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Bilderrätsel

Verbindungen unter der Erde haben 
manchmal etwas an sich, das ein 

Gruseln erzeugt. Doch im frühlings-
haften Wechselwetter bieten sie dem 
einen oder anderen Passanten Schutz 
vor fiesem Nieselregen. Wer weiß, wo 

dieser Unterschlupf zu finden ist, kann 
Karten für das erste Musikfestival in Jena 
in diesem Jahr gewinnen und so die Eu-
lenfreunde besuchen.
Mails mit der Lösung an redaktion@

akruetzel.de 
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Gestern war die Depression zu Gast 
in der Redaktion. Alleine saß sie 

im Konferenzraum, denn niemand hat-
te so recht Lust sie zu interviewen. Im 
benachbarten Büro quetschten sich die 
mutigen Redakteure und diskutierten 
leidenschaftlich, weshalb sie außer-
stande seien, das Interview zu führen. 
Schließlich schlug Norbert mit der 
Faust an die Wand: „Ich habe genug 
von der Pokerei, legt Eure Modul-Zeug-
nisse auf den Tisch.” Widerwillig legte 
ein jeder seine Studienleistungen of-

fen. Es zeigte sich, dass der kleine Karl 
den schlechtesten Notenschnitt hatte. 
Traurig blickte er zu Boden. “Aber No-
ten sind doch nicht alles.” Mit sonorer 
Stimme wiederholte Norbert, es sei ja 
wohl klar, daß Karl mit Abstand die ge-
ringsten Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
hätte. Mit hängenden Schultern nahm 
sich Karl das Diktiergerät und schritt der 
Depression entgegen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen 
Jens und die Redaktion

FOTO: CHRISTOPH WORSCH
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Meldungen
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Wer bezahlt die Zukunft?

Auch 2011 soll der geplante Nazi-
Großaufmarsch in Dresden wieder 

blockiert werden. „Deshalb  rufen wir 
bundesweit dazu auf am 19. Februar 
nach Dresden zu kommen und mit uns 
gemeinsam durch Aktionen des zivilen 
Ungehorsams den Naziaufmarsch end-
gültig Geschichte werden zu lassen“, 
sagt Franziska Radtke, Pressesprecherin 
des Bündnisses „Dresden Nazifrei“. Aus 
taktischen Gründen haben die Nazis an 
zwei Wochenenden Aktionen geplant. Es 
sind am 13. Februar, dem Jahrestag der 
Bombardierung Dresdens, ein Fackel-
marsch und am 19. Februar der große 
„Trauermarsch“ angemeldet. Auch den 
Fackelmarsch will das Bündnis nicht 
unkommentiert lassen: „Wir wenden 
uns vor allem an die Dresdnerinnen und 
Dresdner und alle Menschen in der Regi-
on, sich mit uns am 13. Februar lautstark 
den Nazis entgegenzustellen“.
Nachdem sich der sogenannte Trauer-
marsch über Jahre hinweg weitestgehend 
ungestört zum größten Nazi-Aufmarsch 
Europas entwickeln konnte, gelang es im 
letzten Jahr mehr als 12.000 Menschen 
diesen zum ersten Mal zu verhindern. 
In Dresden hatten die Nazis bis dahin 
leichtes Spiel: Der Gegenprotest blieb 
praktisch wirkungslos und bis heute bie-
tet sich dort eine sonderbare öffentliche 
Gedenkkultur, die braunen Geschichts-
verdrehern einige Anknüpfungspunkte 
bietet.
Die Dresdner Oberbürgermeisterin Hel-
ma Orosz (CDU) fand die Idee einer 
Massenblockade schon im letzten Jahr 
nicht amüsant. Um nicht ganz bedröp-
pelt ohne eigene Initiative dazustehen, 
organisierte sie flugs eine Menschenket-
te. Damit sollte nicht zuletzt die Stadt 
vor den „Extremisten beschützt werden“, 
wie es damals hieß. Die Dresdner Staats-
anwaltschaft gab sich Mühe, die Mobi-
lisierung von „Dresden Nazifrei“ zu kri-
minalisieren: Büros wurden durchsucht, 
Plakate beschlagnahmt, die Webseite ge-
sperrt. Es half nicht. Der Großaufmarsch 
wurde verhindert.
Eine Info-Veranstaltung mit Busticketver-
kauf wird am 20. Januar um 19.30 Uhr 
im HS 8 stattfinden. Bustickets werden 
zudem im IG-Metall-Büro, Johannisplatz 
14, angeboten. Weitere Informationen, 
Termine für „Probesitzen“ und Blockade-
trainings werden auf den folgenden Web-
seiten veröffentlicht.                         (kab)

„Dresden Nazifrei“-Mobilisierung 
in Thüringen: graustufen.blogsport.de
Internetseite von „Dresden Nazifrei“: 
www.dresden-nazifrei.com

Campus-TV Jena hat einen neuen 
Chefredakteur: Patrice Kienast. Der 

Kunstgeschichtsstudent wird in den 
nächsten zwei Semestern die Fäden des 
Senders in der Hand halten. Für diese 
Zeit hat er sich viel vorgenommen. „Mei-
ne Ziele für die kommenden Monate 
sind die Überarbeitung der Homepage 
sowie technische Neuanschaffungen“, 
sagt Patrice. Auch personelle Zuwächse, 
Erhöhung der Anzahl an ausgestrahlten 
Sendungen und stetige Steigerung der 
Qualität stünden im Vordergrund. In der 
letzten Folge konnte bereits ein völlig 
überarbeitetes visuelles Konzept einge-
führt werden, zu dem auch ein neues 
Logo gehört.                                             (jep) 

Neues Gesicht bei CampusTV

Mit 1000 Postkarten an den Bil-
dungsminister Christoph Matschie 

äußerten Studenten der FSU Jena ihren 
Unmut über die Haushaltspolitik der 
Landesregierung. Der Landeshaushalts-
plan für 2011 sieht für die Uni Jena Kür-
zungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro 
vor (Akrützel berichtete). 
Die Postkartenaktion des StuRa sollte 
den Studenten die Gelegenheit geben, 
eine Reaktion auf Matschies Bildungs-
politik zu zeigen. Diese fiel dabei durch-
weg negativ aus, Studenten beklagten die 
ohnehin schon desolate Situation für die 
Lehrkräfte und der Räumlichkeiten. So 
beurteilten die Postkartenschreiber die 
Kürzung des Haushaltes als „schlecht“. 

Nach der erfolgreichen Urabstim-
mung im Dezember letzten Jahres 

zählt in Zukunft auch die FSR-Kom zu 
den Studentenvertretungen. Dem Erfolg 
dieses Wahlgangs war im Januar 2010 
ein Scheitern an der nötigen Wahlbe-
teiligung vorausgegangen. Doch beim 
zweiten Anlauf wurde mit einer Wahlbe-
teiligung von 12,4% das nötige Zehntel 
der Studentenschaft erreicht. 97,6% der 
2.638 abgegebenen Stimmen befürwor-
teten die Änderung, mit der die FSR-Kom 
in die Satzung aufgenommen wird und 
damit den langjährigen Bemühungen 
Rechnung trägt. 
Aufgabe der FSR-Kom ist die Vernetzung 
aller 33 Fachschaftsräte der Universität, 

Damit schlossen sie sich mit ihrer Kritik 
dem Eindruck des StuRa an, der die Ak-
tion mit der Feststellung „Alle reden von 
Zukunft und keiner will sie bezahlen“ 
überschrieb.
„Auch die Studenten verstehen nicht, wie 
die immer wieder lautstark ausgerufene 
Bedeutung der Bildung für die Zukunft 
mit den Kürzungen zusammenpasst“, 
fasst Dorothea Forch vom Referat für 
Hochschulpolitik des StuRa die Situation 
zusammen. Dabei hätte sich der StuRa 
ein größeres Interesse von Seiten der Stu-
dierendenschaft gewünscht. Aber viel-
leicht sei, so Dorothea Forch, seit dem 
letzten Bildungsstreik doch noch ein we-
nig die Luft raus.                                         (suv)

um die Arbeit zwischen den Fachschafts-
räten zu koordinieren und zu verbes-
sern. Zudem verhandelt sie in Problem-
fällen mit Entscheidungsträgern und soll 
in enger Zusammenarbeit mit StuRa und 
Universitätsverwaltung stehen. Aktiv ist 
das Gremium schon seit sieben Jahren, 
doch erst mit dem positiven Resultat 
der Urabstimmung erhält es auch ein 
rechtliches Fundament, um selbstständig 
gegenüber den Medien und der Univer-
sitätsleitung auftreten zu können. Damit 
die FSR-Kom in den Genuss ihrer neuen 
Rechte kommen kann, muss aber zu-
nächst noch die Änderungsordnung im 
Verkündungsblatt der FSU Jena bekannt 
gegeben werden.                            (bam)

