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Mehr Familienzeit. 
Für euch!

Mit dem Thüringen-Ticket
Wir fahren für:

Bis zu drei Kinder unter 15 Jahren fahren kostenfrei mit.
bahn.de/thueringen

Erkunden Sie ein Wochenende 
lang die BUGA und ihre 
Außenstandorte mit 
dem Opel Mokka*

Opel Mokka für ein Wochenende  2 BUGA-Tagestickets BUGA-Merchpaket199,-€
BUGA-Safari
mit Opel

enende 

A Tagestickets BUGA-Merchpaket

€

Ein Extra Ihrer Tageszeitung, dem Ticket Shop 

Thüringen und dem Autohaus Peter. 

Gültig bis 10.10.2021.

zeitung, dem Tic

ra Ihrer Tageszszeit

unverbindliche Abbildung

ticketshop-thueringen.de/safari
0361 / 227 5 227 
in allen Filialen der Automobile Peter GmbH

Buchung hier möglich:

*inklusive 500 Freikilometer
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Der Sommer kommt und nicht nur 
die Zahlen auf dem Thermometer 
steigen. Langsam, aber sicher nimmt 
auch die Vorfreude auf die sehnlichst 
erwarteten Veranstaltungen an Fahrt 
auf. Bald darf wieder im Freien Kultur 
genossen werden. Mit den Picknick-
decken-Konzerten stehen nach lan-
ger Zeit endlich wieder Konzerte ins 
Haus, auf die wir uns freuen können. 

Von Wegen Lisbeth, Joris, die Leo-
niden und viele mehr wollen das 
erzwungene Lockdown-Kulturfasten 
beenden. Auf der Festwiese im Zoo-
park wird das coronakonforme Kon-
zertformat bald Tausende Thüringer 
zum Schwelgen bringen. In unserem 
Special ab Seite 18 erwartet euch ein 
Ausblick auf das, was da kommt. 
Und es geht noch mehr: Das Ilmpuls-

Festival will im Juni nach Ilmenau 
locken (S. 15) und der Musiksommer 
in Jena geht mit der Kulturarena an 
den Start (S. 17). Wir blicken in der 
t.akt-Juni-Ausgabe nach vorne und 
bieten euch natürlich noch einigen 
weiteren interessanten Lesestoff, der 
das Sommer-Feeling zurück in un-
seren Alltag holt. 

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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Könnt ihr 
es fühlen?

Editorial
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Die Dinos sagen wieder „Hallo“! Kleine und 
große Besucher:innen können nach der 
langen Corona-Pause erneut in die geheim-
nisvolle Vergangenheit unseres Planeten 
eintauchen – Auge in Auge mit dem Tyran-
nosaurus Rex. Wie Dino-Park-Chefi n Antje 
Winter mitteilt, wird die „World of Dino-
saurs“ verlängert. Kinder und Eltern können 
auf dem Gelände am Erfurter Herrenberg 
beeindruckenden Kolossen begegnen, wie 
dem 30 Meter langen Diplodocus und dem 
Triceratops.
„Unsere Gäste erhalten von über 50 original-
getreuen Urzeit-Reptilien, wissenschaftlich 
belegt und trotzdem leicht nachvollziehbar, 
einen Einblick in die Lebensbedingungen, 
Lebensformen und Dimensionen einer Spe-
zies, die einmal unsere Erde dominiert hat“, 
so Antje. „Ab jetzt und bis zum 31. Oktober 
2021 erleben Kinder und Familien mit der 
Reise durch die Zeit ein Stück Erdgeschich-
te auf unserem über 20.000 Quadratmeter 
großen Freigelände des Dino-Parks. Die 
wuchtigen Urzeitriesen stellen zwischen ei-
ner park-ähnlichen Landschaft mit Bäumen 
und Sträuchern einen reizvollen Kontrast 
dar.“ 
Die „World of Dinosaurs“ ist laut Park-Chefi n 
eine der größten mobilen Expositionen Eu-

ropas und gastierte schon in verschiedenen 
Städten in Deutschland. „Für die Stadt Erfurt 
haben wir uns als Betreuer:innen, insbeson-
dere für die Kinder, etwas Neues einfallen 
lassen: Eine Hindernisbahn in der Größe von 
14 x 4 Metern lädt zum Toben und Spielen 
ein und bietet eine dynamische Abwechs-
lung zum lehrreichen und anschaulichen 
Parkrundgang“, erklärt Antje und fügt an: 
„Wer sich nach dem Wandern durch längst 
vergangene Dinozeiten eine Pause gönnen 
möchte, kann bei einem Imbiss seinen Kin-
dern beim Spielen zusehen und in lockerer 
Atmosphäre Kaffee und Snacks ‚to go‘ ge-
nießen. Eine Führung mit Fakten und Hin-
tergründen zur Lebensweise der Dinosaurier 
ist mit unserem Geologen buchbar, ebenso 
Kindergeburtstags- und kleine Firmenfeiern.“
Tickets gibt es ausschließlich vor Ort, vorhe-
rige Anmeldung ist nicht notwendig.

TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Die Dinos
sind zurück

Dino-Park in Erfurt
bis 31. Oktober 2021

OT Herrenberg | Hermann-Brill-Straße

Do – So 9.30 – 18 Uhr | an Feiertagen 
und in den Thüringer Schulferien von 
Montag bis Sonntag geöffnet

Weitere Infos: diedinos.de

Nach den Erfahrungen mit der 
Durchführung eines hybriden Festi-
vals aus dem letzten Jahr geht der 
Goldene Spatz in diesem Jahr im 
Juni mit einer ganz eigenen Festi-
val-Erlebnis-Welt online, wie es in 
einer Mitteilung des Festivals heißt. 
Unter www.goldenerspatz-online.de 
wird derzeit ein virtueller Raum 
zum Ausprobieren, Testen, Schauen 
oder einfach zum Spaßhaben kreiert. 
Dort gibt es zum einen das Wettbe-
werbsprogramm „Kino-TV“ sowie 
alle Filme aus der Reihe „Goldener 
Spatz Spezial“ online zu erleben – 
mit Moderationen, Filmgesprächen, 
Interviews, Grußbotschaften und 
Interaktionsmöglichkeiten. Das Film-

programm wird vom 6. bis 20. Juni, 
also eine Woche länger, abrufbar sein. 
Zum anderen wird erstmals der 
Wettbewerb „Digital“ zum Thema 
„Gute Geschichten. Digital erzählt.“ 
präsentiert – mit Videoclips, Apps 
und Games zum Anschauen, Spielen 
und Testen sowie einer interaktiven 
Ausstellungswelt mit Raum für Ver-
netzung und Austausch. Alles 
interaktiv, kostenlos und lock-
downresistent. „Wir werden 
das Festivalerlebnis im Kino 
schmerzlich vermissen und 
bedauern sehr, dass wir 
trotz 

großer Hoffnungen das Festival nun 
nicht wie geplant vor Ort durchfüh-
ren können“, erklärt Festivalleiterin 
Nicola Jones. „Dennoch haben wir 
die Online-Variante stets mitgedacht 
und setzen nun alles daran, dem 
Schaffen der Kinderfi lm- und Medi-
enbranche eine Bühne zu geben 

sowie das Festival 
mit leben-

digen 

Formaten und Möglichkeiten zur 
Begegnung in der Online-Welt er-
fahrbar zu machen“, so Nicola Jones 
weiter.
Im Wettbewerbsprogramm „Kino-
TV“ gehen diesmal 33 Filme und 

Fernsehbeiträge ins Rennen 
um die goldenen Spatzen. 
Darüber hinaus gibt es im 
Spezial zwei Kinderfi lme 
und vier Spielfi lme für Ju-

gendliche zu sehen. Die 
Kategorien des Wettbe-
werbs sind: Langfi lm, 

Kurzfi lm, Serie/Reihe Live-
Action, Dokumentation 

und Unterhaltung. Neben 
abenteuerlichen Reisen zu 

Land, zu Wasser und in der Luft 
gibt es märchenhafte, fantastische, 
lustige, aber auch ernste Geschich-
ten und Themen im Programm zu 
entdecken. 

TEXT: FLORIAN DOBENECKER

FOTOS: GOLDENER SPATZ

Goldene Festival-Erlebnis-Welt auch 2021 digital

Goldener Spatz
6. bis 20. Juni

goldenerspatz-online.de
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HERZATTACKE Die Kolumne von Stattstadtmädchen
Text: 

Franzi Waldner
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Klugscheißern mit IKIPEDIA

Ein Nähkästchen dient bekann-
terweise der Aufbewahrung 
von Knöpfen, Garn und Na-
deln. Doch warum sollte dann 

aus besagtem Kästchen geplau-
dert werden? Verrät man Näh-
geheimnisse? Sicherlich nicht, 
denn die Redewendung „aus dem 
Nähkästchen plaudern“ bedeu-
tet so viel wie etwas Geheimes 
verraten oder jemandem etwas 
zugänglich machen, das ihm 
ansonsten verborgen bliebe, also 
„Einblick in das Nähkästchen bie-
ten“. 
In früheren Zeiten gab 
es kein Telefon, E-Mail 
oder WhatsApp, um mit 
Freunden oder Verwand-
ten zu kommunizieren. Da-
mals schrieb man sich Briefe. 
Und da diese oft pikante oder 
gar amouröse Inhalte bargen, 

bewahrten Frauen ihre Briefe 
häufi g an einem Ort auf, an dem 
kein Ehemann oder Vater jemals 
nachschaut – dem Nähkästchen. 
Bekannt wurde dieser Spruch 
dank Theodor Fontane. In sei-
nem Gesellschaftsroman „Effi  
Briest“ wird diese Redewendung

aufgegriffen und erhält seine 
literarische Prägung. In der Ge-
schichte wird in Effi s Nähkäst-
chen ein Päckchen Briefe gefun-
den und so ihre über sechs Jahre 
zurückliegende außereheliche 
Beziehung mit einem Major ent-
hüllt. Hätte sie die Briefe doch 
lieber an einem anderen Ort auf-
bewahrt. Denn daraufhin tötet 
ihr Mann den Major im Duell, 
verstößt seine Frau (Effi ) und ver-
bietet ihr den Umgang mit ihrer 
eigenen Tochter. Hätte mal ihr 
Nähkästchen nicht so viel ge-
plaudert …

Ausgabe #5: Aus dem Nähkästchen plaudern

All in oder 
alles aus?
Neulich las ich folgende These: Vor 
20 Jahren bot das Internet eine 
Flucht vor der „echten“ Welt. Heute 
bietet die „echte“ Welt eine Flucht 
vor dem Internet. Die Sehnsucht 
„offl ine“ zu sein, ist groß wie nie. 
Weg von der digitalen Leine, die 
einem statt grenzenloser Freiheit 
leider auch oft genug einen einge-
schränkten geistigen Bewegungsra-
dius bietet. Wie beim Supermarkt-
Regal mit viel zu großer Auswahl, 
die uns im Umkehrschluss eine 
Entscheidung unmöglich macht. 
Das Verlangen, „vom Großen ins 
Kleine“ zurückzufi nden, nimmt 
stetig zu. Mikro-Abenteuer, Tiny 
Houses, Minimalismus. Die Re-

duktion von Besitztümern, sich 
bewusst auf das Nötigste beschrän-
ken, ist ein schöner Gedanke. Ich 
bin überzeugt, dass das Ausmisten 
in der äußeren auch beim Sortie-
ren der inneren Welt hilft. Ich weiß 

es sogar, weil ich es oft genug aus-
probiert habe. Deshalb schätze ich  
eine Wanderung, bei der der Fokus 
auf jeden Schritt und der Natur 
liegt. Oder eine Übernachtung im 
Van und einen Kaffee vom Gasko-

cher am Morgen. Weg vom künst-
lich erzeugten Lärm um mich, hin 
zur Ruhe in mir. 
Ich weiß aber auch, dass ich wohl 
in diesem Leben kein Minimalist 
mehr werde. Zu sehr hänge ich 
an Büchern, Bildern und Erinne-
rungen. Zu sehr schätze ich einen 
kleinen Vorrat an Schokolade oder 
Eis, wenn ich ihn spontan brau-
che (ist wirklich selten – haha!). Und 
zu dankbar bin ich für all die In-
formationen, die mir jederzeit im 
Netz zur Verfügung stehen, sodass 
ich mir dringend benötigtes Wis-
sen aneignen kann, um mir eine 
fundierte Meinung zu bilden. 
Es ist aus meiner Sicht wichtig, 
dass jede:r für sich die richtige Ba-
lance fi ndet. Manche brauchen ab 
und an eine Auszeit vom Überange-
bot. Andere brauchen hin und wie-
der ein wenig Aufregung im sonst 
so still und reduktiv gestalteten All-
tag. Beides ist o.k. Just don't believe 
every hype.

