmal Daumen drü-
cken, denn im nächsten Schritt tagt 
eine Fachjury und vergibt an jeden 
Teilnehmer:in ihre Punkte. Anschlie-
ßend heißt es für euch und eure 
Fans: Handys zücken. Denn vom 19. 
Juli bis 19. August 2021 gibt es ein 
transparentes SMS- und WhatsApp-
Voting, welches täglich über den 
aktuellen Stand informiert. Die fünf 
Finalist:innen, die nach diesem Zeit-
raum an der Spitze der Stimmverga-
be durch Fans und Jury stehen, kön-
nen sich im Finale am 23. Oktober 
präsentieren.
Die Goldene Thüringen Grammy-
Schallplatte wartet auf den/der 
Sieger:in und zusätzlich ein Gut-
schein für Musikequipment in Höhe 

von 2.000 Euro. Belohnt werden 
auch die Künstler:innen mit dem 
besten eigenkomponierten Song und 
der besten Bühnenperformance mit 
je 500 Euro. Diese 3.000 Euro werden 
von der Kulturstiftung des Freistaats 
Thüringen bereitgestellt. Ihr wollt 
das? Dann schickt eine Bewerbung. 

Sämtliche Informationen sind auf 
thueringen-grammy.de einsehbar.

TEXT/FOTO: THÜRINGEN GRAMMY

Mit viel Leidenschaft für die Musik 

Mehr: thueringen-grammy.dei
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Die deutsche Band Alphaville hat 
mit ihrer Musik Geschichte ge-
schrieben. Wer kennt nicht Wel-
thits wie „Forever Young“ oder „Big 
in Japan“? Jetzt sind sie zurück 
und haben ihre alten Hits frisch 
überarbeitet im Gepäck. Am 7. Mai 
erscheinen die Deluxe-Versionen 
ihrer Alben „Afternoons In Uto-
pia” von 1986 und „The Breath-
taking Blue” von 1989 im moder-
nen Gewand. Es ist das erste Mal, 
dass diese beiden Werke neu ge-
mastert wurden. Grund genug, um 
mit Sänger Marian Gold über alte 
Zeiten und neue Pläne zu sprechen. 

Am 7. Mai erscheinen die Alben 
„Afternoons In Utopia” (1986) 
und „The Breathtaking Blue” 
(1989) erneut. Über 30 Jahre nach-
dem sie erstmals veröffentlicht 
wurden. Wie fühlt sich das an?
Es ist wie ein Wiedersehen. Wenn 
man ein Album produziert, hat 
man jeden Song darauf tausendmal 
gehört, vom Schreiben der Songs 
bis zur fi nalen Produktion. Wenn 
die Platte dann abgeschlossen ist, 
hört man sich das als Ganzes ei-
gentlich nicht mehr komplett an, 
weil man das ja schon unzählige 
Male gemacht hat – abgesehen von 
einzelnen Songs natürlich. Und bei 
einem Projekt wie dem Remastering 
bekam ich dann erstmal wieder seit 
Langem einen kompletten Eindruck 
von den Werken und das war wie 
ein schönes Wiedersehen. 
Mit diesem Abstand wird einem 
erst klar, was für geile Alben wir ge-
macht haben (lacht). Erst durch die 
Zeit entsteht eine kritische Distanz, 
wodurch man sich klar macht, wie 
detailreich die Produktion war. 
Das begreift man erst, wenn etwas 
Zeit verstrichen ist. Deshalb war es 
für mich ein großes Abenteuer die 
Alben so wieder komplett zu hören 
– aber auch das Herumwühlen in 
den Archiven, die Demoversionen 
und Remixe wieder zu entdecken, 
war unglaublich spannend. 

Es werden zwei Sammelboxen 
veröffentlicht, mit Bonusmateri-
al und mehr. Können wir uns da 
auch auf unveröffentlichte Songs 
freuen?

Fast. Es sind teilweise Demoversi-
onen dabei, die sich sehr stark von 
den letztendlich veröffentlichten 
Versionen unterscheiden. Da ist zum 
Beispiel die Balladenversion von 
„Dance with me“, die völlig anders 
als die Albumversion ist und teilwei-
se eine andere Akkordfolge sowie Ab-
läufe hat. Es gibt jede Menge zusätz-
liches Material, das nicht einfach ein 
Remix ist. 
Wir haben uns immer an das Credo 
gehalten, dass wir bei Singleveröf-
fentlichungen auf Vinyl nie einen 
Song vom Album für die B-Seite 
hergenommen haben. Für dieses 
Format kreierten wir immer einen 
neuen Song, um den Fans möglichst 
viel für den Preis einer Single zu ge-
ben. Das machte viel Spaß, weil es 
immer spontane und schnelle Pro-
duktionen waren, die sich dann auf-
grund der Schnelligkeit von unseren 
normalen Alben-Produktionen stark 
unterschieden. 
Die Mastering-Produktion hat uns an 
die Art und Weise erinnert, wie wir 
ganz zu Beginn unserer Karriere wa-
ren. Für manche Prozesse brauchst 
du einfach länger, weil du mehr hin-
terfragst. Zum Beginn der Karriere 
bist du noch naiv und unerfahren, 
dann machst du alles viel spontaner 
und schneller. Diese B-Seiten-Pro-
duktion war für uns sozusagen ein 
Flashback in die Vergangenheit von 
Alphaville. 