Nazis blockieren

Was lange währt, wird endlich: FSR-Kom
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Krankheit statt Mythos

Die Hoffnungslosigkeit fährt Stra-
ßenbahn. Sie spaziert im Park, 

liegt bei 35 Grad am Schleichersee, 
sie geht abends in die Rose und am 
nächsten Morgen sitzt sie mit im 
Vorlesungssaal. Sie begleitet den Be-
troffenen wie ein kalter, unsichtbarer 
Lufthauch, ist allgegenwärtig und weil 
sie sich so hartnäckig an ihn heftet, 
wird sie für den Kranken zu einem 
unerträglichen Zustand. 
Depression, eine Krankheit, die jeder 
bekommen kann und deren Gründe 
vielfältig sind. Genetische Ursachen, 
Stoffwechselstörungen, Hirnschädi-
gungen, vor allem aber biografische 
und soziale Faktoren können dabei 
eine Rolle spielen. Bei Depressionen 
wirken meistens innere und äußere 
Umstände zusammen. Oft ist ein ge-
ringes Selbstwertgefühl, das durch 
einen frühkindlichen Konflikt entstan-
den sein kann, der Auslöser für spä-
tere psychische Störungen. Das see-
lische Gleichgewicht eines Menschen 
ist stark abhängig von Ereignissen und 
Konflikten, die auf ihn zukommen 
und die es zu bewältigen gilt. Schick-
salsschläge wie der Verlust eines 
Angehörigen, das Ende einer Liebes-

beziehung; soziale Probleme, zu de-
nen Leistungsdruck, Angstzustände 
und Einsamkeit zählen; neurotische 
Störungen oder auch Drogenabhän-
gigkeit. Sie alle können die Krankheit 
begünstigen. Angesichts dieser viel-
fältigen Ursachen ist es nicht überra-
schend, dass laut der deutschen De-
pressionshilfe hierzulande jeder fünfte 
in seinem Leben mindestens einmal 
an einer Depression erkrankt. 

Inneres Ungleichgewicht

„Depression“ ist ein Überbegriff, bei 
dem es dennoch Kernsymptome gibt, 
die auf viele Varianten der Krankheit 
zutreffen. Dazu zählen Freudlosig-
keit, Interessenlosigkeit, Minderwer-
tigkeitsgefühle und Grübeln über 
Lebensereignisse ebenso wie An-
triebsmangel, Appetitlosigkeit oder 
gerade vermehrter Appetit und eine 
Suizidalität, bei der der Patient davon 
ausgeht, er wäre „besser tot als stän-
dig so hoffnungslos“ zu sein. Nach 
Angaben des statistischen Bundes-
amtes sind Depressionen in Europa 
tödlicher als Aids, Drogenmissbrauch 
und Verkehrsunfälle zusammen. Das 

liegt allerdings nicht allein an den 
hohen Suizidraten, sondern auch an 
den mit Depressionen verbundenen 
Folgekrankheiten wie Diabetes II, 
Schlaganfällen und Herzinfarkten. 
Oft sind Betroffene nicht mehr in der 
Lage, ihren Alltag zu bewältigen, ge-
schweige denn, einer Arbeit oder 
einem Studium nachzugehen. Je nach 
Schweregrad der Depression sind die 
Patienten darauf angewiesen, dass 
äußere Einflüsse das innere Gleichge-
wicht stabil halten. Bei einer leichten 
Depression reichen da schon Erfolgs-
erlebnisse und Zuspruch von anderen 
Menschen. Ist sie schwerwiegender, 
sind Psychotherapie, Medikamente 
oder auch ein stationärer Aufenthalt in 
einer Klinik notwendig. Sobald Stabi-
lisatoren wegfallen, kann die Gemüts-
lage des Betroffenen allerdings wieder 
außer Kontrolle geraten. In seltenen 
Fällen wird bei schwerer Depression 
auch die Elektroschocktherapie ange-
wendet.

Erfolg schützt nicht vor 
Depression

Dass Depressionen jeden treffen kön-

Auch unter Studenten nehmen Depressionen zu

FOTO: KATHARINA SCHMIDT

Jeder fünfte 
Deutsche leidet 
in seinem Leben 
mindestens ein 
Mal unter Depres-
sionen
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nen, wird an vielen Persönlichkeiten 
deutlich, die auch von der Krankheit 
betroffen waren oder sind. Frau Dr. 
Risch von der „Ambulanz für For-
schung und Lehre“ am Institut für Psy-
chologie der Universität Jena erklärt, 
dass es depressiven Menschen sogar 
helfen kann zu wissen, dass auch er-
folgreiche, vermeintlich glückliche 
Personen an derselben Krankheit lei-
den können. Die Liste reicht von Ab-
raham Lincoln, Ernest Hemingway, 
Vincent van Gogh, Lew Tolstoi und 
Franz Kafka zum deutschen Fußballer 
Sebastian Deisler, der das Thema De-
pression im Profisport zum ersten Mal 
an die Öffentlichkeit brachte. Deisler 
ging mit seiner Depression offen um 
und trug damit auch ein wenig zur 
Entstigmatisierung der Krankheit bei. 
Er musste auf Grund von Depressi-
onen seine Karriere beenden. Tragisch 
endete hingegen das Leben von Fuß-
ballnationaltorwart Robert Enke, der 
in Jena geboren wurde. Zusammen mit 
dem DFB und der Deutschen Fußball 
Liga hat Hannover 96 nach dessen Su-
izid im Jahr 2009 die Robert-Enke-Stif-
tung gegründet. Ziel ist die Förderung 
von Maßnahmen und Einrichtungen, 
die über die Krankheit Depression auf-
klären und sie erforschen. Auf Grund 
der großen Medienberichterstattung 
über den tragischen Vorfall gab es 
viele Nachahmer. Wissenschaftler 
sprechen in dem Zusammenhang vom 
„Werther-Effekt“, welcher nach der 
Veröffentlichung von Goethes „Die 
Leiden des jungen Werther“ auftrat. 
Besonders junge Menschen, die sich 
mit der Figur Werther und seiner Ge-
schichte identifizierten, versuchten 
sein Handeln nachzuahmen, was sich 
in zahlreichen Suiziden und Selbst-
mordversuchen äußerte. Dies brachte 
eine Diskussion über Medienwirkung 
in Gang, die auch heute wieder ge-
führt wird. 

Depressionen im 
Studienalltag

Studien haben ergeben, dass psy-
chische Erkrankungen wie Depres-
sionen besonders häufig in Lebens-
phasen mit gesellschaftlichen und 
sozialen Veränderungen auftreten, 
wie es beim Studium der Fall ist. Stu-
denten sind keine Jugendlichen mehr, 
gehören aber auch noch nicht in die 
Gruppe der Erwachsenen. Sie befin-
den sich in einer Zwischenphase, in 
der sie auf sich allein gestellt sind, 
zusätzlich für ihren Lebensunterhalt 
arbeiten gehen müssen oder viel-
leicht noch finanziell von den Eltern 
abhängig sind. In dieser Phase sollen 

sie den Anforderungen des Studiums 
gerecht werden, sich ein neues sozi-
ales Umfeld aufbauen, mit offenen 
und unsicheren Zukunftsperspektiven 
abfinden und mit einem hohen Erwar-
tungsdruck in Bezug auf berufliche 
Entscheidungen leben. Je länger die-
se Übergangssituation dauert, desto 
mehr Spielraum bleibt für Krisen und 
Konflikte. Eine Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks hat her-
vorgebracht, dass vor allem Leistungs-
probleme, mangelndes Selbstwert-
gefühl, depressive Verstimmungen, 
Prüfungs- und allgemeine Ängste zu 
den am meisten verbreiteten psychi-
schen Beeinträchtigungen während 
des Studiums zählen. Auch die Iden-
titätsentwicklung spielt eine entschei-
dende Rolle. An einer Universität mit 
21.400 Studierenden wird das Gefühl 
einer individuellen Einmaligkeit er-
schüttert und viele Studenten quälen 
sich mit der Frage „was unterscheidet 
mich eigentlich von allen anderen?“