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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Wir kennen es vor allem von Kaf-
fee und Schokolade: das Fairtrade-
Siegel. Was aber hat das Ganze zu 
tun mit der Gemeinde Bad Tabarz 
oder der Stadt Nordhausen? Was 
mit uns? Hinter diesem Siegel steckt 
ein Zertifi zierungsprozess, der ga-
rantiert, dass Erzeuger:innen und 
Händler:innen bestimmte soziale, 
ökologische und ökonomische Kri-
terien einhalten. Die wichtigsten 
sind: faire, menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen und Entlohnung 
sowie, dass keine Kinderarbeit statt-
fi ndet und dass Menschen und Na-
tur nicht ausgebeutet werden. Denn 
genau daran kranken unsere Welt 
und der Welthandel: dass es immer 
darum geht, so billig wie möglich 
zu produzieren, zu kaufen und zu 
verkaufen – ohne Rücksicht auf 
Mensch und Natur. 
Das wollen die verschiedensten 
Menschen mit verschiedensten Fair-
Initiativen verändern. Ihnen geht es 
um die Bewusstwerdung der globa-
len Zusammenhänge und unserer 
gemeinsamen Verantwortung. Denn 
wir leben alle in dieser einen Welt: 
die Kaffeebäuerinnen aus Ruanda, 
die Schokoladenkooperativen in 
Peru, die Baumwollpfl ücker:innen 
in Äthiopien, die Näher:innen in 

Indien – aber auch 
die Milchbauern 
und -bäuerinnen 
in Thüringen. Wir 
alle sind durch 

unüberschaubare 
Warenströme mit-

einander verbunden, 
wir alle haben nur die-

sen Planeten mit seinen be-
grenzten und zu schützenden 

natürlichen Ressourcen, für uns 
alle gelten die gleichen Men-
schenrechte, wir alle können 
nur in Frieden miteinander 
leben. Dass unser Reichtum 
im globalen Norden nicht auf 

der Armut im globalen Süden 
beruht – darum geht es beim 
fairen Handel.
Das Fairtrade-Siegel beispiels-

weise wird von TransFair – Ver-
ein zur Förderung des fairen 

Handels in der Einen Welt ver-
liehen. Der Verein verleiht auch 
Städten und Gemeinden die Aus-
zeichnung „Fairtrade-Town“. Die 
Kriterien sind streng. So muss eine 
Kommune u.a. einen Stadtratsbe-
schluss dazu fassen. Sie muss eine 
Steuerungsgruppe ins Leben rufen 
und eine bestimmte Anzahl lokaler 
Läden und Gaststätten überzeugen, 
mindestens zwei fair gehandelte 
Produkte anzubieten. Fair gehandel-

ter Kaffee im Rathaus versteht sich 
da wie von selbst. 
Die erste Fairtrade-Town der neuen 
Bundesländer liegt in Thüringen. 
Es ist Nordhausen, das im Jahr 2010 
mit dem Titel ausgezeichnet wurde. 
Inzwischen sind zehn Thüringer 
Kommunen und ein Landkreis Fair-
trade-Towns, drei weitere bewerben 
sich um diese Auszeichnung. Damit 
ist Thüringen das ostdeutsche Bun-
desland mit den meisten Fairtrade-
Towns. 
Auch das idyllische Städtchen Bad 
Tabarz gehört seit 2019 dazu. Das 
hiesige Netzwerk aus Stadt, Verei-
nen, Restaurants, Hotels, Schulen 
und Einzelpersonen ist äußerst ak-
tiv. Es geht nicht nur um den globa-
len Handel, sondern auch um regio-
nale Kreisläufe und Wertschöpfung, 
um Teilhabe und gestaltendes Mit-
einander. Denn auch in Deutsch-
land gilt es, Betriebe, die sozial und 
ökologisch sinnvoll agieren, fair zu 
belohnen. Der Bad Tabarzer Pfar-
rer Kai-Philipp Kunze dazu: „Fairer 
Handel sollte eigentlich nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel sein! 
Jeder Mensch soll von seiner Arbeit 
menschenwürdig leben können. 
Das geht nur mit gerechten Preisen 
und gerechten Arbeitsbedingungen 
– nicht nur bei uns in Deutschland, 
sondern auf der ganzen Welt.“ 

In eigener Sache: Der Verein Zu-
kunftsfähiges Thüringen e.V. führte 
bis Ende 2019 ein Projekt für faire 
kommunale Beschaffung in Thürin-
gen durch und bemüht sich derzeit 
um eine Neuaufl age. Das Nachhal-
tigkeitszentrum Thüringen (NHZ) 
setzt sich für die Vernetzung der 
Fairtrade-Kommunen ein. Gemein-
sam mit dem Weltladen-Dachver-
band e.V. und dem Eine Welt Netz-
werk Thüringen e.V. veranstaltet das 
NHZ am 15. Juli 2021 die nächste 
FairNetzt-Tagung.

TEXT: NACHHALTIGKEITSZENTRUM
THÜRINGEN
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+++ Die nachhaltigen News +++  Die nachhaltigen News +++

Fair behandelt – fair gehandelt.

Foto: Ilona Bergmann

Mehr Infos unter:

bad-tabarz.de/fairtrade-town-
bad-tabarz/fairtrade-town-
partner 

facebook.com/Zu-
kunftswerkstatt-Bad-Tab-
arz-1235659259918189 

nachhaltige-beschaffung-
thueringen.de/home 

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 4:

+

„Kurz mal die Welt retten...“
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„My Home is my Castle“ – eine Re-
dewendung, die gerade in Corona-
Zeiten immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Es ist ein Grundbedürfnis 
des Menschen, sich seinen eigenen 
persönlichen Rückzugsort so an-
genehm wie möglich zu gestalten. 
Dabei ist der Platz natürlich nicht 
unerheblich. Wer sich zu Hause 
wohlfühlen will, braucht Raum zum 
Entfalten. Doch genug Raum zur 
Selbstverwirklichung, um sich sein 
eigenes kleines Königreich zu schaf-
fen, wird gerade in Ballungsgebieten 
und Großstädten immer teurer. 
Die Tatsache, dass etwas Lebensnot-
wendiges wie Wohnraum als Speku-
lationsobjekt dient und Investoren 
mit Wohnungen Rendite erwirt-
schaften wollen, spitzt die prekäre 
Situation in Städten wie Jena und 
Erfurt zu. Wohnen muss bezahlbar 
sein, sonst wird die normalverdie-
nende Stadtbevölkerung immer 
weiter ins Abseits weit entfernt der 
Innenstädte gedrängt. In Anbetracht 
der immer ernster werdenden Lage 
ist es wichtig, nach neuen Model-
len zu suchen, die Wohnraum in 
Innenstadtnähe nachhaltig und er-
schwinglich erhalten. 
Das Hausprojekt Wohnopia versucht 
sich an solch einem Modell. In der 
Talstraße 15 und 16 in Erfurt will der 
Verein zwei alte Gründerzeithäuser 
renovieren und dem spekulativen 
Wohnungsmarkt entziehen, um 
nachhaltiges und bezahlbares Le-
ben auf Dauer möglich zu machen. 
Wohnopia ist eine Gemeinschaft von 
etwa 30 Menschen zwischen 0 und 
70 Jahren, die zukünftig gemeinsam 
in einer Hausgemeinschaft leben 

möchten. Zugleich will der Verein 
in dem Gebäudekomplex einen of-
fenen Anlaufpunkt mit Angeboten 
für alle Erfurter:innen schaffen. 
Hierfür gründete die Gemeinschaft 
den Verein Talstation e.V., der eine 
ehemalige Gaststätte im Erdgeschoss 
der Häuser zur Kiez-Anlaufstelle ent-
wickeln soll. 
Doch zurück zum Anfang. Alles 
begann laut Wohnopia-Sprecherin 
Christiane Welker mit einer Aus-
schreibung der Stadt Erfurt, die erst-
malig nach Konzept und nicht nach 
Finanzkraft ausgerichtet war. Für die 
verfallenen Gebäude wurde 2019 von 
den Bewerbern ein Konzept verlangt, 
das den Ort nachhaltig entwickelt 

und zugleich einen offenen Raum 
für alle schafft. Der Zuschlag ging 
an Wohnopia, die in Zusammenar-
beit mit dem deutschlandweit agie-
renden Mietshäuser Syndikat ein 
Modell erarbeiteten, das es ermögli-
cht, die Häuser gemeinschaftlich zu 
erwerben und in Kollektiveigentum 
zu überführen.
„Das funktioniert anders als eine 
Minigenossenschaft, die Mieter:innen
müssen keinen Eigenanteil für etwai-
ge Anteile zeichnen“, so Christiane. 
„Das Gute ist, dass Wohnopia die Ge-
bäude als Gemeinschaft erwirbt. Sie 
werden somit dem Markt entzogen, 
die Mietwohnungen bleiben und 
können nicht von Investoren gekauft 

werden.“ Dies sichere erschwing-
liche Mieten auch für zukünftige Ge-
nerationen, denn alle Wohnopia-Mit-
glieder und Hausbewohner:innen 
zahlen eine solidarische Miete, die 
nicht anhand des vorherrschenden 
Mietspiegels steigt, wie bei Privat-
wohnungen.  
Derzeit befi ndet sich das Projekt in 
der zweiten Phase. Bis Ende des Jah-
res muss die Gemeinschaft der Stadt 
ein Finanzierungskonzept vorlegen. 
Dieses fuße laut Christiane auf Di-
rektkrediten von Privatpersonen. 
Insgesamt wird das Vorhaben etwa 
3,5 Millionen Euro kosten. Allein der 
Hauskauf schlägt mit 564.000 Euro 
zu Buche. „Mehrere 100.000 Euro 
haben wir bereits zusammen. Doch 
noch fehlt Geld“, erklärt die Wohno-
pia-Sprecherin und fügt an: „Deshalb 
sind wir auf der Suche nach Leuten, 
die investieren wollen.“
Demnach kann jede:r der Gemein-
schaft einen Kredit geben, sein Geld 
somit nachhaltig anlegen und sich 
nach ein paar Jahren über eine or-
dentliche Rendite freuen. „Interes-
sierte können sich auf unserer Home-
page informieren“, sagt Christiane, 
für die es ein wichtiges Anliegen ist, 
das Projekt nach vorne zu bringen. 
Denn: „Es ist eine schöne und soli-
darische Wohnform. Wir planen mit 
Wohnopia etwas Größeres, das bleibt 
und die Zivilgesellschaft zugleich 
stärkt. Nicht nur weil wir erschwing-
lichen Wohnraum erhalten, sondern 
auch, weil wir mit der Talstation ei-
nen Ort für Kultur und die Gemein-
schaft schaffen, an dem jeder partizi-
pieren kann.“

TEXT: FLORIAN DOBENECKER

Mehr Infos: wohnopia.wordpress.com
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enn im Juni erstmals 
rund 30 unterschied-

lichste Menschen in 
den alten Industriehal-

len des Kreativstandortes 
Kontor in Erfurt zusammenkom-
men, geht das Projekt „Change my 
Mind“ in seine zweite, spannende 
Phase. Ilversgehofener Urgesteine 
werden sich mit Zugezogenen, 
Studierenden, Kulturakteuren 
des Stadtteils und denen, die hier 
Arbeiten und diesen vielseitigen 
Ort prägen, in einem „Dialog der 
Vielfalt“ über Diversität und Inklu-
sion austauschen. Persönliche wie 
berufl iche Kenntnisse, Empower-
ment und Diskriminierungserfah-
rungen stehen im Vordergrund. 
Das Projektteam des Klanggerüst 
e.V. hat die Zusammensetzung des 
Bürger:innendialogs bewusst divers 
gewählt: Menschen von 16 bis 80 
Jahren mit verschiedenen sozialen 
und berufl ichen Biografi en, mit 
und ohne körperlichen Beeinträch-
tigungen oder auch Menschen mit 
verschiedenen kulturellen und reli-
giösen Lebensrealitäten sind Teil des 
Projektes. „Das Format ist der Idee 
der Bürger:innenräte entsprungen, 
die in Europa gerade eine beliebte 
Form der gesellschaftlichen Teilha-
be sind“, erklärt die Projektleiterin 
Anna Allstädt. Dazu verteilten sie 
und ein interdisziplinäres Team aus 
den Bereichen Kulturmanagement, 

Psychologie, Theaterpädagogik, Gra-
fi kdesign, globale Geschichte und 
BWL mehr als 500 Briefsendungen 
mit Einladungen an die Haushalte 
in Ilversgehofen. 
Der Klanggerüst e.V., ein Verein, der 
seit 14 Jahren die Kunst und Kultur-
schaffenden im Norden von Erfurt 
fördert, hat sich in den vergangenen 
Monaten zunächst selbst unter die 
Lupe genommen und das eigene Pro-
gramm wie die internen Strukturen 
auf ein diversitätsbewusstes Mitei-
nander abgeklopft. Anna bemerkt 
im Interview mit t.akt, dass im all-
täglichen Ehrenamt wenig Raum 
für eine bewusste Refl exion zu 
Wertefragen bleibt. „Die Projektför-
derung des Fonds Soziokultur zum 
Thema Diversität und Inklusion ist 
eine sehr gute Gelegenheit, die eh-
renamtlichen Strukturen weiterzu-
entwickeln und neue, vielfältigere 
Mitglieder:innen zu gewinnen.“ 
So setzten sich rund 20 aktiv Gestal-
tende des Klanggerüst e.V. mit zahl-
reichen Fragen auseinander: Sind 
wir offen, vielfältig und niedrig-
schwellig genug, um für Ilversgeho-
fen als Kulturort anerkannt zu sein? 
Spiegeln unsere Projekte die zuneh-
mende Diversität des Stadtteils und 
sind gleichermaßen einladend für 
Familien mit Kindern, People of 
Colour oder Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen? Wie kön-
nen wir souveräner auf Sexismus bei 

Vielfalt mac

W
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Veranstaltungen reagieren? Welche 
konkreten Maßnahmen können um-
gesetzt werden, um noch mehr ein 
Ort des vielfältigen Austauschs zu 
werden? Dieses ambitionierte Vorha-
ben setzt ein wichtiges Zeichen für 
die Auseinandersetzung und Wei-
terentwicklung der Stadtteilkultur. 
Wie relevant solche Projekte sind, 
zeigt sich nicht zuletzt an den Er-
gebnissen der letzten Landtagswahl 
von 2019. Ilversgehofen spaltet sich 
zunehmend in einen linken und 
einen rechten Wähler:innenkreis –  
ein Problem, dass in vielen Städten 
Deutschlands die urbane Gemein-
schaft und das zukunftsfähige Mit-
einander vor soziale Herausforde-
rungen stellt. 
Das partizipative Projekt „Change 
my Mind“ hat das Potenzial, Men-
schen zusammenzuführen und in 
einen nachhaltigen Dialog zu brin-
gen, die sonst aus Angst vor Aus-
grenzung, vermeintlich fehlenden 
Erfahrungshintergründen oder 
schlicht wegen Missverständnissen 
nicht zueinander fi nden. „Sollte uns 
die Pandemie nicht dazwischen fun-
ken“, so Anna Allstädt optimistisch, 
„würden an vier moderierten und 
methodisch begleiteten Dialogen 
im Laufe des Sommers nicht nur die 
Empathie für die verschiedenen Be-
dürfnisse gesteigert, sondern auch 
konkrete Veranstaltungsideen für 
inklusivere und diversere Formate 

in Ilversgehofen entstehen.“ Im 
August könnten dann ein interna-
tionaler Liederabend, ein genera-
tionsübergreifendes Straßenfest, 
feministisches Kino, Garten-Work-
shops oder eine Diskussionsreihe 
zum inklusiveren Zugang zu Kunst 
und Kultur stattfi nden. Vieles sei 
möglich und soll möglich sein.
Schon jetzt bringt das vorerst bis 
Oktober 2021 währende Projekt 
verschiedene städtische Akteure zu-
sammen und erfährt Unterstützung 
durch den gut vernetzten Quartiers-
manager Oliver Gerbing, der tradi-
tionsreichen Musikbar Ilvers, dem 
neuen Kreativstandort Kontor, dem 
städtischen Beirat für Menschen 
mit Behinderung, dem thüringen-
weit agierenden LAP Erfurt (Lokalen 
Aktionsplan gegen Rassismus) und 
der Thüringer Staatskanzlei. Dass 
das Projekt „Change my Mind“ bzw. 
der „Dialog der Vielfalt“ als eine Art 
Expert:innengremium weitergehen 
könnte oder ob sich daraus lang-
fristige Kooperationen und Veran-
staltungsformate etablieren, wäre 
eine wünschenswerte Entwicklung. 
Der Grundstein für ein neuartiges 
und nachhaltiges Miteinander ist 
durch das Einbeziehen von verschie-
densten Menschen und Organisati-
onen schon jetzt gelegt.