Bernhard Lloyd sagt, dass „in den 
damals turbulenten Zeiten leider 
nicht genug Augenmerk auf das 
Mastering gelegt“ wurde. Was 
meint er damit?
Wir wurden von unserem Erfolg 
total überrollt, sind von 0 auf 100 
gestartet. Nach der Bandgründung 
schlossen wir ohne Probleme einen 
Schallplattenvertrag mit einer in-
ternationalen Plattenfi rma ab. Drei 
oder vier Monate später veröffent-
lichten wir eine Single, die inner-
halb von sieben Wochen Platz eins in 
Deutschland und ganz vielen ande-
ren europäischen Ländern erreichte. 
Das ging dann mit der nächsten 
Single so weiter. Dann kam das Al-
bum und das zweite Album. Man 
kann sich das nur schwer vorstellen, 
was da überhaupt los war. Wir wa-

ren mehrere Monate nicht zuhause 
und wurden kreuz und quer über 
den Planeten, von einem zum ande-
ren Fernsehstudio rumgereicht. Das 
war extrem. Unsere Produktionen 
wurden auch häufi g unterbrochen. 
Gemessen an den damaligen tech-
nischen Möglichkeiten, was das 
Endmastering anging, waren wir 
deshalb unter dem Strich qualita-
tiv nicht so gut wie wir hätten sein 
können. 
Mit den heutigen technischen Mög-
lichkeiten, die man hat, um einen 
Song zum Klingen zu bringen, ist 
der Unterschied zu damals unfass-
bar groß. Wenn man sich die Alben 
damals und heute anhört und einen 
A- und B-Vergleich macht, dann hört 
man das Album nochmal komplett 
neu. In den alten Songs wurden viele 
kleine, subtile Elemente und Details 
nicht berücksichtigt. Ein großar-
tiger Fortschritt, den man nur dann 
mitbekommt, wenn man die Sachen 
miteinander vergleicht. Wenn man 

das alte Album kennt, merkt man 
das gar nicht so, weil es klingt wie 
es klingt.

Welche Themen beschäftigten 
euch auf den Alben „Afternoons 
In Utopia” und „The Breathtaking 
Blue”? Es waren ja damals Zeiten 
des Umbruches ...
„Afternoons In Utopia” war eine 
Refl ektion unseres Lebens in West-
Berlin. Wir haben große Teile des Al-
bums in Münster geschrieben, weil 
wir damals aufgrund eines Künstler-
kollektivs mit sehr vielen Menschen 
von West-Berlin dort hingezogen 
sind. In Münster hatten wir ein Stu-
dio und ein großes Haus, in dem wir 
alle zusammen wohnten. Die Songs 
unseres ersten Albums sind alle Re-
fl exionen unseres vorherigen Lebens 
in West-Berlin und sind auch geprägt 
von einer Art Heimweh nach Berlin, 
obwohl wir in Münster eine wirklich 
großartige Zeit hatten. 
„Afternoons In Utopia“ war die Rück-

,,Die 80er haben ni
INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER



Musik | 19

kehr zu unseren musikalischen Wur-
zeln, obwohl die Band-Geschichte 
noch nicht so lang war. Unser Album 
„Forever Young“ war im Prinzip ein 
fi ktives Best-of-Album, als wenn's die 
Band schon irre lange gegeben hätte. 
Wir waren involviert in Popmusik 
und haben Stücke geschrieben, von 
denen wir behaupten, dass es alles 
Hits sind (lacht). „Afternoons In Uto-
pia“ war der Schritt zurück in die 
Fantasiewelt, aus der heraus alles 
entstanden ist. Im Prinzip sollte man 
zuerst „Afternoons In Utopia“ und 
dann „Forever Young“ hören.
Bei unserem dritten Album „The 
Breathtaking Blue” hatten wir uns 
komplett freigeschwommen. Wir 
hatten unser eigenes großes Studio 
und eine Menge Kohle mit unserer 
Musik verdient. Wir konnten uns 
alle technischen Raffi nessen und Ge-
räte zulegen und musikalisch alles 
ausprobieren, auf das wir Lust hat-
ten. Das Studio war im Prinzip das 
„Raumschiff Alphaville“, wir saßen 

drin und konnten fl iegen wohin wir 
wollten. In „The Breathtaking Blue” 
haben wir unsere Träume verwirk-
licht. 

Sind die Themen heute nach wie 
vor aktuell? 
Die Themen sind immer relevant. In 
„Forever Young“ ging es um West-Ber-
lin in den späten 70er- und frühen 
80er-Jahren, da sind viele Anekdoten 
entstanden. In „Big in Japan“ geht's 
beispielsweise um den Bahnhof Zoo 
und „Summer in Berlin“ handelt von 
der verrückten Situation, umgeben 
von einem Todesstreifen mitten im 
Zentrum eines anderen Landes zu 
sein. „Afternoons In Utopia“ ist eine 
eigene Reise in unsere Köpfe. „The 
Breathtaking Blue” hat alle Themen 
aufgegriffen, die zu dieser Zeit rele-
vant waren. So ist „The Mysteries of 
Love“ nichts anderes als ein Song 
über den Mauerfall. Die Songs ste-
hen also immer in Bezug dazu, in 
welcher Zeit diese entstanden sind.