„Traurig ist jeder mal“

Psychologische Hilfe kann jeder ko-
stenlos in Anspruch nehmen. Die Lage 
von Depressiven beschreibt Risch von 
der Ambulanz der FSU als keineswegs 
ausweglos. Die Ambulanz der Fried-
rich-Schiller-Universität bietet eine 
Beratungsmöglichkeit für Menschen 
mit psychischen Problemen. Weitere 
Anlaufstellen sind die Psychosozi-
ale Beratung des Studentenwerks so-
wie der Fachbereich Psychiatrie und 
Psychotherapie des Universitätsklini-
kums Jena. Damit es gar nicht so weit 
kommt, empfiehlt Frau Dr. Risch den 
Studenten ein ausgewogenes Leben 
zu führen. „Gerade unter den Stu-
dierenden lernintensiver Fächer gibt 
es einen hohen Leistungsanspruch 
und ausgeprägten Perfektionismus.“ 
Dies kann nicht immer gut gehen.
„Sport ist ein sehr guter Ausgleich“, so 
die Psychologin. Ein starkes soziales 
Netzwerk ist genauso wichtig. „Wenn 
über zwei Wochen die Symptome ei-
ner Depression vorhanden sind, sollte 
eine Beratungsstelle aufgesucht wer-
den, denn ab dann spricht man von 
einer Depression, die kann vorüber-
gehen, aber auch irgendwann wieder-
kommen, wenn sie nicht behandelt 
wird“, sagt Risch.  Der Expertin zu-
folge kehren bei 40% der Betroffenen 
nach zwei Jahren die Symptome der 
Krankheit wieder. Wer sich ein paar 
Tage lang nicht gut fühlt, muss sich 
hingegen noch keine Sorgen machen, 
depressiv zu sein. „Schlechte Stim-
mung hat jeder einmal, das ist normal. 
Eine richtige Depression kann auch 

mal ein halbes Jahr dauern“, sagt die 
Psychotherapeutin.

Erste Hilfe bei Problemen

Als niedrigschwelliges Angebot ver-
steht sich die „Campus Couch“, ein 
Projekt von Psychologiestudenten, 
das sich an alle Studierenden mit Pro-
blemen richtet. Nach Kontaktaufnah-
me per E-Mail bieten sie zeitnah Ge-
spräche an, in denen die Betroffenen 
offen und vertraulich über alles reden 
können. Die Person kann bestim-
men, wann und wo sie sich treffen 
möchte. Dabei beschränken sich die 
Psychologiestudenten auf neutrales 
Zuhören, ohne Ratschläge zu geben 
oder das Erzählte zu werten. Laut 
Campus Couch-Gründer Nils hat der 
Hilfesuchende so die Möglichkeit sein 
Problem auch für sich noch einmal 
zu reflektieren, da er die Geschichte 
von Anfang an erzählen und für sich 
selbst strukturieren muss. „Sich auf 
der Campus Couch niederlegen“ be-
deutet aber nicht, eine Psychothera-
pie zu machen. Schließlich sind die 
Studenten keine ausgebildeten The-
rapeuten. Sollten sie bemerken, dass 
die Person in einer schwerwiegende-
ren Lebenskrise steckt, könnten sie 
diese entweder an die psychosoziale 
Beratungsstelle des Studentenwerks 
oder den sozialpsychiatrischen Dienst 
verweisen. „Wir bieten keine Therapie 
an und eine Diagnose stellen wir auch 
nicht. Es soll einfach ein Stückchen 
selbstverständlicher werden sich mit 
sich selbst auseinander zu setzen“, 
beschreibt Nils das Projekt. Ziel sei 
auch die Entstigmatisierung von Hilfe-
suchenden. 

Jana Felgenhauer
und Jan-Henrik Wiebe

Psychologische Beratung bei Depres-
sion gibt es hier:
Psychosoziale Beratung des Studen-
tenwerks: www.stw-thueringen.de
Campus Couch: www.campuscouch.
uni-jena.de 
Ambulanz für Forschung und Lehre 
der FSU: 
www.uni-jena.de/zpp_ambulanz 

ANZEIGE

Korrekturlesen 

von Abschluss-, BA-, Masterarbeiten u.a.
Texten, übernimmt zuverlässig, auch kurzfri-

stig
korrekturleser24@web.de

0160 98 42 01 94                 
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Wie alles angefangen hat?“, 
wiederholt Lukas* die ihm 
gestellte Frage und zö-

gert einen Moment, bevor er schließ-
lich antwortet: „Ich war damals noch 
sehr jung und ging zur Grundschule. 
Eines Abends lag ich im Bett. Es war 
ein normaler, es schien ein normaler 
Tag gewesen zu sein. Aus dem Nichts 
zog damals dieser Gedanke auf: ‚Du 
musst sterben – vielleicht nicht heute, 
nicht morgen, aber du wirst sterben.‘ 
Mein Herz überschlug sich und ich 
geriet in Bewegung. Ich stürzte aus 
meinem Kinderzimmer durch den Flur 
ins Wohnzimmer, wo meine Eltern 
noch fernsahen, rannte getrieben von 
der Furcht Runde um Runde um den 
Wohnzimmertisch, bis mich mein Va-
ter zu fassen bekam. Körperlich stand 
ich still, innerlich rotierte ich mit maxi-
maler Leistung um den einen Fixpunkt. 
Tage und Nächte lang. Ein normales 
Leben war nicht möglich.“ Die Erinne-
rung an den Beginn einer Krankheit.

Lukas war depressiv, phasenweise, 
zusammen mit Angst-, öfter auch 
Essstörungen. Im Laufe seines Le-

bens immer mal wieder, auch während 
des Studiums an der Friedrich-Schiller-
Universität. Vier Therapien liegen heu-
te hinter ihm, eine davon brach er ab. 
Lukas selbst bezeichnet sich als einen 
eher ängstlichen Typ, der sich zuweilen 
ausufernde Gedanken macht, wo an-
dere ganz beiläufig eine Entscheidung 
treffen. Einfache Aufgaben können zu 
einem unüberwindbaren Hindernis 
werden. Anstatt die Sache einfach an-
zugehen, analysiert er sie und verliert 
sich in ihrer Komplexität, weicht ein-
geschüchtert zurück. Bei ihm herrscht 
ein krasses Anspruchsdenken vor, ein 
Streben nach Perfektion, auch in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen.
Ein Einsiedlerdasein fristet Lukas je-
doch nicht. Er spricht von einem ge-
ringen Selbstbewusstsein in guten 
Phasen und von einem nicht existen-
ten zu Zeiten seiner Depressionen. Er 
schluckt drei verschiedene Medika-
mente am Tag: Lithium, um sein Sys-
tem im Gleichgewicht zu halten, um 
zu heftige Stimmungsschwankungen 
zu vermeiden. Mirtazipin, um Schlaf 
zu finden und L-Thyroxin gegen eine 
Schilddrüsenunterfunktion, die höchst-
wahrscheinlich von Medikament 
Nummer eins verursacht wird.

Zur ersten Therapie bei einer 
Kinder- und Jugendtherapeu-
tin kam es spät. Doch am Ende 

der neunten Klasse waren die Zustän-
de für alle Beteiligten unerträglich. 
Lukas schlief nicht mehr, er aß nicht 
mehr, er ging nicht mehr vor die Tür 
und hielt auch seine Eltern auf Trab, 
wandte er sich mit seiner Angst doch 
an sie – auch nachts. Dann erzählte 
er ihnen von Sinnlosigkeit, AIDS und 
BSE. In den Jahren zuvor hatte kein 
angerufener Arzt verstanden, was in 
Lukas vorging. Und die Eltern spielten 
die Symptome herunter: „Du brauchst 
doch keine Angst zu haben“ und „Wa-
rum kannst du denn nicht schlafen?“ 
Hilflos wiederholte Phrasen, die ver-
hallten. „Einen Vorwurf kann man 
meinen Eltern nicht machen, denn sie 
wussten es nicht besser. Woher auch?“, 
sagt Lukas über ihr Verhalten. Seine 
Großeltern und der Rest der Familie 
erfuhren nichts. Aus Angst vor übertrie-
bener Sorge und Unverständnis, viel-
leicht auch aus Scham. Auch seinen 
Freunden gegenüber schwieg er, das 
oft wochenlange Versteckspiel wurde 
mit Ausflüchten kaschiert. Irgendwann 
war dann auch die erste Gesprächsthe-
rapie vorbei und Lukas startete stabil 
in die Oberstufe, ohne grundsätzlich 
verstanden zu haben, was mit ihm 
passierte, wenn die für Außenstehende 
völlig irrationale Angst, die aus Lukas‘ 
Perspektive stets rational anmutete, 
über ihn hereinbrach. Damals war es 
ihm auch egal, doch die Angst vor der 
Angst war sein stiller Begleiter.