TEXT: STEFANIE MÜLLER-DURAND

FOTOS: KLANGGERÜST

cht Viertel

Online durch das Sortiment stö-
bern, dabei die Lieblingsbuch-
handlung unterstützen und lokal 
einkaufen – das ist mit der Online-
plattform genialokal.de möglich. 
Genialokal ist eine Gemeinschaft 
von über 700 unabhängigen, in-
habergeführten Buchhandlungen 
deutschlandweit. Die Plattform 
ermöglicht auch für kleine Buch-
handlungen, die sich keinen eige-
nen Onlineshop leisten können, 
eine optimale Verzahnung von off-
line und online.
Mit ein paar Klicks sehen 
Kund:innen hier, in welcher Buch-
handlung das gesuchte Buch zum 
Abholen bereitsteht. Ist das Buch 
einmal nicht in der Nähe vorrätig, 
kann es über Nacht in eine Buch-
handlung oder an eine Wunsch-
adresse in direkter Nachbarschaft 
geliefert werden. „Natürlich freuen 
wir uns mehr, wenn die Menschen 
bei uns in den Laden kommen und 
stöbern, doch die Online-Plattform 
ist gerade in Coronazeiten, wenn 
die Menschen weniger raus wollen, 
eine gute Sache“, erklärt Bernhard 
Schmidtmann von der Buchhand-
lung Tintenherz auf der Krämerbrü-
cke in Erfurt. Wenige Meter weiter 

stimmen Ulrike Brandt und Olaf No-
cke von der Erfurter Buchbar in den 
Reigen ein. Auch sie scheinen nicht 
ohne Grund Teil von der Online-
buchhandlung geworden zu sein.
Angelika Siebrands, die Geschäfts-
führerin von genialokal.de und 
selbstständige Buchhändlerin, 
unterstreicht: „Mit genialokal.de
haben wir dem stationären Buch-
handel eine Onlineplattform zur 
Seite gestellt, die die Wünsche der 
Leser:innen erfüllt und den betei-
ligten Buchhandlungen endlich 
die nötige Reichweite im Netz ver-
schafft.“ Online bei der lokalen 
Buchhandlung um die Ecke einkau-
fen – diesem immer stärker wer-
denden Wunsch vieler Menschen 
komme genialokal.de laut Angelika 
Siebrands entgegen. Doch dabei 
darf nie vergessen werden, dass 
die Plattform nur unterstützend 
genutzt werden sollte, so Bernhard 
Schmidtmann von der Buchhand-
lung Tintenherz. „Die kleinen Buch-
handlungen um die Ecke haben al-
lesamt geöffnet und sind in Sachen 
Beratung natürlich um einiges bes-
ser als jede Onlineplattform.“

TEXT UND FOTOS: 
FLORIAN DOBENECKER

Bücher „genialokal“ 
kaufen

Bernhard Schmidtmann vorm „Tintenherz“ auf der Krämerbrücke

Buchbar – alles vom Buch bis zum 
Kaffee bei Ulrike Brandt und Olaf Nocke
Buchbar – alles vom Buch bis zum 
Kaffee bei Ulrike Brandt und Olaf Nocke
Buchbar – alles vom Buch bis zumBuchbar – alles vom Buch bis zum
Kaffee bei Ulrike Brandt und Olaf NockeKaffee bei Ulrike Brandt und Olaf Nocke
Buchbar – alles vom Buch bis zum 
Kaffee bei Ulrike Brandt und Olaf Nocke



10 | Magazin

Während ihr diese Zeilen lest, ist 
der Erfurter Kabarettist Dominique 
Wand bereits verschwunden. Desti-
nation: Norwegen. Genauer: Sollia. 
Eine Gemeinde irgendwo in der Mit-
te zwischen Oslo und Trondheim. 
Auf einer Alm, wo der 46-Jährige 
voraussichtlich bis 29. September 
Fuchs und Hase gute Nacht sagen 
wird – nicht zu vergessen den Zie-
gen, die Dominique für etwa fünf 
Monate hüten wird. 
Wir trafen den Erfurter Kabaret-
tisten bereits Ende April. Bei Son-
nenschein. In einem Hinterhofgar-
ten mitten in der Großstadt, wo 
Dominique mit seinen Kolleg:innen 
vom Kabarett „Die Arche“ die Seele 
baumeln lässt – soweit das in diesen 
Zeiten möglich ist, denn die The-
ater-Schauspieler:innen kriechen 
seit über einem Jahr auf dem Zahn-
fl eisch. 
Corona hat Kabarett unmöglich ge-
macht. Einnahmen gleich null. Da 
verwundert es wenig, dass Domi-
nique die Decke auf den Kopf fällt, er 
seine Sachen packt und das hiesige 
„Kulturkoma“ hinter sich lässt. Und 
das nicht zum ersten Mal. Bereits im 
vergangenen Jahr zog es den Kaba-
rettisten in die Natur. Raus aus dem 
Großstadt-Einerlei. Ab in die unbe-
rührten Berge. Nach ganz oben.

Wie kamst du darauf, aus dem 
Pandemie-Trott zu fl iehen?
Letzten Sommer stellte ich recht früh 
fest, dass ich in meinem Job erstmal 
nicht weiterarbeiten kann. Als Solo-
selbständiger gab's dann auch kein 
Geld. Das Hauptproblem war aber: Ich 
brauchte etwas zu tun. Also fi ng ich 
an, nach Jobs zu suchen. In den üb-
lichen Gewerken wie der Gastronomie 
ging das nicht – war ja alles zu. Dann 
schaute ich, ob es vielleicht irgendwie 
im Norden, an der Ostsee oder Nord-
see etwas gibt. Fehlanzeige.
Lange Rede, kurzer Sinn – ich weite-
te die Suche immer mehr auf den 
deutschsprachigen Raum aus. Dann 
kam ich nach Österreich, zu den ers-
ten Almen, zu denen ich überhaupt 
keinen Bezug hatte. Das waren rie-
sengroße Gasthäuser mit 400 Plätzen 
– da hätte ich nur die Biergläser abge-
räumt. 
Dann kam ich über Bekannte und 
Freund:innen in die Schweiz. Die 
haben mir eine Seite empfohlen, die 
heißt „zalp.ch“, auf der AlmStellen an-
geboten werden. In der Schweiz gibt 
es über 7.000 Almen, die Hilfskräfte 
suchen, so wie wir in Deutschland 
Spargelstecher:innen. Ich schaute mir 
ein paar Almen an und drei kamen 
in die engere Wahl. Ich bewarb mich. 
Eine ist es dann geworden. 

Wann war das genau?
Das war Anfang August letzten 
Jahres.

Wie lange warst du dann wo ge-
nau?
Ich habe sofort meine Sachen ge-
packt, mir ein Zugticket gekauft 
und bin nach Engelberg in die 
Schweiz gefahren. Auf der Zugfahrt 
wurde mir klar, dass ich panische 
Höhenangst habe, noch nicht mal 
auf einen Kirchturm steigen kann 
und dass es eine völlig absurde Idee 
ist. Auch kannte ich meine Aufgaben 
und die Leute noch nicht. Aber ich 
dachte dann, „Sch*** drauf, komm 
mach jetzt!“
Die Alm liegt auf etwa 2.000 Metern 
Höhe. Ich kam nachmittags 14 Uhr 
an und um 18 Uhr habe ich schon 
meine ersten Ziegen gemolken. Da 
bin ich vier Wochen geblieben und 
arbeitete sieben Tage die Woche, à 14 
Stunden. Ich bin morgens um fünf 
aufgestanden, habe halb sechs ange-
fangen zu arbeiten. Fing an, Ziegen 
zu melken, Ziegen auszustallen und 
den Stall sauber zu machen. Dann 
musste ich nochmal 1.000 Meter auf 
den nächsten Berg, den sogenannten 
„Bocki“, da standen nämlich knapp 
500 Schafe, die gesalzt werden muss-
ten. 

Ich 
schleppte 
riesige Säcke 
Salz mit, das 
auf die Steine 
gekippt wird, 
weil die Schafe die 
Mineralien in der freien Natur nicht 
mehr fi nden.  Dann bin ich wieder 
runtergestiegen und fuhr die Milch 
vom Abend und vom Morgen mit 
einem Kettenfahrzeug zur Seilbahn. 
Die kam runter ins Tal zur Käserei. 
Abends, zwischen fünf und halb 
sechs, kamen die Ziegen von allein 
zurück zur Alm. Die wurden einzeln 
eingestallt, nochmals gemolken und 
das Melkgeschirr sauber gemacht. 
Dann war es meistens so um acht 
oder halb neun, ich bin einfach nur 
noch duschen gegangen und tot ins 
Bett gefallen.

Wie war diese erste Alm-Erfah-
rung für dich?
Unfassbar schön und sehr kontem-
plativ. Ich kam ohne die vielen Ein-
fl üsse von außen sehr zu mir selbst. 
Zwar hatte ich Internet, aber keine 

Das komplette Interview gibt es im Laufe des Junis auf takt-magazin.de



Zeit dafür. Wäre ein europäischer 
Krieg ausgebrochen, hätte ich nichts 
davon mitbekommen. Kein Fernse-
hen, Strom nur so viel, dass man ein 
Handy aufl aden konnte. Ich bin im 
Prinzip mit der Sonne aufgestanden 
und mit ihr schlafen gegangen. Zwi-
schenzeitlich hatte ich immer was 
zu tun, war nur an der frischen Luft 
und war einer enormen körperlichen 
Anstrengung ausgesetzt. Ich hatte 
danach kein Gramm Fett mehr an 
meinem Körper und Waden, die di-
cker als meine Oberschenkel waren. 
Ich aß den ganzen Tag, weil ich so 
viele Kalorien verbrauchte und war 
komplett bei mir. Auch dieses Gedan-
kenkreisen, dass man nach einem 
stressigen Arbeitstag abends mal hat, 
gab's einfach nicht. 

Wie war die Zeit zwischen dem 
Wiederankommen, dem Pan-

demieleben hier, bis zu der 
Entscheidung, dass es jetzt 
nach Norwegen geht?
Ich habe mich aufs Wiederan-
kommen gefreut, habe mich 
gefreut, meine Freundin, mei-

ne ganzen Leute wiederzuse-
hen. Dann durfte ich auch noch 

dreimal im Kabarett arbeiten – 
das waren drei unglaublich geile 

Auftritte. Das „richtige“ Ankommen 
war aber grausam. Ich bin mit dem 
Zug von Engelberg nach Erfurt über 
Mannheim zurück, wo ich zwei Stun-

den Aufenthalt hatte, aus dem Zug 
gepurzelt bin und hätte losheulen 
können. Zuerst fi el mir der Gestank 
auf – die Luft war grauenhaft. Ich 
überlegte mir, was stinkt denn hier 
so? Sind das die Leute, das Bratfett, 
die Autos? Dann war ich extrem mi-
santhropisch, habe mich in eine Ecke 
auf dem Bahnsteig verkrochen und 
auf meinen Zug gewartet. Ich bin 
dann erstmal in ein tiefes Loch gefal-
len. Es war Herbst. Mir wurde klar, es 
ist immer noch Corona und ich kann 
immer noch nicht arbeiten. Ich habe 
zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich 
hier wieder angekommen bin. 

Wie ging es dann weiter?
Ich bin wieder auf die Internetseite 
gegangen und fi ng an, nach Almen 
zu suchen, kam aber schnell zur Er-
kenntnis, dass ich nicht der einzige 
Dude war, der auf die Idee kam, in 
die Schweiz zu gehen. Ich telefonierte 
dann Almen ab. Die machten mir aber 
klar, dass sie unglaublichen Andrang 
haben. Dann schaute ich weiter und 
plötzlich tauchte auf der Website eine 
Alm auf, bei der ich dachte: „Da passt 
doch der Name nicht, das ist doch kein 
Schweizerdeutsch.“ Ich schaute mir 
die Fakten an und dachte: „Woa, die 
liegt in Norwegen. Krass.“ 
Na klar, Norwegen hat auch Berge, da 
muss es auch Ziegen geben. Dann kon-
taktierte ich die Alm und schrieb ein 
wenig mit der Besitzerin hin und her. 

Sie konnte witzigerweise Deutsch, da 
sie Deutsche ist und einen Norweger 
heiratete. Sie sagte mir, dass sie drin-
gend jemanden braucht, da ihre Nach-
barn auch eine Alm haben und sie sich 
eine Käserei teilen. Wir telefonierten, 
verhandelten übers Geld und dann hat 
sie mir den Arbeitsvertrag zugeschickt.

Weißt du schon was dich erwar-
tet? Wird es das Gleiche wie in der 
Schweiz sein?
Ich werde fl exibler eingesetzt. Ich 
werde die Ziegen hüten. Wenn das 
so ähnlich wie in der Schweiz läuft, 
dann entlasse ich sie morgens dem 
Gelände und stalle sie abends wieder 
ein. Da es in Norwegen auch eine 
Käserei gibt, werde ich dort eben-
falls aushelfen. Im Tal besitzen sie 
einen eigenen Bauernhof, da wird's 
bestimmt noch eine Menge zu tun 
geben. Ich werde viel zäunen müs-
sen, weil die Tiere immer wieder 
neue Weidefl ächen erschließen. Ich 
muss dann Zäune abbauen, woan-
ders wieder aufbauen und die Tiere 
zügeln, also sie von der einen Stelle 
zur nächsten bringen. 

Wie ist die Perspektive im Kaba-
rett? 
Die Perspektive ist ungewiss. Das Ka-
barett ist geschlossen.