Die 80er-Synthie-Sounds kom-
men gerade ganz groß wieder. Da 
passt das mit den überarbeiteten 
Alben super rein. Arbeitet ihr 
auch an neuer Musik? Wird es ein 
8. Studioalbum geben?
„Die 80er sind gerade ganz groß.“ 
– Das höre ich jetzt seit 30 Jahren 
(lacht). Meiner Meinung nach haben 
die 80er niemals aufgehört. Wir sind 
sehr langsame Arbeiter, was Produk-
tionen angeht und sind bei einer Al-
bumproduktion nie unter drei oder 
vier Jahren geblieben. Derzeit arbei-
ten wir tatsächlich an einer neuen 
Platte. 
Wir kommen momentan gut voran 
und hoffen, dass wir Ende dieses 
Jahres fertig sind und es vielleicht 
sogar zu Weihnachten rausbringen 
können. Dann wären wir zur Ab-
wechslung mal richtig schnell. Es 
gibt auch noch andere Projekte, die 
wir dieses Jahr anschieben werden. 
Es wird also noch so einige Überra-
schungen geben. 

,,
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Fotocredit „The Breathtaking Blue“: Jim Rakete

Fotocredit „Afternoons In Utopia“: Sheila Rock

Release Deluxe-Edition: 

„Afternoons In Utopia“ / 

„The Breathtaking Blue“ 

7. Mai 2021
Label: Warner Music
Homepage: alphaville.info
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Die Vielen Erfurt, die Ständige Kul-
turvertretung (SKV), das Kunsthaus 
Erfurt, die Galerie Hammerschmidt + 
Gladigau und das Café Hilgenfeld ru-
fen am 8. Mai zur Aktion „Gold statt 
Braun“ auf. Mit der Aktion will das 
Kultur-Bündnis die Thüringer Landes-
hauptstadt erneut zum Glänzen brin-
gen und ein Zeichen gegen Hass und 
Hetze, Rassismus, Rechtsextremismus 
und Diskriminierung setzen. Wir 
haben Mitinitiator und Kurator Dirk 
Teschner über den Aktionstag befragt.

Am 8. Mai soll Erfurt mit goldenen 
Rettungsdecken zum Glänzen ge-
bracht werden. Worauf sollen die 
goldenen Decken aufmerksam 
machen?
Die goldenen Rettungsdecken sind 
seit fünf Jahren bundesweit ein ver-
bindendes Element von Kulturinsti-
tutionen und Aktiven der Kunst und 
Kultur, die damit ein Zeichen gegen 
Hass und Hetze, Rassismus, Rechts-
extremismus und Diskriminierung 
setzen. Die goldenen Rettungsde-
cken prägten sich in unser mediales 
Bewusstsein als Symbol der Rettung 
Gefl üchteter an den Küsten des Mit-
telmeers ein. Die goldenen Rettungs-
decken sind ein Zeichen für das Recht 
auf Asyl, für die Solidarität mit allen, 

die auf der Flucht sind und stehen für 
das Streben nach einem glänzenden 
Leben für alle.

Warum ist es wichtig mitzuma-
chen und Erfurt zum Glänzen zu 
bringen? 
Seit Jahren gibt es ein Erstarken 
rechtsradikaler Gruppen und Par-
teien. Mit der Vertretung einer 
rechtsradikalen Partei in allen Parla-
menten hat sich die politische Stim-
mung im Land weiter aufgeheizt. 
Dazu kommen in Zeiten der Pande-
mie nach rechts offene Demonstra-
tionen und Aktionen von Querden-
kern. Die Stimmung ist vergiftet. In 
einigen Schaufenstern der Innenstadt 
sehen wir große schwarze Plakate 
mit Totenkreuzen. So sehr auch die 
Situation mancher Selbstständiger 
prekär ist: Nur ein solidarisches 
Miteinander eröffnet uns eine le-
benswerte Zukunft, dazu gehört die 
Unterstützung der Gefl üchteten an 
Europas Außengrenzen genauso wie 
eine gegenseitige Unterstützung in 
der Kulturszene. Und eine Zurückwei-
sung rassistischer, antisemitischer 
Verschwörungserzählungen.

Wo ist Kultur heute noch rechten 
Angriffen ausgesetzt?

Es gibt in den Landesparlamenten 
und Stadträten Anfragen und An-
träge von rechtsradikalen Parteien 
gegen Ausstellungen, Initiativen, 
Theateraufführungen, Kunstpro-
jekten im öffentlichen Raum. Im ver-
gangenen Jahr wurde auf Betreiben 
von der AfD mit Unterstützung und 
Stimmungsmache von Pro Chem-
nitz, CDU und FDP der Beitrag des 
Künstler:innenkollektivs „Peng!“ für 
das Kunstfestival „Gegenwarten“ in 
Chemnitz gestoppt. Oder wie vor 
einem Jahr in Erfurt, als die AfD 
mit der Kürzung der Fördermittel 
drohte, als Reaktion auf die Auffüh-
rung der Wagner-Oper „Lohengrin“ 
am Theater Erfurt. 

Was können wir am 8. Mai in Er-
furt erwarten?
Das haben wir im letzten Jahr auch 
erst am 8. Mai gesehen. Geplant ist 
im Moment goldene Fahnen zu his-
sen und goldene Rettungsdecken 
zu hängen, dazu Plakate mit dem 
Spruch „Gold statt Braun“. Dane-
ben wird es aber auch Musik, Video-
installationen und viele Überra-
schungen geben. Es gibt gleichzeitig 
auch ergänzende Aktionen an diesem 
Tag, wie eine Lesung der „Omas gegen 
Rechts“ vor der Stadtbibliothek am 

Domplatz – zum Gedenken an die Bü-
cherverbrennung der Nazis in Erfurt 
im Juni 1933.