Das Abitur bestand er dann 
souverän, doch mit Beginn 
des Zivildienstes kamen die 

Ängste wieder auf  und machten die 
Ausübung des Gärtnerjobs in einer 
Behindertenwerkstatt unmöglich. 
„Bei diesem Rückfall gab es Wochen, 
in denen ich fast gar nichts gegessen 
habe. Vielleicht mal ein Stück Apfel-
kuchen, mehr nicht. Auch die Hygie-
ne litt, meine kaputten Zähne zeugen 
davon. Ich drehte mich gedanklich wie 
blöde um den unausweichlichen Tod 
und erstarrte dabei gänzlich. Vielleicht 
griff ich in meiner Not noch zu esote-
rischem Klumpatsch, aber der half mir 
auch nicht weiter. Ich war wieder mal 
in meiner Angst gefangen“, erzählt 
Lukas von der zweiten großen depres-
siven Episode seines Lebens. Die näch-

ste, umfangreichere Therapie bei der 
gleichen Kinder- und Jugendtherapeu-
tin folgte und Besserung trat erneut zü-
gig ein. Sie sprachen über Gott und die 
Welt und Lukas lernte mit letzterer bes-
ser umzugehen, ein bisschen Selbstver-
wirklichung stand auf dem Programm. 
Während die Jungs aus der Stufe ihr 
erstes Geld als Zivi verdienten, arbei-
tete Lukas an einem normalen Leben. 
Damals hat er es dann engen Freunden 
erzählt. „Man kann nicht von jedem 
erwarten, dass er gleich gut mit so ei-
ner Sache umgehen kann. Nur ehrlich 
müssen die Reaktionen sein“, sagt Lu-
kas und fügt hinzu, dass er mit Offen-
heit fast nie eine schlechte Erfahrung 
gemacht habe. Erneute Normalität 
stand am Ende der Behandlung, beglei-
tet von der Hoffnung, dass es doch nun 
endlich gut sein müsse.

Auf Abitur und Therapie folgte 
ein Studium und so verschlug 
es Lukas nach Jena. 

Schnell hatte er ein Zimmer gefunden 
und erste Freundschaften geknüpft. 
Doch mit wachsendem Druck kam 
wieder eine innere Unruhe auf. Das 
erste Referat überstand er mit zittrigen 
Händen und auch durch die erste Klau-
sur kam er mit Hängen und Würgen. 
Dann verfiel er in alte Muster. „Ich ging 
abends ins Bett und stand morgens wie-
der auf, um Joggen zu gehen, ohne in 
der Zwischenzeit geschlafen zu haben. 
Man bemerkt das langsame Abgleiten, 
ohne sich dagegen wehren zu können. 
Das schockiert und frustriert im glei-
chen Moment“, schildert Lukas den 
erneuten Zusammenbruch. Der Schlaf-
losigkeit folgte Panik. Ohne ausrei-
chenden Schlaf, dachte Lukas, würden 
die Klausurvorbereitungen unmöglich 
werden. Er las Texte und mit dem Ende 
des letzten Satzes kam die Erkenntnis, 
dass er sich an nichts erinnern konn-
te. Keine Namen, keine Daten, keine 
Formeln. Das Kurzzeitgedächtnis hatte 
sich verabschiedet. Manches Mal fiel 
sogar das Sprechen schwer. Er wur-
de aggressiv und zog sich mehr und 
mehr zurück. Ein Teufelskreis, der ihn 
am Ende beim Amtsarzt ausspuckte. 
Er ließ sich für die meisten Klausuren 
krankschreiben, schrieb nur eine im er-
sten, wenige im zweiten Versuch und 
manche Leistungskontrolle erst zwei 
Jahre später. Dass sein Prüfungsamt 
nach einem eingereichten Attest mehr 
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als kulant reagierte, Fristen verschob 
und Nachprüfungen ermöglichte, ihm 
sogar einen Sonderstudienplan anbot, 
war in dieser Zeit hilfreich. Trotzdem 
geriet er in Verzug, ohne dumm oder 
faul zu sein. 

Dieses Mal holte sich Lukas eine 
Überweisung zum Psychiater. 
Die Gesprächstherapien hat-

te er satt, zu enttäuscht war er auf-
grund des erneuten Ausbruchs. Drei 
Monate vergingen, in diesem Zustand 
eine unerträgliche Zeitspanne, bevor 
er endlich vorstellig werden konnte. 
„Beim Psychiater spielte die Vergan-
genheit, anders als in den Gesprächs-
therapien zuvor, keine Rolle. Es ging 
um Symptome und die passende Me-
dikation. Der Ursprung wurde aus-
geblendet. Wohl war mir bei dieser 
Herangehensweise nicht“, sagt Lukas 
über die Anfangszeit der Behandlung. 
Die Tabletten, die er nach einer Wei-
le bekam, hauten ihn erst einmal um. 
Er war träge, schlief nur noch, der Un-
terleib schmerzte und an Sport war 
nicht zu denken, zu schnell war Lukas 
erschöpft. Eine unverzügliche Verbes-
serung des psychischen Zustandes, 
wie sie sich ein jeder Patient wünscht, 
blieb aus. Im Schneckentempo ging es 
voran. „Freundschaft ist in diesem Mo-
ment wichtig. Leute, die einfach nur 
zuhören können, gaben mir großen 
Halt“, sagt Lukas über die Unterstüt-
zung, die ihm zuteil wurde. Und so 
ging es wieder einmal bergauf. Sogar 
ein Date, eine Verabredung folgte. Ein 
großes Ereignis, wenn man bedenkt, 
dass Lukas‘ letzte Beziehung zu diesem 

Zeitpunkt schon fünf Jahre zurücklag. 
Und dann kam die Psychiatrie, der 
Tiefpunkt in Lukas‘ Erzählung. Es war 
Sommer und er hatte Semesterferien. 
Eine Zeit, in der er immer zu kämp-
fen hat, da ihm die wohltuende Re-
gelmäßigkeit des Semesters abhanden 
kommt. Die Todesangst war wieder da 
und mit ihr bekannte Symptome wie 
Schlafstörungen und ausbleibendes 
Hungergefühl. Der Psychiater weilte 
im Urlaub – mal wieder. Lukas suchte 
seine Vertretung auf, die jedoch für 
ihn keine Verantwortung übernehmen 
wollte.

Wenige Stunden später teilte 
sich Lukas auf der offe-
nen Station der Psychiatrie 

gleich gegenüber der Philosophen-
Mensa ein Zimmer mit Ralf, einem 
Mittdreißiger mit schweren depressiven 
Störungen. „In dem Moment war es mir 
scheißegal, dass man mich einwies. 
Man sollte mir nur helfen“, sagt Lu-
kas heute über seinen Aufenthalt. Die 
Ärzte strichen das Gros seiner Medi-
kamente, Psychotherapeuten sprachen 
mit ihm. Er bastelte Blumengestecke, 
machte Sportgymnastik am Morgen, 
warf ein paar Körbe im Innenhof und 
an guten Tagen quatschte er mit Ralf. 
Manchmal spielten sie sogar Schach 
oder Dame. Freunde kamen und be-
suchten ihn und Lukas ging, nicht ohne 
sich abzumelden, mit großen Mühen 
in die Innenstadt und war am Ende froh 
wieder auf Station zu sein, auch wenn 
es oft schwer war mit den anderen Pa-
tienten zu leben, war deren Zustand 
meistens doch nicht sehr erbauend. 

Hausarbeiten schrieb Lukas in diesen 
Semesterferien keine. 

Der größte Gewinn des Aufent-
halts war der Verlust des Psy-
chiaters. Eine Verhaltensthera-

pie wurde ihm angeraten, die er auch 
zeitnah antreten konnte – zeitnah im 
Sinne von zweieinhalb Monaten spä-
ter. Im Rahmen dieser Therapie ver-
stand Lukas zum ersten Mal, was in 
ihm vorgeht, wenn diese lähmende 
Angst in ihm aufkommt. Dass sie nur 
ein Ersatz für andere Ängste ist, die 
Lukas nicht zulässt. Dass es immer 
einen Gedanken gibt, einen Auslöser, 
den man finden muss, um die Angst 
zu verstehen und sie nicht ins Irratio-
nale gleiten zu lassen. Er lernte, seine 
Angst zu kontrollieren. „Wenn ich heu-
te darüber nachdenke, dann mutet die 
Lösung fast zu einfach an“, sagt er im 
Rückblick mit unterschwelligem Frust 
und Wehmut: „Von Zeit zu Zeit denke 
ich schon darüber nach, was mich 
diese Krankheit gekostet hat. Mir wird 
dann ganz anders. Allein auf das Studi-
um bezogen kann man sagen, dass ich 
die ersten zweieinhalb Jahre verpasst 
habe, wenn nicht mehr. Was ich da be-
trieben habe, kann man ja nicht studie-
ren nennen. Ich habe irgendwie ver-
sucht, die Mindeststandards zu erfüllen 
– mehr nicht. Viele verpasste Chancen, 
deren Akzeptanz ich mir erkämpfen 
muss. Eigentlich bin ich immer nur am 
Kämpfen.“

Christian Fleige

*Name durch die Redaktion geändert

ANZEIGE
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Im Gespräch mit einem Psychiater

Das große Akrützel-
     Weihnachtsspezial„Es kann jeden treffen“

Titel

Prof. Dr. Karl-Jürgen Bär ist Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie. In Jena 
und London hat er Medizin studiert und 
arbeitete danach unter anderem in Bo-
chum. Seit Juni 2010 ist er am Universi-
tätsklinikum Jena tätig, wo er auch stell-
vertretender Direktor ist. 