Könntet ihr irgendwo draußen 
auftreten? Habt ihr da eine Spiel-
stätte?
Nein, haben wir nicht. Durch die 
BUGA sind auch alle Spielstätten 
schon lange vergeben. Zudem ist die 
Situation mit den Infektionszahlen 
recht schwierig. Ich merke, dass mei-
ne Kolleg:innen auf eine ganz lie-
be, süße Art neidisch sind, weil ich 
weiß, dass was kommt. Was Neues, 
was Spannendes, worauf ich mich 
freuen kann. Für mich ist es aber 
auch eine unglaubliche Prüfung. 
Das letzte Mal war ich vier Wochen 
weg. Vier Wochen vergehen schnell. 
Von Engelberg nach Erfurt ist man 
mit dem Zug sieben Stunden unter-
wegs. Jetzt habe ich eine Zwei- bis 
Drei-Tage-Reise vor mir, bis ich über-
haupt erstmal dort bin. Dann stehen 
mir sechs Monate mit mir allein 
bevor, im absoluten Nirgendwo. Ich 
bin auf diese Herausforderung sehr 
gespannt. 
Ob ich das durchhalte? Ich denke 
schon, denn ich möchte am Ende 
des Sommers in den Spiegel schauen 
können und sagen: „Alter, du hast 
Eier, du hast es durchgezogen!“ Ich 
möchte es mir beweisen. 

INTERVIEW : FLORIAN DOBENECKER

FOTOS: PRIVAT
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Es 
riecht 
verdächtig 
nach Kuchen, als ich Karos Küche be-
trete. Und damit meine ich: es duftet 
nach Zuhause, nach Gemütlichkeit 
und Willkommen-Sein. Die physika-
lische Wärme, die in der Küche ent-
steht, wenn man backt oder kocht, 
überträgt sich als metaphorische 
stets auch auf die Gäste. 
Ihrer ersten kulinarischen Heraus-
forderung begegnete Karoline Groß-
mann im Alter von 14 Jahren in 
einem Backbuch. Eine Erdbeertorte, 
die optisch nicht an den Klassikern 
Orientierung fand, sondern mit Lie-
be zum Detail fast schon glamourös 
inszeniert wurde. Damals wusste sie: 
Das will ich auch können. Jeweils 
eine große Portion Neugier und lear-
ning by doing sowie eine Prise Spar-
samkeit – warum essen gehen, wenn 
man auch zu Hause dem Fine Dining 
frönen kann? – formten sie zu einer 
passionierten Bäckerin und Köchin. 
Die Begegnung mit ihrem heutigen 
Mann Tim machte die Mischung per-
fekt. Als ebenso leidenschaftlicher 

Koch galt es 
nun, die Plätze 

in der Küche neu zu ver-
teilen. Relativ schnell wurde klar, 
wo die jeweiligen Stärken liegen, 
die fortan auch für die heimische 
Gourmet-Küche eingesetzt wurden. 
Pasta, Tapas und Mise en Place über-
nimmt Tim, Pizzateig, Fleisch und 
Back-Gerichte liegen in Karos Verant-
wortungsbereich. Es gab nun keine 
einfachen Familienessen mehr, son-
dern ausgeklügelte Menüs. Einzig 
bei der Lasagne wurde bislang kein 
Kompromiss gefunden. Es gibt zwei 
einzig richtige Varianten. 
Als die Pandemie begann, wurde der 
berufl iche Alltag der beiden Erfurter 
stark eingeschränkt. Als Ausgleich 
wurde der Familien-Account auf In-
stagram mit Fotos der Küchen-Krea-
tionen bestückt. 
Ein Wink des Schicksals, denn so 
wurde das Team der Kult-Koch-
Sendung „Das perfekte Dinner“ auf-
merksam, das einen Dreh in Erfurt 
plante und dem Paar offerierte, da-
ran teilzunehmen. Lange überlegen 
mussten sie nicht. Einzig, wer der 

aktive Koch sein sollte, musste disku-
tiert werden. Die Wahl fi el, wie die 
meisten im TV schon gesehen haben 
dürften, auf Karo. Und weil die ge-
bürtige Greifswalderin keine halben 
Sachen macht, startete sie simultan 
einen eigenen Food-Blog.
Am 17. November 2020 ging 
www.karokulinarik.de live. Fast täg-
lich wird nun der Kanal mit einem 
kunstvoll arrangierten und professi-
onell fotografi erten Gericht gefüttert 
und liefert mittlerweile Inspiration 
für über 3.000 Followern:innen. Dort 
konnten diese auch mitverfolgen, 
wie Karo sich durch die Sendung bis 
hin zum Sieg kochte. Für sie noch 
immer überraschend im Hinblick 
auf die sympathische und unglaub-
lich gute Konkurrenz. „Ich war bis 
zum Ende fest davon überzeugt, dass 
Matthias das Rennen macht“, verrät 
sie heute. 
Was die Zuschauer:innen nicht sa-
hen: Sämtliche Fenster wurden mit 
Milchglasfolie abgeklebt, damit sich 
die Kameras nicht spiegeln. Küche 
und Wohnzimmer wurden zu einem 
kleinen Studio mit mehreren Kame-

ras und Beleuchtung umgebaut, in 
dem Drehteams in zwei Schichten 
fi lmten. Und: Der Geschirrspüler 
gab während des Drehs den Geist 
auf und sorgte für eine Überschwem-
mung. 
„In den sozialen Medien wird häufi g 
gemutmaßt, dass die Teilnehmer 
Schauspieler sind und die Szenen 
nach Drehbuch ablaufen. Ich kann 
nun aus eigener Erfahrung sagen, 
dass da nichts dran ist“, erzählt Karo 
lachend mit Rückblick auf die stres-
sige, aber schöne Erfahrung. Der 
Geschirrspüler ist mittlerweile repa-
riert, der Schlafmangel nachgeholt 
und der Appetit auf mehr geweckt. 
Die Bewerbung für die nächste Koch-
show läuft schon.
Und bis dahin wird weiter fl eißig 
an den Küchenprojekten gearbeitet. 
Wie z.B. am Himbeer-Rhabarber-
Streuselkuchen, der während des 
ganzen Gesprächs auf mich gewartet 
hat und nun sein verdientes Ende in 
meinem Magen fi ndet. Sogar noch 
warm. So schmeckt Liebe.

TEXT: FRANZI WALDNER
BILDER: KARO KULINARIK

Küchenschlacht
aus Liebe 

Besucht Karo:
www.karokulinarik.de
Instagram: karo_kulinarik
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Paleo, Low Carb, vegetarisch, vegan, 
gluten- oder laktosefrei – will man 
heutzutage alle Freunde oder die 
Familie an einen Tisch bekommen, 
kann es schwer werden. Jede:r er-
nährt sich anders. Fleischloses Essen 
liegt im Trend. Unverträglichkeiten 
werden mehr. Da ist es umso schö-
ner, wenn man ein Gericht ganz fl e-
xibel an alle Ernährungsweisen an-
passen kann. Das dachte sich auch 
die Food-Bloggerin, Autorin und 
Restaurantbetreibern Karina Both-
Peckham. In ihrem neuen Buch 
„Mrs. Peckhams Geheimnis des fl e-
xiblen Kochens“ geht die Erfurterin 
genau auf diese Themen ein. 
Alle sollen an einen Tisch kommen 
und gemeinsam essen – egal wie 
die Vorlieben sind. In ihrem Buch 
reiht Karina ein leckeres Rezept an 
das andere. Von Ei-Käse-Muffi n über 
Cloud-Bun-Burger bis Pancakes mit 
Karamell und Erdbeeren – für jede 
Tageszeit ist das Passende dabei. 
Der Clou: jedes Rezept ist leicht 
abwandelbar. Und das ist längst 
nicht alles. Superfoods, Zutatenal-
ternativen, Einkauftipps und mehr 
– Karina legt nicht einfach nur ein 
Kochbuch vor. Sie führt in eine Welt 
der alternativen Ernährungsformen 
ein. Uns hat sie ihre Geheimnisse 
offenbart. 

Der Name ist in deinem Buch Pro-
gramm. Doch was ist das Geheim-
nis des fl exiblen Kochens? 
Ui, Spoiler-Alarm, das kann ich na-
türlich nicht schon jetzt preisge-
ben. Außer soviel: Flexibel kochen 
gelingt einfacher, als viele denken 
– und wie, das verrate ich in meinem 
Buch. Das ist besonders spannend 
für alle, deren Familie oder Freunde 
sich unterschiedlich ernähren, sei es 
vegetarisch oder mit Fleisch, vegan, 
Low Carb, paleo oder laktose- und 
glutenfrei. Flexible Rezepte bringen 
alle wieder an einen Tisch.

Warum legst du so viel Wert da-
rauf, dass alle an einen Tisch 
kommen können? 
Damit Essen wieder das wird, was es 
schon immer war: ein gemeinschaft-
liches Erlebnis. Heutzutage haben 
wir alle die wunderbare Möglichkeit, 
uns bewusst für die Ernährungsform 
zu entscheiden, die zu uns passt und 
uns persönlich guttut. Aber wie scha-
de wäre es, wenn verschiedene Er-
nährungsweisen dem gemeinsamen 
Essen entgegenstehen. Hier setzt 
mein Buch an: Es liefert neben leicht 
abwandelbaren Rezepten auch span-
nendes Hintergrundwissen, um die 

Grundlagen vieler gängiger Ernäh-
rungsformen für alle nachvollzieh-
barer zu machen und erklärt auch, 
welcher Nutzen sich hinter den ver-
schiedenen Ansätzen verbirgt. Denn 
Verstehen fördert ungemein das ge-
genseitige Aufeinander-Zukommen. 
Vor allem auch beim gemeinsamen 
Essen. 

Worauf hast du neben der fl e-
xiblen Kochbarkeit bei der Aus-
wahl deiner Rezepte geachtet?
Dass sie schmecken. Bei aller Philoso-
phie drumherum ist das ja schlicht 
das Wichtigste, nicht wahr? Es han-
delt sich um meine Lieblingsrezepte, 
die ich persönlich gerne esse und 
mich von morgens bis abends durch 
meinen Tag begleiten. Rezepte, die 
alltagstauglich ganz ohne Schnick-
schnack auskommen und gleichzei-
tig so lecker schmecken, dass sie im-
mer wieder ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern. 

Hast du ein Lieblingsrezept? 
Oder falls du dich nicht festlegen 
willst: ein Aha-Rezept, das alle be-
geistert?
Oh ja, die Basilikum-Käse-Sauce. Und 
die Kloßteig-Gnocchi. Die  mache ich 
sogar dann noch gerne, wenn ich fi x 
und fertig zu Hause ankomme und 
eigentlich nur noch auf der Couch 
die Beine hochlegen möchte. Für 
die paar Minuten, die die Kloßteig-
Gnocchi brauchen, fi nde ich selbst 
an solchen Tagen noch die Energie. 
Bei den Desserts ist es defi nitiv die 
Schoko-Mousse aus Aquafaba. Die 
macht mich immer richtig glück-
lich – wenn ihr davon mal einen Löf-
fel probiert habt, wisst ihr, was ich 
meine.

Hast du ein paar Koch- und Er-
nährungstipps, die du jedem 
uneingeschränkt ans Herz legen 
möchtest?
Tatsächlich sind es so viele, dass 
ich gleich ein ganzes Buch dazu ge-
schrieben habe. Wenn ich jetzt mal 
einen Gedanken aus vielen herauspi-
cke, dann, dass Essen vor allem nach-
haltig Freude machen soll.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER
FOTOS: KARINA BOTH-PECKHAM

In Erfurt kaufen: 

Kleingedrucktes | Peterknecht | 
Organics Naturkost | Trüffel-
schwein | Peckhams

ISBN 978-3784356679

Online: 

issdichgluecklich.blog/shop

Mrs. Peckhams
Geheimnisse



Der gebürtige Schweizer Florens 
Meury aka Einmund hat auf seinem 
Lebensweg viel Musikerfahrung ge-
sammelt. Er lernte mehrere Instru-
mente, war Teil einer A-cappella-
Gruppe und hat gebeatboxt sowie 
gesungen. Mittlerweile wohnt er seit 
fünf Jahren in Weimar und produ-
ziert seine Musik mit einem ganz be-
sonderen Instrument: nur mit seinem 
Mund. Unterstützt von einer Loop 
Station zaubert er Einmund-Tracks, 
die alles andere als normal sind. Wir 
haben mit Florens gesprochen und al-
les über Loops, coole Sounds und sein 
neues Album erfahren.

Was ist eigentlich eine Loop Sta-
tion?  
Eine Loop Station ist ein Gerät, mit 
dem ich live verschiedene Beats und 
Rhythmen nur mit meinem Mund 
einspiele und dadurch Songs produ-
zieren kann. 

Deswegen der Name Einmund?
Ja. Der Name kam mir plötzlich in 
den Sinn. Alle Sounds, die man von 
mir zu hören bekommt, erzeuge ich 
ausschließlich mit meinem Mund 
und deshalb passt der Name super.

Seit wann machst du Musik? 
Seit ich denken kann. Ich probierte 

schon viele Instrumente aus und 
imitierte als Kind oft Geräusche. 
Das habe ich dann später bei der 
A-cappella-Gruppe professionalisie-
ren können und bin nun seit sieben 
Jahren mit meiner Loop Station un-
terwegs.

Wie kamst du auf die Idee Vocal-
musik zu machen?
Ich wollte einfach mein eigenes Ding 
durchziehen, mein eigener Chef sein 
und es dennoch hinbekommen, dass 
ich den Klang einer ganzen Band al-
lein erzeuge. Deshalb entdeckte ich 
die Loop Station für mich. Ich dachte 
am Anfang, es würde mir leicht fal-
len, damit klar zu kommen, da ich 
gelernter Tontechniker bin. Leider 
nicht – ich wurde auf den Boden der 
Tatsachen geholt und habe ca. drei 
Jahre gebraucht, um mir alles beizu-
bringen und alles zu beherrschen.

In deinem neuen Video zu „Dia-
bolo“ hört man viele Instrumente 
und Geräusche heraus. Wie viele 
Instrumente kannst du mit dei-
nem Mund nachahmen?
Die Anzahl kann ich gar nicht rich-
tig nennen. Ich kann die einzelnen 
Bestandteile eines Schlagzeuges, 
südamerikanische Trommeln na-
mens Konga, Gitarre, Rasseln oder 

elektronische Sounds nachmachen. 
Aber natürlich gibt es da noch einige 
Instrumente und Sounds mehr.

Deine Lieder klingen zum einen 
orientalisch und dann wieder et-
was funky. Zieht sich dieser rote 
Faden auch durch das kommende 
Album? 
Der einzige rote Faden ist, dass alles, 
was man hört, aus meinem Mund 
kommt. Ich habe erst überlegt zwei 
Alben draus zu machen, aber ich 
wollte das dann doch alles schnell 
veröffentlichen und habe alles in ein 
Album gepackt.