Warum ist das Gedenken so wich-
tig?
Es bleibt wichtig dem 8. Mai zu ge-
denken und ihn gleichzeitig zu fei-
ern. In diesem Jahr begehen wir den 
76. Jahrestag der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus und Beendigung 
des Zweiten Weltkrieges. Für mich 
ist es der wichtigste Feiertag im Jahr, 
der ja offi ziell kein Feiertag ist, ob-
wohl es Forderungen danach gibt. 
Wir gedenken am 8. Mai den Milli-
onen Opfern der Shoa (Anm. d. Red.: 

Holocaust) und des 2. Weltkrieges. Eu-
ropa, die Welt wurde am 8. Mai 1945 
vom Nationalsozialismus befreit. 
Deshalb fi nde ich den Begriff „Tag 
der Befreiung“ weiterhin zutreffend.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER
BILDER: CHRISTOPHER SCHMID

Eine goldene Zukunft für alle

Gold statt Braun

Erfurt | 8. Mai

Instagram/skv_erfurt 

Instagram/die_vielen_erfurt, 

facebook/StaendigeKultur



Die Sonne 
scheint 
hell. 
Vöglein 
zwitschern. Der Fluss plätschert 
ruhig dahin und die Enten nutzen 
die pittoreske Wasserbahn als Start- 
und Landefl äche. Erni Donnerberg 
und Theresa Kroemer vom nochson 
e.V. sitzen auf dem steinernen Mäu-
erchen am Nonnensteg in Erfurt. 
Die 1364 erbaute Brücke unweit 
des Domplatzes lädt zum Verweilen 
ein. Sie liegt maximal-zentral und 
ist doch nur Eingeweihten bekannt. 
Theresa nennt sie scherzhaft das 
„Backstage“ der Langen Brücke, einer 
Erfurter Flanier- und Einkaufsstraße.
„Reisende verlaufen sich nur selten 
hierher“, merkt Theresa an. „Ein 
Grund mehr, sich hier zu treffen“, 
sagt sie, denn der Nonnensteg ist ein 
sogenannter „Place to kiss“. Und wie 
der Name schon verrät, ist es ein Ort 
zum Küssen – leicht abgelegen, ro-
mantisch und einfach sehenswert. 
Er soll Teil der „Use-it“-Stadtkarte 
von Erfurt werden, die der nochson 
e.V. derzeit plant und umsetzt. 
„Use-it“ ist ein europäisches Netz-
werk, das sich jungen Reisenden 
verschrieben hat. Unter dem Namen 
versammeln sich bis dato etwa 40 
kostenfrei erhältliche Karten euro-
päischer Städte, die Reise-Informa-
tionen abseits touristischer Pfade 
anbieten und nicht von Reisejour-
nalisten zusammengestellt wurden, 
sondern von Einheimischen. Erni, 
die als Grafi kerin für die bunte Ge-
staltung der Erfurt-Karte zuständig 
ist, brachte die Idee aus einem Ur-
laub mit. „Mein Freund und ich ma-
chen gerne Städtetrips. Auf unserem 
letzten Urlaub in Belgien bekamen 
wir bei einer Übernachtung in Gent 
die „Use-it“-Karte kostenlos in die 
Hand gedrückt. 

Ich war sofort begeistert“, erinnert 
sich die junge Erfurterin. „Mit der 
Karte konnten wir uns die Stadt auf 
coole Weise selbst erschließen. Sie 
brachte uns die Seele der Stadt nahe 
und wir entdeckten Orte, die in gän-
gigen Stadtführern oft unter dem 
Radar laufen.“
Lange trug sie den 
G e d a n k e n , 
selbst eine 
„Use-it“-Map 
für Erfurt zu 
machen, mit 
sich herum. Bis 
ihr Ansinnen im 
vergangenen Jahr 
beim frisch begründe-
ten nochson e.V. auf frucht-
baren Boden fi el. Erni schrieb das 
„Use-it“-Netzwerk an und bekam in 
der Folge ein Karten-Konvolut zuge-
schickt, das sie mitnahm zum 
Vereinstreffen. „Wir waren alle 
sofort Feuer und Flamme“, 
erinnert sich Theresa, die 
das Projekt koordiniert. 
„Wenn man die Kar-
ten sieht, will man 
sofort die Städte 
besuchen. Es ent-
stehen gleich Bil-
der im Kopf und 
man bekommt 
Lust auf Entde-
ckungstour zu 
gehen.“
Etwa sieben För-
deranträge und 
mehrere Monate 
Planung später 
hat das Projekt be-
reits stark an Kon-
tur gewonnen. Erfurt 
soll noch im Spät-
sommer 2021 Teil des 
„Use-it“-Netzwerkes wer-
den und eine eigene Karte 
bekommen. Darin enthalten: 
über 70 Orte aus der Sub- und 
Soziokultur sowie zahlreiche Tipps, 
wo man gut essen, trinken, einkau-
fen und tanzen kann. „Dabei wollen 
wir Orten Wertschätzung schenken, 
die besonders unter Corona leiden, 

eben weil sie nicht großen Ketten 
oder Unternehmen angehö-

ren. Wir wollen die kleinen 
individuellen Akteur:innen 
hervorheben, die mit Herz-
blut für ihr Projekt kämp-
fen“, erklärt Theresa. 