Kann wirklich jeder eine Depression 
bekommen?
Ich denke, theoretisch kann jeder eine 
Depression bekommen. Sie sind nicht auf 
gesellschaftliche Randgruppen begrenzt, 
auch wenn die Anfälligkeit bei jedem 
Menschen unterschiedlich ist. Dass je-
mand mit 20 Jahren behaupten könnte, 
er würde niemals depressiv werden, das 
gibt es nicht. Man muss sich bewusst ma-
chen: Psychiatrische Krankheiten sind 
Krankheiten wie alle anderen auch.

Wirken bei Depressionen immer in-
nere und äußere Faktoren zusammen?
Ich versuche den Patienten immer zu sa-
gen, wenn sie eine Lungenentzündung 
bekommen, wissen wir auch nicht ge-
nau, woher sie kommt und warum sie 
zu einem bestimmten Datum begonnen 
hat. Genauso ist es bei einer Depression. 
Sie bricht einfach aus und wir versuchen 
dann auf Lebensereignisse zu schließen, 
die sie verursacht haben könnten. Wir 
wissen aber nie genau: liegt es an einem 
niedrigen Serotoninspiegel, an den Le-
bensumständen, an einem erhöhten 
Stresspegel, an einer Veranlagung, oder 
an etwas ganz anderem? In der Psych-
iatrie hat man die Unterteilung in „exo-
gene“ und „endogene“ Ursachen aus 
diesem Grund aufgegeben.

Können Sie beschreiben, wie sich je-

mand fühlt, der an einer Depression 
erkrankt ist?
Bei depressiven Menschen liegt die Stim-
mung noch weit unter dem Begriff „trau-
rig“. Empfindungen sind bei ihnen eher 
abwesend, sie spüren sich nicht mehr 
und leben mit einer Art „Gefühllosigkeit“.

Sind Depressionen erblich?
Es gibt eine erbliche Komponente. Aller-
dings hat ein Kind, welches bei einer de-
pressiven Mutter aufwächst, wieder eine 
ganz andere Lerngeschichte und wenn es 
später depressiv wird, kann man am Ende 
nicht sagen, ob da biografische oder ge-
netische Faktoren eine Rolle spielen.

Wie sieht es mit Heilungschancen 
aus?
Depressionen sind episodische Krank-
heiten. Sie können spontan wieder besser 
werden. Manche bekommen die Krank-
heit nur einmal im Leben und manche 
bekommen sie immer wieder. Was wir 
wissen, ist, dass Psychotherapie und Me-
dikation den besten Rückfallschutz bie-
ten. Was ich jedem Patienten am Anfang 
versuche zu sagen, ist: „die Erkrankung 
geht vorbei“. Ich kann nicht sagen, ob 
der Patient wieder genauso wird wie vor-
her, aber dass eine schwere Depression 
vorbeigeht, ist relativ sicher. Auch wenn 
wir nicht wissen, wie lange eine Episode 
dauert. Wenn sie nicht vorbei geht, spie-
len meist noch andere seelische Konstel-
lationen eine Rolle, Persönlichkeitsmerk-
male oder Folgen einer Drogensucht.

Wie muss sich der Krankheitsverlauf 
darstellen, damit man tatsächlich in 
eine Psychiatrie eingewiesen wird?
Depressionen kann man unterscheiden 
in leichte, mittelschwere und schwere. 
Eine leichte Depression kann man mit ei-
ner Psychotherapie behandeln, bei einer 
schweren fällt es dem Patienten durch 
das ständige Grübeln so schwer sich zu 
konzentrieren, dass eine Psychotherapie 
am Anfang noch nicht hilfreich ist. Um 
ihn zu stabilisieren, muss er in der Regel 
erst einmal stationär aufgenommen und 
mit Medikamenten versorgt werden. 

Wie lange dauert ein stationärer Auf-
enthalt in der Psychiatrie und wie 
wird dort behandelt?
Sehr unterschiedlich, vielleicht bis zu 
sechs Wochen. Es ist wichtig, dem Pa-
tienten seine Krankheit zu erklären und 
ihm zu vermitteln, dass er krank ist und 

keine Schuld daran hat. Neben der me-
dikamentösen Behandlung werden auch 
psychotherapeutische Verfahren ange-
wandt, um seine Denkmuster zu verän-
dern. Der Patient muss lernen, sein Leben 
wieder zu genießen und Perfektionsan-
sprüche zu überdenken.

Wie können Verwandte und Freunde 
einem Betroffenen helfen?
Das wichtigste ist erst einmal anzuer-
kennen, dass derjenige depressiv ist. 
Der Betroffene bleibt nicht der Uni oder 
der Arbeit fern, weil er faul ist, sondern 
weil er richtig krank ist und einfach nicht 
kann. Man sollte sich über die Krankheit 
informieren und sich vielleicht auch ei-
ner Selbsthilfegruppe anschließen. Es 
muss ein Zwischenweg gefunden werden 
zwischen übermäßigem „Bemuttern“ und 
der Haltung „kümmere dich selbst“.

Welche Vorurteile gegenüber psychi-
schen Krankheiten begegnen ihnen 
als Psychiater häufig?
Die Psychiatrie hat leider ein Stigma. Das 
hat historische Gründe und auch sicher 
etwas mit Bildung und Angst zu tun. 
Psychische Krankheiten kann man nicht 
sehen und es ist schwer, sich davon zu 
distanzieren. Auch eine übertriebene 
Behandlung des Themas in den Medien, 
wie es im letzten Jahr geschah, trägt si-
cher nicht zu einer Reduktion der Vorur-
teile bei.

Haben Depressionen in den letzten 
Jahren zugenommen?
Depressionen nehmen sehr zu. Im Jahr 
2020 wird sie die zweithäufigste Krank-
heit der Welt sein, ob da gesellschaftliche 
Faktoren eine Rolle spielen, ist allerdings 
schwer zu beurteilen. 

Das Gespräch führte 
Jana Felgenhauer

Wissen vermitteln – Geld verdienen !

Nachhilfeinstitution in Erfurt sucht 

schnellstmöglich Lehrer, Referendare 

oder Studenten, die in der Lage sind, 

Nachhilfeunterricht bis Klasse 12 in den 

Fächern Mathematik, Physik, Chemie, 

Biologie, Geschichte, Englisch, Latein 

oder Französisch zu erteilen. Der Einsatz 

erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezah-

lung. Heureka-Förderinstitut Erfurt, Tele-

fon: 0361/5614999.
ANZEIGE

FOTO: JANA FELGENHAUER
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Stadt