Wann wird es erscheinen? Und 
was können die Leute erwarten?
Ein genaues Datum gibt es noch 
nicht, aber frühestens im Juni und 
spätestens im August 2021. Erwar-
ten können die Leute ein abwechs-
lungsreiches Album nur mit Vocals. 
Bei manchen Liedern singe ich 
auf Schweizerdeutsch oder Hoch-
deutsch. Die Bandbreite an Musik-
genres reicht von Reggae über Funk 
bis hin zu Meditationsmusik – es ist 
für jeden etwas dabei.

Machst du auf der Bühne nur ein-
studierte Sachen und hältst dich 
an deine Setlist oder probierst du 

dich aus?
Liegt der Fokus nur auf mir und ich 
gebe ein richtiges Konzert, habe ich 
gerne einen Plan. Gigs, bei denen ich 
keinen Plan brauche, wie Schlafkon-
zerte oder Meditationskonzerte, im-
provisiere ich eigentlich ausschließ-
lich.

Solche Künstler wie dich gibt es 
in Thüringen nicht so viele. Wie 
sehen die Reaktionen deines Pu-
blikums aus, wenn sie so etwas 
Außergewöhnliches hören?
Es gibt tatsächlich Leute, die das nicht 
kennen und die sind immer ziemlich 
überrascht und fi nden das auch super 
toll. Dann gibt es noch welche, die 
checken gar nicht, dass das alles live 
ist und aus meinem Mund kommt 
und sind dann weniger angetan von 
der Musik, weshalb es für mich umso 
wichtiger ist, den Leuten klar zu ma-
chen, was ich auf der Bühne mache 
und was alles dahintersteckt.

INTERVIEW: LEA JOHN
FOTO: EINMUND

Mehr:
einmund.com 
instagram/einmund_florens.
meury
facebook.com/LoopVocalArt
soundcloud.com/fl orens-music

Alles
aus 
einem
Mund
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Wer 
denkt, 
dass die thüringische Kleinstadt 
Ilmenau nicht mehr bietet als 
Waldidylle und Goethe-Flair, der 
wird im Sommer 2021 eines Bes-
seren belehrt. Mit frischen Ideen, 
Pop-Kultur und jeder Menge Leiden-
schaft will das Ilmpuls-Festival für 
einen abwechslungsreichen Tag am 
malerischen Ilmenauer Skihang 
sorgen.
Das eintägige Open-Air-Event lockt 
am 26. Juni mit Bands wie Jeremias, 
Fibel und Jinka in die himmelblaue 
Universitätsstadt. Auf drei Bühnen 
im Grünen soll es Indie-Rock, Indie-
Pop, Hip-Hop sowie elektronische 
Musik geben. Neben coolen Klän-
gen werden diverse Kulturbeiträge 
zu den Themen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit für niedrigschwel-
lige Bildung sorgen. 
Mit nachhaltiger Dekoration, lie-
bevollen Details und einer har-
monischen Atmosphäre wird laut 
Veranstalter 800 Besucher:innen 
ein entspannter und zugleich auf-
regender Festivaltag geboten, der 
durch seine besondere Nachhaltig-
keit besticht. „Festivals bedeuten 
Spaß, Unterhaltung und eine aus-
gelassene, harmonische Stimmung. 
Aber Festivals stehen auch für 
Müllberge, Umweltverschmutzung 
und -zerstörung. Keine vergleich-
baren Veranstaltungen beeinträch-
tigen die Natur und die Umwelt 
so sehr wie die zahlreichen Musik-
Großveranstaltungen. Um das zu 

verhindern und der Natur 
zu helfen, nach der Party 
wieder aufatmen zu kön-
nen, setzt das Ilmpuls-Team 

auf eine ökologische und 
nachhaltige Umsetzung des 

Festivals“, wie die Veranstalter 
berichten. 

Statt Dixis gibt es Öko-Toiletten, 
statt Plastikschalen und Einwegbe-
chern gibt es umweltfreundliche 
Behältnisse, statt einem Mülleimer 
für alles wird auf ein striktes Tren-
nungssystem gesetzt. „Wir wollen 
mit dem ‚Ilmpuls‘ ein Zeichen 
setzen, dass Großveranstaltungen 
nicht für Müllberge stehen müssen. 
Es ist auch möglich ein nachhal-
tiges, naturverbundenes Festival 
zu organisieren. Wir dürfen neben 
unserem Spaß nicht die Natur ver-
nachlässigen“, erklärt das Ilmpuls-
Team.
Bereits vor der Veranstaltung wird 
besonders auf die Nutzung nach-
haltiger und ökologisch produzierter 
Materialien geachtet. Die Dekoration 
des Geländes basiert vollständig auf 
gebrauchten Materialien, die durch 
sogenanntes Upcycling ein neues 
Gewand bekommen und das Festival-
gelände schmücken. „Mit Ausnahme 
einiger Hilfsstoffe wie Schrauben ver-
meiden wir somit die Neuproduktion 
vieler Produkte und sparen so Energie 
und Ressourcen. Wir achten außer-
dem auf Regionalität und somit auf 
kurze Anfahrtswege, beispielsweise 
für unsere Food Trucks. Dies ent-
lastet nicht nur die Umwelt, sondern 
stärkt gleichzeitig regionale Anbie-
ter“, so die Festival-Planer:innen, 
die sich natürlich auch vor Corona 
wappnen.
„Wir haben uns von Anfang an von 
der Pandemie nicht unterkriegen 
lassen und unser Bestes gegeben, 
da wir einen Lichtpunkt der Hoff-
nung setzen wollten. Aber auch 

wir müssen uns an die gesetzlichen 
Corona-Verordnungen und -Re-
geln halten. Wir sind ein junger, 
gemeinnütziger Verein, was eine 
weitere Hürde in dieser besonderen 
Zeit darstellt. Dennoch haben wir 
immer alles gegeben, was in un-
serer Macht steht.“
Bereits seit dem ersten Festival 
2018, das mit einer Schnapsidee 
in einer Studenten-WG anfi ng, 
zeigten die Ilmpulsianer:innen, 
was mit Engagement alles möglich 
ist. Anfangs sei es nur Träumerei 
gewesen, doch schnell fand der ein 
Jahr vor dem Festival gegründete 
Verein Unterstützung in der lo-
kalen Politik und bei vielen 
weiteren Unterstützern. 
„Für uns war das Jahr 
vor dem Festival mit 
besonders viel Pla-
nung, Anträgen 
schreiben, Kon-
zepten vorstellen 
und vielen wei-
teren vor allem 
Büroarbeiten ver-
bunden. Das hat 
sich aber bezahlt ge-
macht und wir konn-

ten unser erstes eigenes Festival am 
30. Juni 2018 im Stadtpark Ilmenau 
genießen.“ Und auch in diesem 
Jahr soll der Festival-Genuss wie-
der möglich gemacht werden: „Wir 
hoffen sehr, natürlich neben einer 
Verbesserung der Gesundheitslage, 
dass sich die Kultur und Künstler-
szene von dem vergangenen Jahr 
erholt und dass wir hoffentlich alle 
bald wieder gesund und munter 
miteinander tanzen können.“

TEXT: FLORIAN DOBENECKER
FOTOS: ILMPULS

Ilmenauer Skihang
26. Juni | 14 Uhr bis 01 Uhr 

Tickets: ilmpuls.de/tickets

Nachhaltiges 
Festival-Vergnügen
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Dämse, das ist nicht einfach stickige, 
feuchtheiße Luft. Dämse, das ist eine 
Alien-Band, die in Thüringen gelan-
det ist, um den Freistaat mit ihrer 
Musik von Tristesse zu befreien. Das 
t.akt-Team sagt: „Danke dafür!“ Am 1. 
Juni veröffentlichen die funky Aliens 
zudem ihr neues Album „Dämsma-
schine“. 
Im August landen sie mit ihrem 
Raumschiff für einen Auftritt in Er-
furt. Zuvor nutzten wir nach kurzem 
interstellarem E-Mail-Kontakt einen 
raren Moment im Zeit-Raum-Konti-
nuum, um via Ultraschall-Handy mit 
Phillus, seines Zeichens Erdensprach-
kundiger, zu interagieren. 

Hey Phillus, sag uns doch erstmal 
wer bei Dämse Musik macht und 
singt! 
Ich, Phillus, bin Schlagzeuger der 
Band. Maximus spielt Bass und Gail 
spielt die Gitarre. Da keiner von uns 
singen kann, singen wir alle drei.
 
Ihr seid vom Planeten Jena oder 
wo genau kommt ihr her?
Wir sind vom Planeten Dämserus 
und auf die Erde gekommen, um 
die Menschheit zu bedämsen. Unser 
Auftraggeber ist der Dämsenmann 
und wir sind recht zufällig von ihm 
in Jena stationiert worden. Da uns 
die Erdenbürger:innen und die Lage 
hier im Saaletal so gut gefallen, sind 
wir mittlerweile seit zehn Jahren 

hier und werden Jena auch nicht so 
schnell verlassen.

Was hat es mit dem Planet Däm-
serus auf sich? Warum der Name 
Dämse?
Dämse ist eine Übersetzung aus 
einem kryptischen Alien-Alphabet, 
was aber sehr schwer verschriftlicht 
werden kann. Deswegen mache ich 
dir jetzt keine Probleme und über-
setze das nicht. Es gibt im Ostdeut-
schen jedoch den Ausdruck Dämse 
für schwüle, drückende Hitze. Der 
passt auch ganz gut, weil wir vorran-
gig Tanzmusik machen und bei Live-
konzerten eine ganz schöne Dämse 
entsteht. Es wird immer ziemlich 
warm und hitzig. 

Für alle Erdenbürger, die noch 
nicht auf eurem Planeten waren: 
Wie würdest du selbst eure Musik 
beschreiben?
Extrem tanzbar. Wir nennen das 
ganz einfach Däms-Music und das 
setzt sich aus verschiedenen Genres 
zusammen. Das ist ein bisschen Dis-
co, Funk, Electro und Techno. Das Be-
sondere ist, dass wir alles analog pro-
duzieren. Das bedeutet, wir spielen 
alle unsere Instrumente per Hand ein 
und nutzen keine elektrischen oder 
digitalen Samples oder sonstiges. 

Ist eure Däms-Musik von Mi-
chael Jackson und Kraftwerk 

inspiriert? Schließlich rezipiert 
ihr die Künstler auf eurem aktu-
ellen Album-Cover …
Unser Hauptanliegen ist es zu-
nächst, die Menschen zu bedämsen. 
Wir schauen also, was euch gefallen 
könnte und deshalb imitieren wir 
manchmal Künstler wie Michael 
Jackson.

Besagtes Album heißt „Däms-
maschine“. Ist die von Vorwerk? 
Oder wo wird die „Dämsma-
schine“ produziert und was kann 
sie?
Die „Dämsmaschine“ ist nicht von 
Vorwerk. Wir produ-
zieren sie alle selbst. 
Sie kann Leute nonstop 
zum Tanzen bringen 
und in Trance versetzen. 

Stichwort Bodysuit 
und Helm: Welchen 
Zweck hat euer Outfi t – 
außer natürlich, dass es 
super aussieht?
Die Helme sehen nicht 
nur cool aus, sondern ha-
ben auch einen Sinn. Sie 
schützen uns hier auf der 
Erde vor der Langeweile-
Strahlung, der man hier oft 
ausgesetzt ist. 
Wir kämpfen mit unserer Däms-
Musik gegen Langeweile und 
Tristesse. So helfen wir den 

Leuten hier. Es ist unsere Mis-
sion auf der Erde. Bedämsung ist 
nun mal nicht nur Spaß!

Ihr tretet im August auf der Buga 
auf. Wie wird das für euch, end-
lich nach dem „Corona-Koma“?  
Das ist natürlich absolut von Nöten. 
Wir freuen uns sehr und hoffen, 
dass wir gegen die hohe Langeweile-
Strahlenbelastung, die sich in den 
vergangenen Monaten angesammelt 
hat, ankommen können. 

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

Extrem tanzbare Däms-Musik

Weitere Infos 
zur globalen Bedämsung:

facebook/Daemseland

instagram/daemse

daemse.bandcamp.com

youtube/offi ziellebedämsung
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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: 
Pathwalker aus Jena.

Bandmitglieder: Passy (Vocals), Ra-
phael (Extreme Vocals), Sebastian 
(Guitar), der Namenlose (Bass), Karl 
(Drums), Heyder (Cajon, Gitarre), Ba-
bette Lauenstein (Saxophone)
Genre: Modern Metalcore 

Wie würdet ihr eure Musik be-
schreiben?
Unsere Musik ist genauso vielsei-
tig wie die einzelnen Charaktere 
der Band unterschiedlichen Back-
ground in die Band mitbringen. Ein 
moderner Metalcore-Sound, bei dem 
kein Song wie der andere klingt und 
vor allem markante und bipolare 
Vocals, die von zwei Sängern, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten, 
markant umgesetzt werden.

Seit wann macht ihr Musik und 
wie kam es dazu?
Die Band wurde von Pascal gegrün-
det als dieser 2016 für ein Studium 
nach Jena zog. Nach dreijähriger 

Suche nach Proberaum, Bandmit-
gliedern und Gleichgesinnten fand 
sich nach mehrmaligen Mitglie-
der- und Namenwechseln die Band 
Pathwalker zusammen. In heutiger 
Besetzung spielen wir seit 2019 zu-
sammen. Jedes Bandmitglied bringt 
aber langjährige Banderfahrung 
mit, allen voran Sänger Passy und 
Gitarrist Basti, die schon in anderen 
Bands Musik machten.