Vom Tagesfestival wie dem KoColo-
res im Brühler Garten über den Zug-
hafen mit seinem bunten Angebot 
bis hin zum Naherholungsgebiet im 
Norden der Thüringer Landeshaupt-
stadt werden so einige Ausfl ugs-

Tipps in der Erfurter Karte ge-
geben, die selbst so manchen 

Erfurter mit Erstau-
nen die Augenbrau-

en heben lassen.
 Das alles wird im 
modernen Layout

    verpackt und in
Texten mit Wortwitz

              transportiert, 
                 die „ehrlich, 

frisch 
und nicht be-
schönigend“ sein sollen.  
Bis Mitte Mai läuft noch eine Umfra-
ge des nochson e.V. in den sozialen 
Medien, wobei alle Erfurter aufge-
rufen sind, teilzuhaben und ihre 
Geheimtipps beizusteuern. Wenn al-
les gut läuft und die letzten Förder-

mittelgeber zusagen, wird die „Use-
it“-Map von Erfurt in einer Aufl age 
von 15.000 Stück im Spätsommer 
überall kostenfrei zu haben sein. 
Und neben all den kleinen Geschäf-
ten, Bars und Kulturorten werden 
es gerade die kleinen unbekannten 
Plätzchen zum Küssen wie der Non-
nensteg sein, die die Stadtkarte zu 
etwas ganz machen. Nicht zu verges-
sen: Die Menschen, die ihr Herzblut 
in ein Projekt geben, das über das 
Leben in einer Stadt berichtet und 
deren wahre Seele widerspiegelt.

TEXT & FOTO: FLORIAN DOBENECKER

GRAFIKEN: ERNI DONNERBERG
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„So dünn. Kann reißen. Kann 

halten. Durchsichtig und hell. 

Eingesponnen und offen.“ 

Mit diesen Worten beginnt ein Ge-
dicht der Autorin Antje-Maria Locht-
hofen über das Projekt „Der Weiße 
Faden“ der Künstlerin Elena Kauf-
mann. Wir haben mit der gebürtigen 
St. Petersburgerin über Fotografi e, 
Religionen und Vorurteile gespro-
chen. Die 35-jährige Fotografi n Elena 
Kaufmann lebt seit 2012 in Erfurt. 
Vor drei Jahren fand ihre Ausstellung 
zum Fotografi e-Projekt „Ein Jahr mit 
dem Stern“ über jüdisches Leben in 
Erfurt in der Kunsthalle statt.
Im Herbst wird nun ihr aktuelles 
Projekt „Der Weiße Faden“ im mo-
bilen Ausstellungsraum „Kokon“ 
am Erfurter Willy-Brandt-Platz zu 
sehen sein. 

Als Elena zum Interview in meiner 
Atelierwohnung eintrifft, wird eines 
direkt klar: wir haben einen Draht 
– oder besser gesagt „Faden“ – zuei-
nander. Die Liebe zur Fotografi e und 
Musik baute binnen Sekunden eine 
Brücke, ein stabiles Fundament für 
ein spannendes Gespräch. Ihre herz-
liche Art und Offenheit schlägt sich 

auch in ihrem Projekt nieder. „Der 
Weiße Faden“ porträtiert 20 Frauen 
und 20 Religionen in Bild und Wort. 

Der weiße Faden, der uns alle ver-
bindet

Mit Hilfe von Internetrecherche, 
Gesprächen in Cafés und über Tele-
fonate mit religiösen Gemeinden in 
ganz Deutschland machte sich Ele-
na auf die Suche nach Angehörigen 
verschiedenster Religionen. Nun 
versammelt sie 20 Frauen in einer 
Serie von Porträts. 
Von Christentum über Buddhismus 
bis hin zu Wicca – die verschie-
denen Glaubensrichtungen eröff-
neten Elena völlig neue Welten. 
Die dabei entstandenen Fotografi en 
veranschaulichen diese Diversität 
allerdings nicht auf den ersten 

Blick. Alle Attribute, welche auf 
die Religion verweisen könnten, 
wurden weggelassen. Gleicher 
Hintergrund, kein Schmuck und 
ein schlichtes Kleid erschaffen ein 
neutrales Bild frei von Etiketten. 
„Diese Reduktion schafft Raum für 
Respekt“, wie Elena im Gespräch 
mit dem t.akt-Magazin berichtet. 

„Wir Menschen haben immer Bil-
der im Kopf und strukturieren 
damit unsere Welt. Alle Vorur-
teile, die ich hatte oder die in der 
Gesellschaft bestehen, haben nie 
zugetroffen“, fährt Elena fort. Ihr 
ginge es vor allem darum, Schub-
ladendenken aufzubrechen, Vorur-
teile zu überwinden und abstrakte 
Ängste gegenüber Menschen ande-
ren Glaubens abzubauen. 

Ein Kokon der Toleranz 

Der eigens für die Ausstellung 
entworfene „Kokon“ wird die Foto-
grafi en von Elena Kaufmann und 
Texte von Antje-Maria Lochthofen – 
welche mithilfe von Interviews mit 
den beteiligten Frauen entstanden 
– in sich beherbergen. Da allerdings 
die Porträts nicht mit den Texten 

verknüpft sein werden, wird der/
die Besucher:in nicht auf die Glau-
bensrichtung der Frauen schließen 
können. Eine ganz bewusste Ent-
scheidung, wie uns Elena erzählt. 
„Die Liebe, die in uns ist, ist im-
mer gleich. Wir funktionieren alle 
gleich, unabhängig von der Her-
kunft und Religion.“

#

www.elenakaufmann.de

www.instagram.com/elena_
kaufmann/

www.instagram.com/der_
weisse_faden/

#weltenfreivonetiketten

www.elenakakaufmafmannnn.dede

Der

Weiße

Faden
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Elena Kaufmanns „Der Weiße Fa-
den“ kann vom 10. September bis 
zum 10. Oktober 2021 im Ausstel-
lungsraum „Kokon“ auf dem Willy-
Brandt-Platz besucht werden, be-
vor die Ausstellung im Anschluss 
auf Wanderschaft durch Deutsch-
land geht. Ein sehenswertes Pro-
jekt, welches Knoten löst, den 
durchsichtigen, weißen Faden 
zwischen allen Menschen sichtbar 
macht und somit Raum für mehr 
Toleranz und Solidarität schafft.