Immer weiter. Einen Fuß vor den ande-
ren setzen. Noch drei Stufen, drei, zwei 

und die letzte. Endlich geschafft. Keu-
chend und nach Orientierung suchend 
steht man in luftiger Höhe auf dem 
Fuchsturm. Aber die Belohnung für den 
schweißtreibenden Aufstieg folgt unmit-
telbar. Vor dem Bezwinger des Turms er-
streckt sich das hügelige Umland Jenas. 
Gegenüber erhebt sich der Jenzig mit 
seinen bewaldeten Hängen. In der Ferne 
sind die Flutlichter des Ernst-Abbe-Stadi-
ons zu erkennen. Die Aussicht lädt dazu 
ein, den eigenen Gedanken nachzuhän-
gen, während einem der frische Wind 
um die Nase weht. 
Der Vulpecula Turris ist, wie sein la-
teinischer Name vermuten lässt, ein 
geschichtsträchtiger Ort. Er gehört zu 
den sieben Wundern Jenas und ist ein 
ehemaliger Burgfried. Anfang des 14. 
Jahrhunderts fiel die dazugehörige 
Burg Kirchberg dem hinterhältigen An-
griff des Landgrafen Albrecht und dem 
Städtebündnis Erfurt-Mühlhausen zum 
Opfer. Seitdem diente der alte Turm as-
tronomischen Beobachtungen und seit 
1868 ist eine Gaststätte an die Stelle 
der Burg getreten. Wer nicht dort ein-
kehren will, kann das  mitgebrachte 
Picknick gemütlich auf einer Bank am 
Fuße des Turmes genießen. Dort lässt  

sich gut von den Strapazen des Auf-
stiegs erholen und den Gruppen von 
Wanderern zuschauen, die unschlüssig 
herumstehen. Erst ein Bierchen oder 
doch noch „schnell“ den Turm hoch?                                                                                                                                        
Doch der Fuchsturm ist nicht nur ein 
schönes Ausflugsziel, sondern geradezu 
sagenumwoben. Der Legende nach ist 
der steinerne Turm der Zeigefinger eines 
Riesen, der seine Mutter geschlagen hat-
te und über dem deshalb der Berg zu-
sammengebrochen ist. Nur noch sein 
Finger ragte schließlich hervor, deshalb 
trug der Turm früher den Beinamen „Rie-
senfinger“.  Ob man solchen Geschich-
ten Glauben schenkt oder nicht, die 
Kletterei lohnt sich. Der geneigte Student 
verlässt die ausgetretenen Pfade der In-

nenstadt - von der Uni zum Supermarkt 
und wieder zurück - und begibt sich in 
das satte Grün der Wälder am Hausberg. 
Selbst im Winter, die Landschaft ist eher 
grau als grün, macht der ausgedehnte 
Gang vorbei an Bächen aus Schmelz-
wasser den Kopf frei. Wenn sich schließ-
lich das schmale Gemäuer zwischen 
den Bäumen erhebt, ist es fast geschafft. 
Hoch oben fällt der Blick ein ums ande-
re Mal auf die Verse, die rundum an der 
steinernen Wand des Turmes prangen: 
Sei gegrüßt, du Wandersman,                                                                                                                                      
Hier auf Kirchbergs Veste,                                                                                                                                           
Schau dir die Welt von oben an,                                                                                                                                              
Sie bietet dir das Beste.

Laura Wesseler

Teil 13: Der Fuchsturm auf dem Hausberg

FOTO: KATHARINA SCHMIDT
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Ahmed und Asil begrüßen sich wie 
Freunde, die sich lange nicht gese-

hen haben. Doch eigentlich haben sie 
fast jeden Tag zusammen Seminare. Bei-
de studieren Deutsch als Fremdsprache 
und möchten ihren Master in Jena erlan-
gen. Und beide sind Muslime, zwei von 
hunderten in der Studentenstadt, denn 
die Mehrzahl der Teilnehmer des in we-
nigen Minuten beginnenden Freitagsge-
bets sind ausländische Studenten. Noch 
nicht allzu viele von ihnen haben sich 
heute in der Jenaer Moschee am Ende 
der Wagnergasse eingefunden. Verein-
zelte arabische, englische und deutsche 
Wortfetzen sind in den Räumen der ehe-
maligen Zahnarztpraixis zu hören. Wei-
tere Muslime kommen nach und nach in 
den Gebetsraum, verbeugen sich zwei-
mal, und setzen sich zu den anderen auf 
den Teppichboden. Es ist schon längst 
13 Uhr und die Predigt sollte beginnen, 
doch der Imam wartet noch. Es sei zwar 
besser die Gebetszeit genau einzuhalten, 
aber in Jena sei man da flexibel. „Wir 
sind hier ein bisschen toleranter, denn 
bei den großen Moscheen wird der ge-
naue Zeitpunkt je nach Sonnenstand ge-
ändert“, erzählt Asil. Im Falle von Jena 
sei das einfach praktischer, denn der 
größte Teil der Betenden besteht neben 
den Studenten aus Doktoranden, Wis-
senschaftlern oder Angestellten, sodass 
man die Gebetszeit auf die Mittagspau-
se gelegt hat. „Ich bin daran gewöhnt 
zu dieser Zeit in die Moschee zu gehen, 
ich kann also in der Pause das Gebet 
verrichten und gehe danach wieder zur 
Arbeit oder an die Uni“, erklärt der aus 
Usbekistan stammende Asil. 

Koranverse zur Einleitung

Zu Beginn des Freitagsgebets trägt der 
Imam die Koranverse fast singend vor. 
Spätestens jetzt fühlt man sich in den 
Orient versetzt. Alle Betenden hören 
dem Imam aufmerksam zu. Frauen sind 
nicht unter den Anwesenden, sie beten 
aus religiösen, aber auch aus Platzgrün-
den in einem Nebenraum, wohin per 
Lautsprecher das vom Imam Gesagte 

übertragen wird. Anschließend beginnt 
eine Predigt, die nur beim Freitagsgebet 
anstelle des obligatorischen Mittagsge-
bets vorgetragen wird. Meistens, so auch 
heute, hält diese der Vereinsvorsitzende 
des Islamischen Zentrums Jena, welchem 
auch die Moschee angehört. Zum Leid-
wesen von Asil, der nur wenige Worte 
arabisch versteht, referiert Ali Elasfceur in 
der‚Sprache des Korans. Andere Imame, 
erzählt Asil später, übersetzen die Chut-
ba, den gesonderten Vortrag am Freitag, 
auch ins Englische oder Deutsche. 
Elasfceur erzählt, dass er schon lange in 
Jena ist. Dem studierten Maschinenbau-
er zufolge haben die Studenten aber nie 
Zeit, weswegen sich unter der Woche in 
der Regel nur zehn Betende einfinden. 
Abgesehen vom obligatorischen Freitags-
gebet muss man die vorgeschriebenen 
fünf Gebete pro Tag nicht in der Moschee 
abhalten. Allerdings sind die wenigsten 
Betenden auch Vereinsmitglieder. Seit 
1999 gibt es diesen schon in Jena. Seit 
dem Umzug aus der Knebelstraße vor ein 
paar Jahren werden die neuen Räume als 
Gotteshaus genutzt. Die sunnitische Mo-
schee dient auch als Treffpunkt, um mit 
anderen Gläubigen in Kontakt zu kom-
men. „Es ist ein Querschnitt durch die 
islamische Welt: hier gibt es viele Araber, 
einige Pakistani, Chinesen, Inder, Tschet-
schenen, aber auch drei, vier Deutsche“, 
so Salah Azaza, der aus Tunesien stam-
mende stellvertretende Vorsitzende. Der 
Verein richtet sich vorrangig an Muslime, 
beispielsweise organisiert er eine Kor-
anschule für Kinder, Tajweed-Unterricht 
für Männer, also das Erlernen der Rezi-
tation des Korans, sowie Arabisch-Kurse 
für alle Interessierten. „Auch speziell für 
Frauen“, wie Elasfceur betont. Die Mo-
schee steht immer offen, jederzeit sind 
auch Nichtmuslime willkommen, wie 
der Vereinsvorsitzende hervorhebt.
Einen herausragenden Anlass bietet der 
auf den 3. Oktober gelegte bundeswei-
te „Tag der offenen Moschee“. Mit dem 
bewusst gewählten Termin am Tag der 
Deutschen Einheit wollen die Muslime 
Integration und ihre Verbundenheit mit 
der Gesamtbevölkerung zum Ausdruck 

bringen. Im vergangenen Jahr kamen 
zwar nur einige Besucher, schildert Elas-
fceur, „aber wir hatten auch nicht groß 
Werbung gemacht“. 
Für Asil war es, als er im Oktober 2009 
nach Jena kam, noch nicht selbstver-
ständlich in die Moschee zu gehen, da 
er die Religion bis dahin nicht so ernst 
genommen hatte. „Ich bin zwar Moslem, 
aber den Ritualen konnte ich aus Zeit-
mangel nicht nachgehen.“ Das Studium 
in Deutschland biete für ihn weitaus 
mehr Freizeit, die dann auch für das etwa 
zehnminütige Gebet genutzt werden 
könne. Asil war auch etwas skeptisch, als 
er nach Deutschland kam, denn er bestä-
tigt, dass auch er etwas Angst wegen des 
schlechten Bildes des Islam und des Ge-
neralverdachts in Europa hatte und sich 
deshalb am Anfang von der islamischen 
Gemeinschaft fern hielt. Mit der Zeit hat 
er viele Leute wie seinen Kommilitonen 
Ahmed kennen gelernt und ist dann auch 
zur Moschee gekommen. Mittlerweile 
fragt der normalerweise an einer suda-
nesischen Uni arbeitende Ahmed nur 
noch: „Kommst du mit in die Moschee 
–  ja oder nein?“ 

Leichte Entscheidung

Für Asil fällt die Antwort dann ganz 
pragmatisch aus: „Wenn ich ein Semi-
nar während der Gebetszeit verlassen 
müsste, dann könnte ich ja etwas wich-
tiges verpassen.“ Die Uni geht also vor. 
Zudem erlauben auch die Gebetsvor-
schriften eine freiere Auslegung. „Da 
ich verheiratet bin, bete ich meistens zu 
Hause oder wenn ich zwei Gebete ver-
passt habe, kann ich die in der Moschee 
zusammen nachholen“, erläutert Asil 
den Ablauf. Das wichtigste sei aber letzt-
lich, „dass einen die Religion nicht bela-
stet, denn sie sollte einem das Leben ja 
eher leichter machen.“ Zumindest beim 
Freitagsgebet macht die Uni die Ent-
scheidung einfach – denn an diesem Tag 
haben Asil wie Ahmed keine Seminare. 