Warum diese Art von Musik? 
Die Musik und die Texte, die wir 
zusammen schreiben und produ-
zieren, basieren auf mentalen Pro-
blemen, Selbstzweifel, gebrochener 
Persönlichkeit, Unverständnis für 

gesellschaftliche Normen und Zwän-
ge wie Maßlosigkeit und Wachstum 
um jeden Preis. 
Zusammengefasst einem „Dazu-
gehören“, denn jeder partizipiert 
zwangsläufi g an der Gesellschaft, 
in der er lebt, aber gleichzeitig auch 
Außenseiter-Dasein, zwischen den 
Stühlen sitzend und nicht wissend 
wo man zugehörig ist. Gerade des-
halb ist die Musik, die wir so lieben, 
eine perfekte Mixtur zwischen Har-
monie und Verzweifl ung, die die 
Hin- und Hergerissenheit widerspie-
gelt in ihren harmonischen Zügen 
und heftigen Gegenstößen.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

PATHWALKER

Das komplette Interview 
fi ndet ihr im Laufe des Monats 
auf takt-magazin.de
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Nicht in Stein gemeißelt, aber 
ein Hoffnungsschimmer für den 
ersehnten Festival-Sommer in 
diesem Jahr – mit diesem Intro 
kündigt JenaKultur die Planung 
für die diesjährige Kulturarena 
an, die vom 21. Juli bis zum 15. 
August auf dem Theatervorplatz 
Jena stattfi ndet. „Zuvor freuen 
wir uns auf die auftaktgebende 
ArenaOuvertüre mit der Jenaer 
Philharmonie auf dem Festplatz 
in Lobeda und auf das alljähr-
liche Sommertheater vom 9. 
bis zum 17. Juli am angestamm-
ten Platz direkt vor dem hei-
mischen Theaterhaus“, wie es 
in einer Mitteilung der Arena-
Veranstalter:innen heißt.
Die vier geplanten Konzertwo-
chen werden in diesem Jahr von 
den beliebten Filmabenden unter 

freiem Himmel und einer Kin-
derarena im charmanten Am-
biente des Zirkus MoMoLo beglei-
tet. Musikalisch sind unter ande-
rem Thees Uhlmann, Gisbert zu 
Knyphausen & Kai Schumacher, 
Rikas sowie Rainald Grebe bestä-
tigt. Das Sommertheater wird 
mit dem Clowns-Kongress in 
diesem Jahr besonders komisch. 
Für die Produktion steigen die 
Schauspieler:innen des Theater-
hauses Jena und von Wunder-
baum in ihre Clownskostüme 
und machen sich auf die Suche 
nach ihrem inneren Clown. 
Der Kartenvorverkauf startet 
frühestens Ende Mai, damit das 
Angebot an die Gäste mit et-
was mehr Planungssicherheit 
gewährleistet werden kann, so 
das Arena-Team, das mit einem 

Zitat des Produktionsleiters die 
aktuelle Situation auf den Punkt 
bringt: „Offenheit, Neugier und 
auch Verständnis können für die 
geplante Kulturarena zu beson-
ders wichtigen Begleitern wer-
den. Wir freuen uns schon jetzt 
auf die gemeinsamen Stunden, 
zu denen wir unsere Gäste von 
Herzen einladen! Die genauen 
organisatorischen Abläufe hin-
sichtlich Ticketing, Einlass und 
Konzertsituation möchten und 
können wir Ihnen jedoch erst zu 
einem späteren Zeitpunkt mit-
teilen, da unsere Pläne aufgrund 
der dynamischen Entwicklungen 
sicher nicht nur einmal komplett 
neu gedacht werden müssen.“

TEXT: FLORIAN DOBENECKER
FOTOS: KULTURARENA

Ein Kultursommer in und für Jena

Kulturarena | 9. Juli bis 15. August | Theatervorplatz | Jena | kulturarena.de
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Sonne, Picknick und Indie-Rock
Von Indie-Rock bis Deutsch-Pop – 
in Erfurt können sich die Konzert-
hungrigen vom 8. bis 25. Juli auf 
13 außergewöhnliche Livemusik-
Erlebnisse auf der Festwiese im 
Zoopark Erfurt freuen. So große 
Events in Corona-Zeiten auf die 
Beine zu stellen, ist jedoch kein 
leichtes Unterfangen. Das wissen 
auch die Veranstaltungsprofi s 
von Messen und Events, die die 
Picknick-Konzerte gemeinsam mit 
dem Konzertveranstalter Land-
streicher organisieren. Wir blicken 
deshalb hinter die Kulissen der 
Veranstaltungsreihe und sprechen 
mit Event-Chef Wieland Kniffka, 
wie es ist, in der Pandemie das Un-
mögliche möglich zu machen. 

Picknick und Musik: Wie kam 
es zur Zusammenarbeit von 
Messen und Events und Land-
streicher Konzerte?
Uns war Ende 2020 klar, dass 
Corona nicht plötzlich von der 
Bildfl äche verschwindet. Weil die 
Picknickdecken-Konzerte im Stei-
gerwald-Stadion im vergangenen 
Jahr jedoch so erfolgreich liefen, 
planten wir im Oktober gleich wei-
ter. Auch unter der Bedingung, dass 
es keine normale Saison 2021 geben 
wird. Wir schrieben all unsere Part-
ner an und luden sie ein, mit uns 
gemeinsam etwas Ähnliches für 
dieses Jahr auf den Weg zu bringen.

Und da war Landstreicher 
gleich im Boot?
Landstreicher hat sich dann im 
November bei uns gemeldet und 
gesagt, dass sie genauso denken 
wie wir und es sinnlos ist, zwei 
ähnliche Formate gegeneinander 
zu starten. Deshalb arbeiten wir 
jetzt Hand in Hand. 

Also ging es jetzt im November 
direkt los mit der Planung? 
Im November stellten wir die ers-
ten Weichen. Dann kamen im 
Januar die ersten Termine und 
Bands rein, womit sich der Termin-
plan langsam herauskristallisiert 
hat. Als Nächstes stellte sich die 
Frage, wo wir die Konzerte veran-
stalten. Das Stadion kannten wir 
schon, doch wir wollten diesmal 
eine richtige Picknickdecken-At-
mosphäre mit Wiese und Bäumen 
drumherum. Daraufhin kam uns 
die Idee mit dem Zoo und der Fest-
wiese, wo es eine hervorragende 
Infrastruktur gibt.

Der Zoopark war also auch 
gleich begeistert?
Ja, wir wurden sehr offen empfan-
gen. Für die Picknickdecken-Kon-
zerte ist die Festwiese im Zoo super 
geeignet. Zudem wissen wir, dass 
der Zoo dort gute Erfahrungen mit 
eigenen Veranstaltungen wie den 
tropischen Nächten machte. 

Natur und Musik: Wie viele 
Menschen haben auf der Fest-
wiese Platz?
Aktuell haben wir eine Hygie-
nefreigabe bis knapp über 900 
Personen. Diese ist erweiterbar, 
vielleicht bekommen wir es auch 
mit 1.200 oder 1.500 Personen hin. 
Das wäre dann das Maximum bei 
unseren Picknick-Konzerten. Wäre 
es ein normales Open-Air würden 
bestimmt bis zu 5.000 Leute auf 
der Fläche Platz fi nden. 

Wie läuft das vor Ort ab? Die 
Besucher:innen können ja ih-
ren eigenen Picknickkorb plus 
Decke einpacken. Bietet ihr 
auch vor Ort picknicktaugliche 
Leckereien an?  
Natürlich gibt es ausgewählte An-
gebote auch vor Ort. Sowohl Ge-
tränke als auch Essen. Wir setzen 
bei einem hohen Niveau an. Alles 
muss unseren hohen Ansprüchen 
genügen. Wir bieten vegetarisches 
und veganes Essen an, das eine ver-
nünftige Qualität hat. Außerdem 
wird auf Nachhaltigkeit geachtet, 
sowohl was unser Essensangebot 
angeht als auch den gesamten Um-
gang mit der Natur oder der Müll-
entsorgung. Da setzen wir uns 
hohe Maßstäbe.

Was bedeutet „Maßstäbe set-
zen“? Ist das im Veranstaltungs-

Bereich so, dass da jetzt mehr 
auf die Nachhaltigkeit geachtet 
wird?
Ja, das ist aber nicht neu. Dieser 
Trend setzt sich schon seit einigen 
Jahren durch. Wir wollen natür-
lich auch den hohen Ansprüchen 
unseres Publikums entsprechen.

Die Konzerte fi nden im Zoo ab 
18 Uhr statt. Kann ich vorher 
noch die Tiere besuchen? 
Wenn sie wollen, können unse-
re Gäste natürlich vorab in den 
Zoopark, das ist aber nicht bei uns 
mit inbegriffen. Wir passen mit 
der Uhrzeit den Wechsel der Be-
sucher des Zoos mit unseren Besu-
chern ganz gut ab. Wenn der Zoo 
schließt, fängt der Einlass bei uns 
dann an. Es gibt zwei Zuwege: den 
Zoo-Haupteingang und einen zu-
sätzlichen Eingang, der direkt an 
der Straßenbahn liegt. Ansonsten 
kann man sich im Zoo frei bewe-
gen. Sicherlich achten wir darauf, 
wenn die Leute nach dem Konzert 
gehen, dass sich niemand hinter 
dem Tigerkäfi g versteckt.

INTERVIEW UND 
KÜNSTLERTEXTE IM SPECIAL: 

FLORIAN DOBENECKER
FOTOS: LANDSTREICHER/PR

Alle Highlights:

Giant Rooks | Do, 8. Juli
Joris | Fr, 9. Juli
Leoniden | Sa, 10. Juli
Provinz | So, 11. Juli
Pietro Lombardi | Mi, 14. Juli
Antilopen Gang | Do., 15. Juli
Gestört aber Geil | Fr, 16. Juli
Paul van Dyk | Sa, 17. Juli
Deine Freunde | So, 18. Juli
Faber | Do, 22. Juli
Von Wegen Lisbeth | Fr, 23. Juli
Meute | Sa, 24. Juli
Olli Schulz | So, 25. Juli

Mehr Infos und Tickets:

picknick-konzerte.de
ticketshop-thueringen.de/
picknick-konzerte



Anfänglich sollte sein drittes Al-
bum den Titel „Nur die Musik“ 
tragen. So wie die erste Vorab-
Single, die Joris im Sommer 
letzten Jahres veröffentlichte 
und die auf den 3. Platz der 

deutschsprachigen Radio-Jah-
rescharts schoss. Doch bekannt-
lich kommt es nicht selten im 
Leben anders als ursprünglich 
geplant. Zum Glück, denn Un-
vorhergesehenes erforderte 

schon immer genau das Quänt-
chen Abenteuerlust, Sponta-
neität und Entdeckergeist, das 
notorisch Kreative wie Joris 
antreibt. 
Zum allerersten Mal seit Re-
lease seines 2015 veröffentlich-
ten Gold-Debüts „Hoffnungs-
los Hoffnungsvoll“ und dem 
drei Jahre später erschienenen 
Nachfolger „Schrei es raus“ hat 
der Sänger und Musiker sich 
nur auf die Albumaufnahmen 
konzentriert. Ohne parallel 
laufende Konzerte oder Festiva-
lauftritte in ganz Deutschland. 
Aus bekannten Gründen. Statt-
dessen: Ruhe. Die nötige Ent-
schleunigung, sich komplett 
auf die neuen Songs zu fokus-
sieren. Vielleicht ein Grund, 
weshalb sein aktuelles Album 
„Willkommen Goodbye“ so an-
ders geworden ist. Und gleich-
zeitig so seltsam vertraut. Als 
würde man einen alten Freund 
nach langer Zeit wieder fest in 

die Arme schließen. Ganz ohne 
Abstand. Verrückt.
„Willkommen Goodbye“ trans-
portiert eine neue Form der Ent-
spanntheit. Einen direkteren, 
freieren Umgang mit sich und 
einer Welt im konstanten Fluss. 
Joris' ganz persönliche Neu-
defi nition im Jahr 2021. Eine 
Songsammlung zwischen me-
lancholischem Schulterblick 
zurück und optimistischer Vo-
rausschau auf zukünftige Um-
laufbahnen. Elf Songs, die das 
Gestern mit dem Morgen ver-
linken, dabei aber gleichzeitig 
fest im Hier und Jetzt verhaftet 
sind und bestimmt kein Auge 
auf der Zooparkwiese in Erfurt 
trocken lassen.

Eine Welt im konstanten Fluss

9. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

JORIS
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Giant Rooks sind die wohl 
vielversprechendste Indie-Pop-
Band, die es in Deutschland 
seit langer Zeit gibt. Noch so 
jung und doch schon so er-
folgreich: Sie haben eine 1Live-
Krone gewonnen, siebenstellige 
monatliche Hörerzahlen bei 
Spotify, ausverkaufte Konzerte 
von Rom über Paris bis Man-
chester. In Deutschland füllen 

sie schon jetzt Venues, die an-
dere Künstler:innen erst nach 
15 Jahren Karriere auf den Tour-
neeplan setzen.
2015 gründen Sänger Frederik 
Rabe, Gitarrist Finn Schwieters, 
Bassist Luca Göttner, Keyboar-
der Jonathan Wischniowski 
und Drummer Finn Thomas die 
Giant Rooks. Seitdem hat die 
Band sich mit riesigen Schrit-

ten weiterentwickelt und ist 
nicht nur aus der deutschen 
Musikszene nicht mehr wegzu-
denken. Die Haltung der Giant 
Rooks ist kosmopolitisch, genau 
wie ihr Sound. Die fünf Neu-Ber-
liner Anfang 20 schreiben strah-
lende, euphorische Popsongs 
mit genau dem richtigen Hauch 
an wissender Melancholie.
Im August 2020 erschien nach 
drei erfolgreichen EPs ihr erstes 
Album „Rookery“, das wie aus 
einem Guss klingt und einen 
Referenzrahmen spannt, der 
so mindestens im deutschspra-
chigen Raum einmalig ist. Die 
Beats klingen immer wieder 
nach HipHop à la Kanye, hier 
und da erinnern die Songstruk-
turen sogar an Bob Dylan, Bon 
Iver schaut für Sounds und 
Soundscapes vorbei. Spielend 
verbindet die Band moderne 
Einfl üsse mit klassischen Struk-
turen, klassische Sounds mit 
modernen Songstrukturen.