TEXT: MINETTA
FOTOS: ELENA KAUFMANN
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„Hunde, Bier & Klopapier“
Dass das Wandern etwas ganz Be-
sonderes ist, wusste schon der alte 
Goethe, der sagte: „Nur wohin du 
deinen eigenen Fuß gesetzt hast, bist 
du wirklich gewesen.“ Der 39-jährige 
Erfurter Heiner Horlitz hat inzwi-
schen schon eine Menge Abdrücke 
hinterlassen. Am erlebnisreichsten 
in seiner Wanderkarriere erwies sich 
jedoch der Camino de Santiago, der 
spanische Jakobsweg, den der Autor 
2006 zum ersten Mal lief. In seinem 
schelmischen Reisebericht „Hunde, 
Bier & Klopapier – Überleben auf 
dem Jakobsweg“ berichtet er darü-
ber. Uns erzählt der Autor, warum 
jeder mal den Camino gehen sollte.

Was haben Hunde, Klopapier und 
Zigaretten mit dem Camino zu 
tun?
Der Jakobsweg ist voller Hunde und 
da bin ich ein ziemlicher Angsthase. 
Beim Anblick eines offenen Garten-
tores beschleunigt sich schlagartig 
mein Puls. Die meisten sind aber 
wirklich friedlich. Klopapier ist das 
„Schweizer Taschenmesser“ unter 
den Reiseutensilien. Man kann da-
mit kaputte Schuhe ausstopfen, es 
sich als Verschlussmaterial gegen 
Geschnarche ins Ohr stecken, Ruck-

sackriemen polstern und einfach auf 
Toilette gehen, wo selbiges oft knapp 
ist. Damals habe ich (leider) noch 
viel geraucht, obwohl ich auf dem 
Camino eigentlich aufhören wollte. 
Aber bei gutem Wein und guter Ge-
sellschaft ist die Verlockung manch-
mal doch zu groß. Meine Lunge hat 
es mir beim nächsten Anstieg aber 
heimgezahlt.

Welches war dein einschnei-
dendstes Erlebnis?
Einmal war ich abends mit ein paar 
Pilgern in der Bar versackt und wir 
haben den Zapfenstreich verpasst. 
(Anm.: Auf dem Camino werden um 

22 Uhr die Pforten dicht gemacht.) Um 
in die abgeschlossene Herberge zu 
kommen, habe ich mit Kieselsteinen 
gegen das Fenster des Schlafraums 
geworfen, um Aufmerksamkeit zu 
erregen. Ein asiatischer Pilger kam 
nach unten und schloss die Tür auf. 
Gerade wollte ich mich bedanken, da 
hat er mir eine schallende Ohrfeige 
verpasst. Bis heute weiß ich nicht, 
warum er mir eine geknallt hat. An 
sich sind Menschen aus Fernost ja 
sehr friedfertig. Am nächsten Tag ist 
mein Züchtiger auf dem Weg übri-
gens mit dem Fuß umgeknickt. Der 

Jakobsweg regelt die Dinge oft auf 
seine Weise.

Stichwort: Camino frivol – das 
geht zusammen?
Die meisten Bücher über den Jakobs-
weg haben sehr ernste Themen. Es 
geht um Verlust, Schmerz, Tren-
nung. Wer den Camino geht, trägt 
immer auch einen seelischen Ruck-
sack. Zugegeben, meiner war auch 
ganz schön schwer. Nach meinem 
verkorksten Studium war ich sehr 
deprimiert, aber ich wollte ein 
fröhliches Buch schreiben. Statt Ka-
thedralen und Apostel ging es mir 
um die kleinen Menschlichkeiten. 
Manchmal heißt das auf einen Hin-
tern zu glotzen, ein paar Bier mehr 
zu trinken oder mit einer zerbeulten 
Coladose Fußball zu spielen. Der 
Leser soll kein Tourist in meiner Er-
zählung sein, er soll mitlaufen, mit-
trinken und mitschwitzen. Das geht 
mit Humor sehr gut. Vielleicht habe 
ich hier und da ein wenig übertrie-
ben, aber es ist die Pfl icht eines jeden 
Autors, die Dinge ein bisschen zu 
überspitzen. 

Warum sollte jeder mal den Ca-
mino gehen?

Um mehr Zeit mit sich selbst zu ver-
bringen. Wir leben alle furchtbar 
schnell, alles ist laut, alles ist wich-
tig. Jeder muss irgendwohin und ir-
gendjemand sein. Auf dem Camino 
hat man nur sich und seine eigenen 
Schritte. Und es gibt so tolle Men-
schen, die man trifft. Leider ist der 
Camino inzwischen heillos überlau-
fen. Mein Tipp: im Herbst laufen.

Welche drei Sachen sollte man 
unbedingt mit auf die Wander-
schaft nehmen?
Ohropax. In den Herbergen wird 
geschnarcht, dass die Wände zit-
tern. Und gesunden Schlaf hat man 
oft bitter nötig. Auch sollte man ei-
nen Stein von Zuhause mitbringen. 
Dieser symbolisiert die Sorgen und 
Nöte, die man unterwegs ablegen 
will. Dafür gibt es eine spezielle 
Stelle auf dem Jakobsweg. Vielleicht 
noch ein kleines Buch zum Notieren 
der Adressen der wunderbaren Men-
schen aus aller Welt, die man unter-
wegs trifft, denn das Beste was man 
im Leben fi nden kann, ist immer 
einander.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER
FOTOS: HEINER HORLITZ

Das Buch gibt es überall, wo es 
gute Bücher zu kaufen gibt.