Marco Fieber

Stadt

Gebete in der Zahnarztpraxis
Islamisches Leben in Jena (1)

FOTO: ABDULLAH/FLICKR.COM



11

FOTO: KATHARINA SCHMIDT

Petersen-Platz beschäftigt bald den Stadtrat

Noch immer kein Ende

Nach einer eineinhalb-jährigen De-
batte um Peter Petersen (Akrützel 

berichtete) sollte endlich eine Entschei-
dung getroffen werden: Steht diesem 
Mann eine Ehrung zu? Soll in Jena ein 
Platz nach ihm benannt bleiben oder 
nicht?
Der Platz im Kernbergviertel hat eine 
Umbennenungsodyssee hinter sich: im 
Nationalsozialismus als Adolf-Hitler-
Platz bezeichnet wurde er zu DDR-
Zeiten Karl-Marx-Platz getauft und 
nach der Wende eben zum Petersen-
Platz. Laut Oberbürgermeister Albrecht 
Schröter (SPD), der an der damaligen 
Entscheidung, den Platz nach Petersen 
zu benennen, beteiligt gewesen war, 
hatte der Ausschuss zu dieser Zeit kei-
nerlei Informationen über Petersens 
zweifelhafte Vergangenheit. „Fakt ist: 
wenn man heute eine Straße zu benen-
nen hätte, würde man sich nicht seines 
Namens bedienen. Aber es gibt einen 
Unterschied zwischen aktiv benennen 
und umbenennen“, so Schröter. Darum 
hat sich der Oberbürgermeister im Kul-
turausschuss nun dafür ausgesprochen, 
den Platz nicht umzubenennen. Er 
wünscht sich eine Tafel, die die Person 
Petersen einordnet – mit seiner Nähe 
zum NS-Regime, aber auch den Errun-
genschaften, die die Pädagogik ihm 
verdankt.

Angst vor Beschmutzen des 
Jena-Plans

Petersens Rolle im nazionalsozialis-
tischen Regime ist umstritten, allerdings 
„gibt es antisemitische Äußerungen von 
Petersen, die ich nicht tolerieren kann“, 
räumt Schröter ein. Mit welcher Intenti-
on Petersen diese getroffen hat, vermö-

ge er aber nicht zu sagen. Die Frage, die 
sich eigentlich stellt, ist, wie man mit 
Menschen umgehen soll, die „Großes 
geleistet haben, aber gleichzeitig die 
übelsten Opportunisten waren“, so der 
Oberbürgermeister weiter. Bei Schrö-
ters Positionierung schwingt die  Angst 
mit, der Jena-Plan könne beim Abwen-
den von Petersen beschmutzt werden. 
Dass aber gerade die Vermischung von 
Petersen als Person mit dem von ihm 
erstellten pädagogischen Programm 
problematisch sei, konstatieren Gisela 
Horn und Wolfgang Rug. Sie haben im 
Dezember 2010 in einem offenen Brief 
dem Oberbürgermeister den Vorschlag 
unterbreitet den Platz als „Geschichts-
garten“ zu gestalten und ihn „Platz 
des Erinnerns“ zu nennen. Schröter 

hat indes ganz eigene Pläne. Weil die 
Abstimmung im Kulturausschuss mit 
fünf zu fünf Stimmen denkbar knapp 
ausfiel, möchte er die Entscheidung 
in den Stadtrat geben. „Nach jetzigem 
Stand gehe ich davon aus, dass es im 
Stadtrat eine Mehrheit für die Aberken-
nung geben wird“, vermutet Schröter. 
Einen Vorschlag für die Benennung des 
Platzes hat er auch schon, will diesen 
aber erst zu gegebener Zeit vorstellen.
Für Horn ist klar, dass „Petersen ein 
Rassist war. Da kann man soviel kon-
textualisieren, wie man will“, und 
fügt hinzu: „Auch wenn man es ganz 
sanft formuliert, hat Petersen keinerlei 
Berührungsängste mit dem System ge-
habt“. 

Johanne Bischoff

Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena   Eintritt: 13 € / erm. 8 € ✖ nur Konzert & Party: 6 €     Karten: (03641) 88 69 44      www.theaterhaus-jena.de

ca. 22:00 Konzert von Hitboutique und anschließend Party mit DJane Le Fou

spoken words 
LYRIKNACHT mit WORD ALERT (Telhaim, Ken Yamamoto, Dalibor), 

Tha Boyz with tha Girlz in tha Back (Mia Pittroff, Fiva, Nora Gomringer) und Hitboutique

Sa. 05. Februar ’11, 20:00 Theaterhaus Jena L e s e � Z e ic h e n e . V . J e n aEine Kooperation von 
Theaterhaus Jena und Lese-Zeichen e.V.

Stadt

ANZEIGE

Recht unschein-
bar erstreckt sich 
der Petersen-
Platz gegenüber 
vom Arbeitsamt. 
D i s k u s s i o n s -
potential steckt 
aber trotzdem in 
ihm.
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Hauptgefahr von rechts

Grundlage der Arbeit des Verfassungs-
schutzes ist eine umstrittene Theorie, 

in deren Zusammenhang Kritiker wie der 
Historiker Wolfgang Wippermann schon 
mal von „gemeingefährlichem Unsinn” 
schreiben.
Der Extremismusbegriff stammt aus dem 
Umfeld der Totalitarismustheorien. Die 
Hauptvertreter der Extremismusforschung 
waren und sind die Politologen Uwe Ba-
ckes und Eckhard Jesse.
Nach der Definition aus dem von der 
Bundeszentrale für politische Bildung he-
rausgegebenen „Politiklexikon” bedeutet 
Extremismus im politischen Sinn „die prin-
zipielle, unversöhnliche Gegnerschaft ge-
genüber Ordnungen, Regeln und Normen 
des demokratischen Verfassungsstaates 
sowie die fundamentale Ablehnung der 
mit ihm verbundenen gesellschaftlichen 
und ökonomischen Gegebenheiten. Ex-
tremistische Einstellungen basieren in der 
Regel auf grundsätzlicher Ablehnung ge-
sellschaftlicher Vielfalt, Toleranz und Of-
fenheit und stellen häufig den Versuch dar, 
die aktuellen politischen, ökonomischen 
und sozialen Probleme auf eine einzige 

Ursache zurückzuführen.” Demzufolge 
kann jeder als Extremist bezeichnet wer-
den, der schon einmal nicht zur Wahl ge-
gangen ist, der Arbeitslosigkeit beklagt und 
kritisiert, oder  ökonomische und soziale 
Probleme im herrschenden Wirtschaftssy-
stem gesehen hat.
Der Extremismusbegriff lässt viel Raum für 
Interpretationen und ist zugleich eine poli-
tische Waffe. Da kann es auch zu solchen 
Behauptungen kommen: „Rechts- und 
Linksextremisten brauchen mithin einan-
der. Letztlich sind sie also gar nicht  daran 
interessiert, dass die andere Variante des 
Extremismus, die sie zu bekämpfen vor-
geben, gänzlich von der Bildfläche ver-
schwindet. Sie wollen vielmehr das hervor-
rufen, was sie so heftig attackieren”, heißt 
es im Buch „Politischer Extremismus“.
Ein an die Ränder des politischen Spek-
trums delegierter antidemokratischer Extre-
mismus bildet implizit eine demokratische 
Mitte. Wer oder was das sein soll, ist jedoch 
relativ und veränderbar. Das kommt den 
sich selbst zu dieser demokratischen Mitte 
zählenden Parteien natürlich sehr zugute.
Das Mantra von den „extremistischen 

Rändern” hat noch einen anderen Neben-
effekt: von Gefahren von oben (Abbau 
von Freiheitsrechten, Überwachungsstaat 
etc.) und aus der „Mitte” (Rassismus,  An-
tisemitismus) wird schlichtweg abgelenkt. 
Gefährdet nicht auch eine weltweite Fi-
nanzkrise die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung (FDGO)? Und werden des-
wegen Banker und Aufsichtsräte vom Ver-
fassungsschutz überwacht?
Gefahren für die FDGO könnten nur von 
irgendwelchen „Rändern” ausgehen. Be-
gründet wird diese These gern mit der 
Weimarer Republik. Die ist aber nicht von 
links und rechts zerstört worden, sondern 
von oben und aus der Mitte.
Wippermann meint: „Wer von Faschismus 
statt von Extremismus spricht, weist zu-
gleich auf seine kapitalistischen Strukturen 
und Vorraussetzungen sowie auf seine 
Bundesgenossenschaft mit dem Konserva-
tismus hin.” So gesehen sei der Faschis-
mus- bzw. der Antifaschismusbegriff tat-
sächlich eine politische Waffe, der mit dem 
Extremismusbegriff begegnet werden solle.