Beim Musikmachen wie auch 
-hören lassen sich die Giant 
Rooks treiben, wollen nicht in 
ein Genre passen oder irgend-
jemandem nacheifern: „Man 
hat so viele Möglichkeiten 
neue Musik zu entdecken, 
Künstlerinnen wie Celeste oder 
Joy Crookes, überhaupt Soul 
– das ist ein riesiger Einfl uss 
für uns“, sagt Sänger Frederik 
Rabe. „Inhaltlich ist es ein Al-
bum geworden, das fragend in 
eine Welt voller Unruhe blickt, 
sich tastend umschaut, keines, 
das einfache Antworten bietet. 
Wer bin ich eigentlich? Und wie 
kann ich meine Rolle in dieser 
Welt fi nden?“ 

8. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

GIANT ROOKS

Euphorischer Indie-Pop aus Deutschland 
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Sternenglanz und Indie-Rock

11. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

Indie-Pop aus der Provinz

PROVINZ

2020 war für Provinz ein 
„Trotzdem“-Jahr. Im Frühjahr 
mitten im aufkommenden Hype 
um ihre Band durch Corona bei 
voller Fahrt vom Karussell geris-

sen, platzierten sie im Sommer 
trotzdem ihr Debütalbum „Wir 
bauten uns Amerika“ sensatio-
nell auf Platz 4 der deutschen 
Charts. Durch die Kontaktbe-

schränkungen um ihre beiden 
restlos ausverkauften Touren 
des Jahres gebracht, hielten sie 
durch ausgewählte Picknick- 
Konzerte trotzdem so gut es 
ging den Kontakt zu ihren Fans. 
Und obwohl sie als Durchbruch-
Band vermeintlich um das Jahr 
ihres Lebens gebracht wurden, 
konnten Vincent, Robin, Moritz 
und Leon sich am Ende trotz-
dem über die Auszeichnung als 
„Bester Newcomer Act“ bei der 
1Live-Krone freuen. 
Es passt also, dass der auferlegte 
Stillstand bei aller Enttäuschung 
über verpasste Möglichkeiten 
trotzdem etwas Gutes hervor-
brachte: eine neue EP von Pro-
vinz. „Zu spät um umzudrehen“ 
heißt die 5-Track-Sammlung, 
erscheint am 11. Juni und wird 
angeführt von der ersten Single 
„Hymne gegen euch“. Die wartet 
gleich mal mit einer handfesten 
Überraschung auf: Provinz wer-
den politisch. Denn auch wenn 

2020 auf eine Weise ein Jahr des 
gesellschaftlichen Stillstands 
war, war es  auf eine andere doch 
das politisch unruhigste seit 
langer Zeit. „Black Lives Matter“, 
Querdenker-Demos, dazu die fort-
während schwelende Diskussion 
um eine nahende Klimakatastro-
phe: Als refl ektierter Mensch und 
junger dazu kann man in diesen 
Zeiten eigentlich gar nicht unpo-
litisch sein. Ein Grund mehr, um 
sich die Songs der Indie-Pop-Band 
aus dem oberschwäbischen Vogt 
zu Gemüte zu führen und Vin-
cent Waizenegger (Gesang), Mo-
ritz Bösing (Bass), Robin Schmid 
(Keyboard) und Leon Sennewald 
(Schlagzeug) in Erfurt zuzuju-
beln.

Die namenstechnisch interga-
laktische Indie-Rock-Band Le-
oniden aus Kiel ist seit 2015 
in ihrer aktuellen Erfolgsfor-
mation in der Erdatmosphäre 

unterwegs – ganz im Gegenteil 
zum namensverwandten Stern-
schnuppenstrom, der alljähr-
lich im November am Himmel 
zu beobachten ist. Und auch 

wenn sich ihre Bandbenennung 
ganz und gar nicht irdisch an-
hört, ist die fünfköpfi ge Band 
mit ihrer Musik doch in recht 
erdnahen Gefi lden erfolgreich.
Mit eingängigen englischen 
Vocals, choralen Refrain-Ge-
sängen, verspielten Synthies 
und harten Gitarrenriffs ha-
ben sich Sänger Jakob Amr, 
Gitarrist Lennart Eicke, Bassist 
JP Neumann, Schlagzeuger Fe-
lix Eicke und Djamin Izadi am 
Synthesizer in die Herzen der 
Indie-Fangemeinde gespielt und 
dabei mehr als reine Achtungs-
erfolge verbucht. Ihr erstes nach 
der Band benanntes Album „Le-
oniden“ wurde von den Kriti-
kern über den grünen Klee ge-
lobt. Mit ihrem zweiten Album 
„Again“ schafften es die Kieler 
in die deutschen Albumcharts 
und auch mit ihrem dritten Al-
bum wollen sie in die Annalen 
der deutschen Indie-Geschichte 
eingehen. 

Gerade wurden die Leoniden als 
„Beste Band“ für die 1Live-Krone 
nominiert, jetzt kündigt sie ihr 
drittes Album „Complex Hap-
penings Reduced To A Simple 
Design“ für den 20. August 2021 
an. Ihre Tour verschiebt die Band 
coronabedingt aus dem Früh-
jahr in den September 2021 und 
ihr könnt bereits vor offi ziellem 
Tour-Start erste Vorboten ihres 
neuen Werkes zu Ohren bekom-
men, denn am 10. Juli werden 
sie die Zooparkwiese rocken und 
bestimmt auch ein paar Tracks 
ihres kommenden Albums im 
Gepäck haben. Bekannt für ihre 
mitreißenden Shows werden die 
Leoniden bestimmt in Erfurt kei-
ne Wünsche offen lassen.  

10. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

LEONIDEN



Würden Von Wegen Lisbeth die 
Musikkarriere an den Nagel 
hängen und stattdessen eine 
Talkshow moderieren, man 
dürfte sich wohl über folgende 
Themen freuen: Muss man dem 
Lieferdienst Trinkgeld geben, 
obwohl die Pizza ohnehin schon 
unmenschlich teuer ist? Warum 
wurde für meine Wohnung 
schon wieder die Miete erhöht, 

muss ich jetzt etwa im Cowor-
kingspace übernachten? Und 
fehlt dem RTL-Dschungelcamp 
nur noch die Schwarz-Weiß-
Optik, um in Neuköllner Studen-
tenkneipen als Klassiker disku-
tiert zu werden? 
Es sind die kleinen, alltäglichen 
Belanglosigkeiten, die oftmals so 
viel mehr über eine Gesellschaft 
aussagen als die vermeintlich 

großen politischen Themen und 
Von Wegen Lisbeth zeichnen in 
ihren Texten nach wie vor ein 
pointierteres Bild unserer Zeit 
als uns wohl manchmal lieb ist 
- als hätte man mit dem Skalpell 
einen präzisen Schnitt von Ber-
lin bis Annaberg-Buchholz gezo-
gen. Mit beißender Ironie singen 
die Berliner über die großen 
philosophischen Fragen unserer 
Zeit: Geh' ich zur Demonstration 
oder schau’ ich noch eine You-
tube-Compilation? Wann lern’ 
ich endlich aus meinen Fehlern? 
Und swipe ich lieber nach links 
oder nach rechts?
Noch in ihrer gemeinsamen 
Schulzeit fanden sich die fünf 
Berliner Matze (Gitarre/Gesang), 
Doz (Gitarre), Julian (Bass), 
Robert (Synthies) und Julian 
(Schlagzeug) zusammen, spiel-
ten von Punk über Ska bis hin zu 
8-Bit-Gameboy-Musik alles was 
nicht richtig in ein Genre passte 
und würzten das Ganze mit einer 

skurrilen Instrumentierung, so 
etwa einem Omnichord, einem 
sogenannten Regenbogenacht-
tästler, verfeinert mit einem 
kräftigen Schuss Maggi. Seitdem 
hat sich für Von Wegen Lisbeth 
so ziemlich alles geändert und 
trotzdem ist eigentlich alles ge-
blieben, wie es immer schon war: 
Ihre Musik lässt sich noch immer 
in kein Raster pressen und mit 
keiner anderen Band so wirklich 
vergleichen. Wer dem Ganzen 
unbedingt einen Stempel ver-
passen will, der einigt sich am 
besten auf den Begriff „Indie-
Pop“ – ganz einfach, weil sich da-
hinter alles verbergen kann.

Ein pointierteres Bild unserer Zeit

23. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

VON WEGEN
LISBETH
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Die Ambivalenzen der Jetzt-Zeit
Der Schweizer Songwriter Fa-
ber schreibt pointierte Songs, 
die gleichzeitig zum Klügsten 
und Polarisierendsten gehören, 
was es in deutscher Sprache 
zu hören gibt, wie es in einer 
Mitteilung der Picknickdecken-
Veranstalter heißt. Zu seinem 
zweiten Album „I fucking love 

my life“, das im November 2019 
veröffentlicht wurde, konnte er 
Anfang 2020 noch touren. Der 
Großteil der Termine war rest-
los ausverkauft. Deshalb legt 
Faber jetzt nach. 
Mit seinem Debütalbum „Sei 
ein Faber im Wind“ hat er 2017 
den Startschuss für seine Kar-

riere gelegt: Drei ausverkaufte 
Tourneen, Headlinerslots auf 
geschmackssicheren Festivals: 
Faber wurde von Kritik und 
Fans gleichermaßen gefeiert. 
Gemeinsam mit seiner Band 
steht der Musiker nun schon 
seit Jahren gemeinsam auf der 
Bühne. Und das hört man: Fa-
ber live – das groovt, ist trick-
reich, fl üssig und klingt wie aus 
einem Guss. Blindes musika-
lisches Verständnis. 
Faber arbeitet eher wie ein be-
obachtender Schriftsteller, als 
dass er den in Deutschland so 
beliebten authentisch-melan-
cholischen Formatradio-Song-
writer mit Dreitagebart gibt. 
Wegen dieser Rollenspiele ecken 
seine Songs an. Und gleich die 
erste Singleauskopplung aus „I 
fucking love my life“ trägt den 
Titel „Das Boot ist voll“ und tut 
genau das: sie polarisiert. Ein 
durchaus brutales Statement 
gegen den Rückfall in düstere 

Zeiten, eine Kampfansage an die 
rechtspopulistischen Spinner, 
die nicht nur in Deutschland 
aus ihren Löchern kriechen. 
Der Schweizer bringt die Ambi-
valenzen der Jetzt-Zeit auf den 
Punkt. Alles widerspricht sich. 
Die einen wollen den Planeten 
retten, fahren aber mit dem 
SUV zum Biomarkt. Die ande-
ren schauen Pornos, können 
sich aber nicht mehr verlieben. 
Allein die Oberfl äche gibt noch 
Halt. Sinn macht längst nichts 
mehr. Und Faber steht daneben, 
ein Glas Wein in der Hand und 
versteht die Welt nicht mehr. 
Versteht sich selbst nicht mehr. 
Und tut das, was er am besten 
kann: er singt darüber.

22. Juli
Festwiese Zoopark Erfurt 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr

FABER



22 | Musik22 | Kultur

Die Farbe Violett ist komplex. Sie 
fi ndet ihren Ursprung im Blau des 
Himmels und verbindet sich mit dem 
irdischen Rot. Ihre Verbindung bringt 
Gegensätzliches zusammen: heiß 
und kalt, männlich und weiblich so-
wie Präsenz und Verfl üchtigung. Die 
Künstlerin Monopurple verbindet in 
ihren Werken, was auf dem ersten 
Blick unvereinbar erscheint. 
Die 31-jährige Yulia Prudnikova, ali-
as Monopurple, lebt seit 2013 in der 
Thüringer Landeshauptstadt. Gebo-
ren wurde sie in Weimar, doch weni-
ge Monate später - mit 
dem Fall der Mauer 
- zog ihre Familie zu-

rück in das russische Smolensk. Ihr 
Künstlerin-Pseudonym verbindet die 
Worte „mono“ aus dem Audiobereich 
mit der Farbe „Purple/Violett“. Diese 
Verbindung aus Musik und Ästhetik 
schlägt sich auch in ihren künstle-
rischen Arbeiten nieder. Die Basis 
ihres Schaffens bildet die analoge 
Fotografi e. Schon in jungen Jahren 
experimentierte sie mit ihrer Kame-
ra die Möglichkeit, Fotografi e in die 
Abstraktion zu führen. „Ich habe 
gesehen, dass die abstrakte Bildspra-
che für mich am besten funktioniert. 

Konkrete Sachen sind 
zwar auch dabei, aber 
immer im abstrakten 
Kontext“, erklärt Yu-
lia im Gespräch mit 
dem t.akt-Magazin. 
In ihrer Visual-Art 
fi nden sich allerdings 
nicht ausschließlich 
Fotografi en. „Ich 
fi nde es spannend, 
Fotografi e umzu-
funktionieren und 

ein anderes Kunstobjekt daraus zu 
machen, um die Zweidimensionali-
tät aufzubrechen.“ Zu ihrem Oeuvre 
zählen zudem Cover- und Merch-Ge-
staltungen, Objekte sowie Fan-Schals. 
„Bei meinem Fan-Schal sieht man 
zum Beispiel kaum, dass er mit ana-
loger Fotografi e zu tun hat. Für das 

Hintergrund-Muster habe ich eine Fo-
tografi e genommen und sie auf zwei 
Farben reduziert. Dann ist die direkte 
Verbindung zur analogen Fotografi e 
noch da, auch wenn man diese nicht 
mehr nachvollziehen kann.“ 

Eine universale und abstrakte 
künstlerische Sprache

Monopurple beschreibt ihren Stil mit 
den Worten: elementar, symbolisch 
und holographisch. Die verschie-
denen Einfl üsse aus Naturwissen-
schaften, Mathematik und Astrono-
mie sind zum Teil direkt in Form von 
Formeln, Symbolen oder Zeichen 
sichtbar. „Ich fi nde es spannend, wie 
Naturwissenschaft die Welt erklärt. 
Oft ist es eine sehr abstrakte und 
komprimierte Sprache und das ge-
fällt mir: mit geringen Mitteln viel sa-
gen zu können. Das ist sehr universal. 
Deshalb versuche ich diese Kriterien 
mit Kunst zu verbinden.“ In der von 
ihr gestalteten Zeitung, die im eigent-
lichen Sinn keine Zeitung ist, vereint 
sie die verschiedenen Inspirations-
quellen und visualisiert diese in ihrer 

eigenen künstlerischen Sprache. Von 
Polaroids über Typografi e bis hin zu 
Diagrammen. Eine Zeitung, als Ge-
genstand des alltäglichen Lebens, ist 
für sie dabei kein steriler Kunstgegen-
stand. Sie lädt Freunde dazu ein, sie 
zum Beispiel als Geschenkpapier wei-
terzuverwenden. 

Jenseits von monoton

Musik gehört für Yulia genauso zur 
Kunst wie Naturwissenschaften. Kei-
nes ihrer Werke ist ohne Musik als 
Inspiration oder Hintergrund-Sound 
entstanden. Abseits ihres künstle-
rischen Schaffens ist sie DJ und legt 
digital und mit Vinyl auf. Auf ihrer 
Soundcloud-Page könnt ihr Sets von 
Monopurple entdecken. Eine Mi-
schung aus den Genres 90er-House, 
Breakbeat, Trance und Techno lässt 
dabei keine Monotonie zu. Wer nun 
neugierig auf den Monopurple-
Kosmos geworden ist, welcher weit 
über das Spektrum der Farbe Violett 
hinausgeht, sollte einmal in ihre digi-
talen Spähren eintauchen.

TEXT: MINETTA

Symbiose zwischen 
Kunst, Musik und Wissenschaft

Monopurple bei Instagram
instagram.com/monopurple

Monopurple bei Soundcloud 
soundcloud.com/monopurple
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Keine Schöpfung ohne Liebe
Als etwas Leichtes, Freies, Zartes und 
Fliegendes beschreibt die Erfurter 
Autorin Julia Kulewatz die Poesie. 
„Manchmal tanzt sie“, sagt sie im In-
terview mit dem t.akt-Magazin. Bisher 
kannten wir Julia als Schöpferin von 
fantasievollen Kurzgeschichten. In ih-
rem neuen Werk „Orkaniden. Sturm-
gedichte“ fügt sie ihrem Oeuvre eine 
weitere dichterische Seite hinzu.  