ISBN: 9783751994200
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Kunst und Kaffee – passt das denn 
zusammen? „Na klar, das ist eine 
super Sache“, sagt Julia Sophia 
Neundorf, Inhaberin des Atelier Re-
servoir in Erfurt. Neben Gemälden 
und Skulpturen wird hier Kaffee 
und veganes Gebäck serviert. Wir 
haben mit Julia über ihr Atelier, das 
Café und die Zeit mit und nach Co-
rona gesprochen.

Du hast ein kleines Atelier in Er-
furt, in dem du deine, aber auch 
andere Werke ausstellst. Wann 
hast du dein Atelier Reservoir er-
öffnet und wie kam es dazu?
Ich eröffnete das Atelier letztes Jahr 
in Joschis altem Plattenladen, mit 
der Idee im Kopf, dass man kreativ 

wird, ausstellt, gleichzeitig aber 
auch Austausch zwischen Menschen 
stattfi ndet und dass man ihnen die 
Möglichkeit gibt, sich kreativ auszu-
leben. Vor allem Menschen, die sich 
Kunst nicht leisten können, wollte 
ich einladen. Daher entstand die 
Idee vom „offenen Atelier“, in dem 
man die Materialien auch frei zu-
gänglich nutzen kann. 

In deinem Atelier ist jetzt auch 
ein Café eingezogen. Was macht 
ein Atelier-Café besonders?
Jakob Zwiebler, sozusagen mein 
Partner, hat die „Brühgruppe“ bei 
mir im Atelier gegründet und berei-
tet den Kaffee zu. Immer von Mitt-
woch bis Samstag von 9 bis 17.30 
Uhr öffnen wir. Das ist etwas ganz 
Besonderes, weil es in Erfurt weni-
ge Atelier-Cafés gibt. Jakob ist ein 
wirklicher Kaffeenerd. Er bestellt 
wöchentlich andere hochwertige, 
ganz besondere Kaffee-
bohnen, die handgerö-
stet werden. Wir arbeiten 
auch nur mit Speciality 
Kaffeebohnen und bie-
ten zum Kaffee immer 
veganes Gebäck an. Ich 
fi nde die Kombination aus 
Kaffee und Kunst einfach 
schön.

Du arbeitest viel mit Kin-
dern zusammen, verwirk-
lichst Projekte und Ideen 

mit ihnen. Siehst du es als deine 
Aufgabe, Kindern Kunst näher zu 
bringen?
Ja, total. Aber ich gebe jedem eine 
Chance. Kinder brauchen viel Unter-
stützung oder Anweisung, wie man 
bestimmte Dinge benutzt und mir 
ist aufgefallen, dass es Studenten 
oder Abiturienten nicht anders geht. 
Ich legte das „offene Atelier“ zwar 
auf Kinder aus, die Erfahrung zeigt 
jedoch schnell, dass ganz viele Al-
tersgruppen an Kunst Spaß haben. 

Können sich die Leute dann ein-
fach bei dir im Atelier melden 
und einen Termin vereinbaren?
Das „offene Atelier“ hat immer Don-
nerstag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, 
man kommt also einfach rein. Wir 
haben das im letzten Jahr so ver-
einbart, dass wir immer nur fünf 
Personen reinließen oder verlegten 
alles nach draußen. Man kann so-
lange bleiben wie man möchte, oder 
in der nächsten Woche wiederkom-
men und weiterarbeiten. 

Ich dokumentiere auch alles foto-
grafi sch und arbeite deshalb derzeit 
an einem Buch – einer Dokureihe 
übers letzte Jahr. Etwas anderes 
bleibt mir zurzeit ja nicht übrig. 

Hat Corona deine künstlerische 
Arbeit vermehrt erschwert und 
beeinträchtigt?
Es hat es schon erschwert, da ich 
ein Mensch bin, der gerne reist. Ich 
bin gerne unterwegs und brauche 
meine Zeit, in der ich einfach mal 
raus bin, mich inspirieren lasse. Da 
man nur in einem kleinen Radius 
unterwegs sein darf, fühle ich mich 
derzeit, als wenn ich ein Brett vorm 
Kopf habe und nicht frei genug, um 
zu malen. Ich bin eine Künstlerin, 
die nicht nach Vorlage oder Modell 
malt, sondern rein aus meiner Fan-
tasie heraus. Das ist zurzeit etwas 
schwierig.

Was möchtest du im Jahr 2021 
noch alles auf die Beine stellen?

Wir möchten auf jeden 
Fall wieder bei „Gold statt 
Braun“ (siehe Seite 20) mit-
machen. Ich will mehrere 
Ausstellungen im Atelier 
kuratieren und natürlich 
auch das „offene Atelier“ 
weiterbetreiben. Anson-
sten wünsche ich mir für 
uns alle und für die Kul-
tur, dass es bald wieder 
mehr Raum und Platz 
zum Entfalten gibt. 

INTERVIEW: 
PAULINE MÜLLER

Moderne Kunst trifft Kaffeekultur
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Künstlerin Julia Sophia Neundorf im Interview

julia-neundorf@gmx.de
Facebook: Atelier Reservoir  
Instagram: atelier_reservoir 
Julia-Sophia-Neundorf.com 
Atelier-Reservoir.com 
Bruehgruppe-Erfurt.de 
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Vom 7. Mai bis 6. Juni 2021 ist der 
Künstler Marcel Krummrich mit sei-
ner Ausstellung „Blumenfabrik“ im 
Kunsthaus Erfurt zu sehen. Unter-
stützt wird er dabei von Julia Char-
lotte Richter, die ihren Film „Blumen 
made in Trutzhain“ beisteuert. 
Die Ausstellung „Blumenfabrik“ ist 
eine fotografi sche Spurensuche des 
Künstlers Marcel Krummrich. Ein 
poetischer Nachhall einer Jahrtau-
sende alten, verblassenden Hand-
werkskunst, auch Blümeln genannt. 
Die Kunstblumenfabrik Lumpe, 2009 
das erste Mal im Rahmen eines Sti-
pendiums für eine andere Serie ent-
deckt, ließ den Fotografen von da an 

nicht mehr los und wurde zu einem 
Langzeitprojekt. Über viele Jahre er-
forschte Marcel Krummrich Raum 
für Raum, Stück für Stück die hand-
werklichen Artefakte der hessischen 
Kunstblumenmanufaktur Trutzhain. 
Seit 1971 ist Trutzhain Teil der 
nordhessischen Stadt Schwalm-
stadt. Doch das ist nicht die gesamte 
Geschichte dieses Ortes. Nach der 
Befreiung des Kriegsgefangenenla-
gers diente das Fabrikgebäude der 
US-Armee als Internierungslager. 
Anschließend waren die Baracken 
für etwa ein Jahr Zufl uchtsort und 
Durchgangsstation für osteuropä-
ische Juden bis im Frühjahr 1948 

Flüchtlinge und Heimatvertriebene 
in den Gebäuden des ehemaligen 
Kriegsgefangenlagers eine neue Hei-
mat fanden. Sie gründeten in der Fol-
ge zahlreiche Industrie- und Hand-
werksbetriebe.
Ein Gebäude, in dem diese wechsel-
volle Vergangenheit eindrucksvoll 
sichtbar wird, ist die Kunstblumen-
fabrik Lumpe. Sie gehörte ab 1948 
zu den ersten Firmen Trutzhains. 
Julia Charlotte Richters Film „Blu-
men made in Trutzhain“ gibt einen 
Einblick in die Geschichte der 2003 
geschlossenen Kunstblumenfabrik 
Lumpe. 

TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Ein poetischer Nachhall
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Äpfel in Tüte | Foto: Marcel Krummrich, o.T.  2015, 
Pigmentdruck auf Hahnemühle FineArt, 80 x 60 cm, 5+2 AP

Maschine I | Foto: Marcel Krummrich, o.T.  2015, 
Pigmentdruck auf Hahnemühle FineArt, 70 x 100 cm, 5+2 AP
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Kunsthaus Erfurt

Michaelisstraße 34 | Erfurt 
Dienstag bis Freitag: 12 bis 18 Uhr
Eröffnung: Freitag, 7. Mai, 20 Uhr 

www.kunsthaus.erfurt.de



Alle zwei Jahre ruft die Stadt 
Erfurt die lokalen Kultur-
schaffenden auf, sich mit 
einem bestimmten gesell-
schaftlich relevanten Thema 
oder einer Fragegestellung 
kulturell näher zu beschäfti-
gen und lobt damit einen ge-
sonderten Projektfördertopf 
aus. Gern sind die Themen 
auch mal etwas abstrakter for-
muliert, z.B. „Wie viele Worte 
braucht der Mensch?“ oder „Bil-
der deiner Stadt“ – gleichzeitig 
lassen sie Raum für Kreativität. 
So auch das aktuelle Thema 
„Kultur bildet Stadt“, bei dem 
der Fokus besonders auf der 
kulturellen Bildung liegt. 

Bis September werden groß-
flächig Plakate monatlich 
wechselnd die Kulturlitfaß-
säulen der Stadt mit Zitaten 
der Kulturschaffenden zie-
ren. Diese wiederum verwei-
sen auf den Instagramkanal 
der Kulturdirektion (@erfurt-
kultur) auf dem jede Woche 
die Vorhaben u.a. in Video-
interviews vorgestellt werden.

Im Mai kann man hier 
Hintergrundwissen zum 
Symposium für Illustration 
und urbanes Skizzieren 
„Graphit“, dem Fotoprojekt 
„Kulturen bilden Stadt“
von Sylwia Mierzynska und 
Verena Laschinger, der „Get 
it“ – JugendApp  der Lan-
desvereinigung kulturelle 
Jugendbildung Thüringen, 
der Clownschule von Kreativ
Tankstelle und Galli-Thea-
ter, dem „Festival der Kul-
turen“ des Thüringer Folklo-
re Ensembles und zum Stop
Motion-Musikvideodreh der 
Quatschband Sonnenschein 
erfahren.

Ob Comicworkshops, Fotopro-
jekte, Schreibwerkstätten oder 
interaktive Theaterstadtral-
leys – die Bandbreite der Vor-
haben ist groß. Einige der rund 
40 geförderten Projekte konn-
ten bereits stattfinden, andere 
werden in diesem Jahr noch 
umgesetzt, ein paar Projekte 
mussten pandemiebedingt 
leider auch ganz ausfallen. 
Die Erfurter Kulturdirektion 
möchte nun mit einer Öffent-
lichkeitskampagne die geför-
derten Kulturprojekte und ihre 
Macher dahinter vorstellen 
und damit die durch die Coro-
napandemie schwer betroffen 
Kulturszene unterstützen. 

Einfach auf 

www.instagram.com/

erfurtkultur 

vorbeischauen.

Anzeige