Erst Kurzgeschichten jetzt Lyrik 
oder Poesie. Um alle Leser abzu-
holen. Was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen Lyrik und 
Poesie?
Die Wörter „Lyrik“ und „Poesie“ 
werden synonym verwendet, und 
doch gibt es für mich nicht nur im 
Phonetischen, also im Klang, einen 
Unterschied. Bei „Poesie“ denke ich 
unweigerlich an Poesiealben, die 
viele von uns hatten, die ich auch 
sammle wegen der wunderschönen 
Handschriften von Menschen, die 
ich nicht kannte oder kenne, de-
nen ich mich aber durch die Poesie, 
durch die Wahl, die sie getroffen 
haben, und über die Kurven ihrer 
Handschrift nahe fühlen kann. Po-
esie hat auch etwas Alltägliches, 
vielleicht sogar Alltagstaugliches. 
Gleichzeitig ist sie leuchtend zart 
und ein bisschen gefl ügelt, wenn sie 
laut vorgelesen wird. Lyrik hingegen 
stellt sich selbst dem Krieg. Ich habe 
Lyrik geschrieben.

Dein Buch heißt „Orkaniden. 
Sturmgedichte“ – warum? Was 
sind Orkaniden?

Bei dem Wort „Orkanide“ handelt 
es sich um einen Neologismus 
von mir, eine sogenannte Wort-
neuschöpfung. Das unterstreicht 
meines Erachtens die kreative, 
transformierende und befrucht-
ende Kraft (Windbestäubung) des 
Windes. 
Orkaniden sind weibliche Sturm-
wesen und gleichzeitig ist jedes 
meiner Gedichte eine Orkanide 
oder wird von einer solchen be-
gleitet und bewohnt, denn es han-
delt sich schließlich um Sturmge-
dichte. 
Es ist interessant, dass Sturmwesen 
in Kunst und Kultur nach wie vor 
vordergründig männlich konno-
tiert sind, denn den Wind nehme 
ich auch noch anders wahr. Ich 
habe die Orkaniden demnach auch 
geschaffen, um dem Weiblichen 
eine freie, große, wilde, stürmische 
und damit zum Teil auch gefähr-
liche Stimme zu verleihen. 
Im titelgebenden Gedicht „Orka-
nide“ wird ein Jüngling von einer 
solchen verführt und geraubt. Er 
vertraut sich denselben „bangen 
Winden“ an, die zuvor selbst durch 
den Missbrauch des Orkans gegan-
gen sind. Natürlich geht es hier 
auch um Liebe und das Vereinen 
von Gegensätzen. Ohne Liebe gibt 
es keine Schöpfung, kein Erschaf-
fen, nur Konstruktion. Das Gedicht 
ist bereits 2012 entstanden und so-
mit neben „Käferkind“ (2015) das 
älteste im Buch. Mit der Veröffentli-
chung 2021 schließt sich auch hier 
ein Kreis für mich. 

Glaubst du, die Welt braucht ge-
rade in dieser Zeit das Magische 
und Märchenhafte? 
Ich kann nur sagen, was die Welt 
braucht, die ich bewohne und 
erschaffe. Magisches und Mär-
chenhaftes kann sicherlich 
eine angenehme, vertraut-
verträumte Bühne bereiten. Ge-
nauso können auf dieser Bühne 
jedoch gesellschaftliche Missstän-
de dargestellt werden.

Hoffst du, dass die Lese-Er-
fahrung deines Werkes et-
was mit den Menschen und 
deren Welt macht? 
Ich gebe das frei. Gedichte 
kann man ja immer wieder le-
sen. Mit manchen tritt man als 
Leser sofort in Resonanz, mit an-
deren später, mit einigen vielleicht 
niemals. Da kann auch die englische 
Sprache helfen, sie erzeugt Brücken 
und eröffnet weitere Resonanzräu-
me und damit Möglichkeiten. Es 
geht darum, dass man sich traut, 
sich wirklich auf Texte und Bilder 
einzulassen. In dieser Erfahrung 
kann man sogar frei werden, wenn 
man sich hingibt, sich fallen lässt, 
auch auf die Gefahr einer unerwar-
teten Vereinigung hin. 

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER
ILLUSTRATION: JANTIEN STURM
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Das Buch gibt es in deiner 
lokalen Buchhandlung in Erfurt, 
z.B. in der Buchbar.

Oder online: kul-ja.com
ISBN: 978-3-949260-00-1
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„Wir betreiben gerade alle nichts 
als Glaskugellesen“, sagt Anne Dün-
ger, Vorstandsmitglied der Freien 
Bühne Jena e.V. zur Frage, wann es 
wieder Live-Theater geben kann an 
der Saale. Die Freie Bühne Jena ist 
neben dem Theaterhaus die bekann-
teste Theater-Adresse der Stadt, aber, 
anders als das Theaterhaus, kein offi -
zielles Ensemble, sondern lebendige 
Subkultur. Rund ein Dutzend Enga-
gierte haben im vergangenen Jahr-
zehnt einen Theaterbetrieb mitsamt 
Spielstätte im ehemaligen Schlacht-
hof aufgebaut. 
Die Freie Bühne bringt spannende 
neue Theaterformate und viele thea-
terpädagogische Projekte nach Thü-

ringen. Sie steht ehrenamtlich Enga-
gierten offen. Doch nach 15 Monaten 
Pandemie ist die Freie Bühne alles 
andere als frei. Sie ist zu. Dicht. Für 
ihr Publikum geschlossen. Bis auf 
Weiteres spielt sich alles online ab, 
denn auch den Theatern bleibt das 
Netz. Doch wie bespielen die Jenaer 
Bühnen den digitalen Raum? Eine 
Spurensuche.
Auf den Seiten des Theaterhauses 
Jena steht es schwarz auf weiß: „Wir 
sind bereit.“ Neue Stücke sind ent-
wickelt, geprobt. Sie stehen in den 
Startlöchern: „Musik – Etappen ei-
ner Skandalgeschichte“ in Koopera-
tion mit der Philharmonie. „All by 
Myselfi e“ – schon der Titel strotzt vor 

Zeitkommentar. Und: 
ein Clowns-Kongress. 
Positiver Humor kann 
nie schaden. Derzeit 
schon gar nicht. Doch 
bis der Startschuss ge-
geben werden kann, 
dauert es noch. Online-
Aufführungen sind erst-
mal nicht geplant. Für 
ungeduldige Besuche-
rinnen und Besucher 
der Website stellt das 
Theaterhaus aber Video-
serien ein: So kommt 
man endlich mal raus 
aus der Enge des Saale-
tals. Auf die Saaleplatte. 
Nach Isserstedt. In den 
Baumarkt. Die mehr-
teilige Serie „Urlaub in 
Deutschland“ entstand 
im letzten Sommer. 

Aktuell ist sie immer noch: Man 
muss in seinen vier Wänden blei-
ben, also verschönert man diese, 
exotisiert sie oder bläst sie auf (mit 
dem größtmöglichen Badepool). Die 
Lowest-Budget-Produktion sprüht 
vor verschrobenem Witz und jener 
Fremd-Selbstbespiegelungs-Kraft, für 
die das aktuelle niederländische En-
semble so geschätzt wird.
Für jüngere Theaterfans gibt es fer-
ner ein Videoformat – „Engeltours“ 
– in dem zwei Handpuppen (von 
denen eine aus irgendwelchen Grün-
den stark berlinert) durch das Thea-
terhaus führen und Einblicke in Büh-
nentechnik, Requisiten, Kostüme 
und Maskenbildnerei oder auch in 
den künstlerischen Alltag sowie ins 
Management und in die Geschichte 
des Theaterhauses mit seiner merk-
würdigen Architektur geben. 
Während das Theaterhaus allein 
aufgrund seiner Architektur – die 
nackte Bühne klafft im Stadtzen-
trum – und dank eines riesigen Fotos 
mit einem Mann mittleren Alters in 
einem Badefass und dem witzigen 
Titel „Raus aus der Isolation!?“ trotz 
Schließung für Menschen in der In-
nenstadt sichtbar bleibt, hat es die 
Freie Bühne schwerer, sichtbar zu 
bleiben, in der Stadt wie im Netz.
Doch experimentiert die Initiative 
mit Online-Programmen: Es gibt 
interaktives Improvisationstheater 
in digitalen Räumen und sogar Auf-
führungen eines Stückes zum weib-
lichen Geschlechtsorgan mit dem 
Titel „Der Ursprung der Welt“. Sofa 
statt Klappstuhl. Big-Blue-Button-

Einladungscode statt abreißbare 
Eintrittskarte. Bildschirm statt Büh-
ne und Kühlschrank statt Bar. Aber 
immerhin: die Jenaer Theaterszene 
lebt. Trotz allem. Und zumindest bei 
der Freien Bühne kann auch in die-
sen Zeiten jeder an einer Probe teil-
nehmen, der möchte, so wie es auch 
an einem „echten“ Probentag im 
Kulturschlachthof im Industriege-
biet der Fall gewesen wäre. Und auch 
für den Ausbau digitaler Theaterpä-
dagogik, die mit Schülerinnen und 
Schülern zusammen Freizeit thea-
tral gestaltet, engagiert sich die Freie 
Bühne in diesem zweiten Pandemie-
jahr weiterhin. Aber es bleibt dabei: 
Kaum eine Kunstform benötigt die 
Interaktion mit einem Publikum so 
sehr wie das Theater.
Anne Dünger hat immerhin in ihrer 
Glaskugel etwas entdeckt, das die 
Rückkehr zur Magie der Bühnenmo-
mente an ein realistisches Datum 
knüpft: „Wir planen, entwickeln, 
proben ständig. Alles pandemiekon-
form, alles digital“, sagt die Regis-
seurin und Theaterpädagogin. „Viel-
leicht können wir Ende Juni, Anfang 
Juli wieder auf einer echten Bühne 
stehen.“

TEXT: LOUISA REICHSTETTER

FOTOS: FREIE BÜHNE JENA

Raus aus der Isolation!?

Freie Bühne Jena e.V.

Fritz-Winkler-Straße 2 b
07743 Jena 

freie-buehne-jena.de
facebook.com/freie.buehne.
jena
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Kinder sind die 
Zukunft. Und damit die Kleinsten 
unter uns bereits früh lernen, wie 
sie bedacht und nachhaltig mit der 
Umwelt umgehen können, gibt es 
das Möhrchenheft. Das in Thüringen 
erdachte Hausaufgabenheft vermit-
telt Kindern an Grundschulen liebe-
voll gestaltet und auf motivierende 
Weise Themen der Nachhaltigkeit. 
Wir haben Laura Ziegler vom Möhr-
chenheft ein paar Fragen gestellt.

Was genau ist das Möhrchenheft?
Das Möhrchenheft vermittelt als 
bundesweit einziges Hausaufgaben-
heft die Themen Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz, Fairer Handel und 
Biodiversität. Vier Ausgaben mit 
kindgerechten Inhalten und Begleit-
materialien laden Kinder der Klas-
sen 1 bis 4 zum Entdecken, Stöbern 
und Nachmachen ein. Die Regio-

Variante ermöglicht 
es, lokale Initiativen, 
Projekte und Veranstal-

tungen in die Vermittlung einzube-
ziehen.
Hier in Thüringen wachsen die 
Grundschulkinder seit 2014 mit dem 
Möhrchenheft regio auf. Möglich 
wird die kostenlose Ausgabe in die-
sem Jahr durch eine Förderung vom 
Ministerium für Umwelt, Energie 
und Naturschutz sowie der Stiftung 
Naturschutz Thüringen. Auch stel-
len mehr und mehr teilnehmende 
Städte und Landkreise Mittel zur 
Umsetzung zur Verfügung.
Das Tolle ist: Durch die Finanzie-
rung erhalten alle Kinder, unabhän-
gig vom Elternhaushalt, Zugang zu 
nachhaltiger Bildung und wachsen 
so mit einem Bewusstsein für The-
men wie Klima- und Umweltschutz 
auf.
Und wir erweitern unser Angebot 
ständig, greifen Anregungen auf 

und passen uns den jeweiligen Si-
tuationen an. So ist in Kürze auch 
eine Online-Bestellung unter www.
moehrchenheft.de möglich. Neue 
Bildungsmaterialien, wie z.B. das 
Mitmachheft – ein Arbeitsheft – 
kommen dazu. Als Netzwerker:innen 
arbeiten wir bundesweit mit vielen 
Initiativen und Bildungspartner:in-
nen zum Thema Nachhaltigkeit zu-
sammen.

Warum der Name?
Wir waren auf der Suche nach einem 
Obst oder Gemüse, das einerseits 
möglichst das ganze Jahr über in 
Deutschland wächst und erhältlich 
ist. Andererseits sollte es bei den 
Kindern nicht so sehr polarisieren 
wie z.B. Rote Beete oder Kohl. Und 
zack, war es die Möhre! Passend dazu 
entwickelten wir dann den Haupt-
charakter Kiki Karotte, der die Kin-
der mit Witz und Grips durch das 
Heft führt.

Für das Schuljahr 2021/22 wollt 
ihr den Thüringer Kindern 32.000 
Möhrchenhefte bereitstellen. Wie 
kommen die Kinder an diese?
Noch vor den Sommerferien werden 
die Möhrchenhefte an den beteilig-
ten Schulen ausgegeben, sodass alle 
Kinder die Hefte rechtzeitig erhalten 
und nachhaltig ins neue Schuljahr 
starten können. Bis Ende 2020 konn-
ten uns die beteiligten Kommunen 
und Schulen ihre Bedarfe für das 
kommende Schuljahr melden. Dank 
der Förderungen und Eigenmittel 
der Kommunen können wir dieses 
Jahr noch einmal 2.000 Hefte mehr 
drucken als im letzten Jahr. Falls 
noch Bedarf besteht, kann dieser bei 
Katrin Lux unter k.lux@moehrchen-
heft.de angefragt werden. Solange 
unsere Reserve reicht, versuchen wir 
alle zu versorgen.

INTERVIEW: FLORIAN DOBENECKER

FOTOS: MÖHRCHENHEFT

Zack die
Möhre!

Kinder sind die

Var
es, 
Proj

Das komplette Interview gibt es im Juni 
auf www.takt-magazin.de | Mehr: moehrchenheft.de
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