Kay Abendroth

Mehr als 50 Zuhörer mit verschiedenen 
politischen Hintergründen folgten 

der Einladung des „Rings Christlich-Demo-
kratischer Studierender“ (RCDS) zu einem 
Vortrag über die „Gefahren des Rechts- und 
Linksextremismus sowie des Islamismus in 
Thüringen“ am vergangenen Donnerstag: 
Neben RCDS-Mitgliedern waren unter an-
derem einige Burschenschafter anwesend. 
Vor allem aber kamen politisch links ori-
entierte Studenten zu dem Vortrag, was der 
Entscheidung des RCDS, einen vorgeblich 
Linksautonomen mit Zwille auf dem Fly-
er zum Vortrag abzudrucken, geschuldet 
gewesen sein mag. Die Befürchtung einer 
Konzentration  der Veranstaltung auf die 
politische Linke wurde jedoch sowohl vom 
RCDS-Vorsitzenden als auch von Redner 
Thomas Schulz, Öffentlichkeitsreferent 
vom Thüringer Landesamt für Verfassungs-
schutz, direkt zu Beginn zerstreut. Beide sa-
hen die größte Gefahr ausdrücklich als vom 
extrem rechten Lager ausgehend. Dies wur-
de auch in  Schulz‘ Vortrag deutlich, der fast 
ausschließlich Bedrohungen von Rechts 

behandelte und den – wie er es nannte –
„Ausländer-Extremismus“ sowie Gefahren 
von Links nur kurz anschnitt. Politischen 
Extremismus definierte Schulz als „Bestre-
bungen, die sich gegen wesentliche Be-
standteile der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung richten.“ Trotz der Fokussie-
rung auf den Rechtsextremismus durfte das 
obligatorische Symbol linker Sachbeschädi-
gung natürlich nicht fehlen: „Linke Gewalt. 
Möchten Sie einen brennenden Müllcontai-
ner sehen? Soll ich den überspringen?” Das 
Video rief Belustigung im Saal hervor. 
Schulz machte deutlich, dass man Linke 
und Rechte nicht gleichsetzen dürfe: Erste-
re hätten „eher Probleme mit Institutionen 
der parlamentarischen Demokratie“, Letz-
tere seien menschenfeindlich. In Thüringen 
würden auf linker Seite unter anderem die 
MLPD, die KPD, Linksautonome und An-
archisten beobachtet, auf rechter Seite vor 
allem die NPD, autonome Nationalisten 
und sogenannte Freie Kräfte. Schulz be-
tonte, die NPD sei in Jena wenig, das „Freie 
Netz“ jedoch sehr aktiv. Burschenschaften 

würden in Thüringen derzeit nicht beo-
bachtet, durchaus aber in anderen Städten 
Deutschlands. Der Islamismus habe in Thü-
ringen derzeit eine untergeordnete Bedeu-
tung.
Im Vortrag und der anschließenden Diskus-
sions- und Fragerunde hakten die Zuhörer 
des Öfteren kritisch nach. Schulz war be-
müht, die Fragen zu beantworten, musste 
aber feststellen, dass viele der Anwesenden 
mit dem Extremismusbegriff und der Arbeit 
des Verfassungsschutzes im Allgemeinen 
Probleme hatten. Bei der Antwort auf die 
Zwischenfrage, ob nach der schwammigen 
Extremismusdefinition nicht auch die CDU 
beobachtet werden könnte, wurde deutlich, 
dass der Extremismusbegriff zu viel Deu-
tungsspielraum lässt. Schulz musste zuge-
ben, dass es sich dabei lediglich um eine 
Arbeitsdefinition handele. Am Ende wollte 
er sich aber an einer Diskussion um den Be-
griff nicht beteiligen. Er selbst würde auch 
mit einer anderen Definition arbeiten.

Marc Zimmer

„Gemeingefährlicher Unsinn“
Ein Kommentar zur Extremismustheorie

Der RCDS veranstaltet Vortrag zu „Gefahren des Extremismus“
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Wir wollen nicht auf Betonwände star-
ren, wenn wir einen Spaziergang durch 
die Innenstadt machen. Wesentlich an-
sprechender finden wir Grünflächen, 
Parkanlagen mit Sitzmöglichkeiten 
ohne Konsumzwang und anschauliche 
kleine Ladenpassagen. 
Die Studierenden von Jena prägen das 
Stadtbild mit und möchten deshalb im 
Vorfeld gravierende Planungsfehler 
und daraus resultierende Unzufrie-
denheit verhindern. Die Studierenden-
räte der Fachhochschule Jena und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena tre-
ten als Interessenvertretung von über 
26.000 Studierenden auf und fordern 
den Stadtrat auf, die folgenden Aspekte 
zur Bebauung zu berücksichtigen und 
das Gespräch mit den Interessenvertre-
tungen dieser Stadt zu suchen.

StuRa.Statements
Der Studierendenrat der FSU Jena und 
der Studierendenrat der FH Jena fordern 
im Namen der Studierendenschaft die 
Stadt Jena zu folgenden Änderungen am 
Bebauungsplan des Eichplatzes:
- Die Flächen sollen in kommunaler Ob-
hut bleiben und nicht privatisiert wer-
den, um der Errichtung eines weiteren 
Konsumtempels vorzubeugen.
- Nur im Erdgeschoss sollen Gewerbeflä-

chen geplant werden.
- Die Ladenflächen sollen kleinteilig ge-
staltet werden. Zusätzlich sollen regional 
ansässige Unternehmen gefördert wer-
den.
- Der Großteil der Fläche ab der 1. Etage 
soll aus sozialem Wohnraum bestehen. 
In Jena liegt der Wohnungsleerstand un-
ter 1% und damit Fluktuation im Woh-
nungsmarkt gewährleistet ist, muss es 
einen Mindestleerstand von 3% geben. 
Ohne sozialen Wohnungsbau wird die 
Auslastung laut Prognosen in den näch-
sten Jahren nicht sinken und deshalb 
müssen unbedingt neue und finanzier-
bare Wohnräume entstehen.
- Um die Verkehrsauslastung in der In-
nenstadt auf ein erträgliches Maß zu sen-
ken, fordern wir ein Park&Ride-System, 
da es außerhalb von Jena ausreichende 
Freiflächen gibt, um zahlreiche Park-
möglichkeiten zu realisieren.
- Die Planungsfläche MK2 soll vollstän-
dig gestrichen werden. Stattdessen schla-
gen wir eine Grünanlage vor, die auch 
als Veranstaltungsfläche genutzt werden 
kann und sich positiv in das Stadtbild in-
tegriert. Durch die Errichtung der Grün-
flächen werden die archäologischen 
Ausgrabungsstätten und das einladende 
und familienfreundliche Stadtbild erhal-
ten.

Innenstadt. Nach unseren Vorstellungen. 

Als neue Referenten dürfen wir Thea 
Jacobs (Hochschulpolitik) und Robert 
Jende (Menschenrechtsreferat) begrüßen. 
Außerdem gibt es einen neuen FH-Be-
auftragten: Christopher Johne, sowie ei-
nen zusätzlichen KTS-Delegierten: Julian 
Matthias Volk mit weiteren Stellvertreter-
Innen: Jakob Horn, Stephanie Borck, Jo-
hannes Struzek und Clemens Beck.

Im Servicebüro in der Carl-Zeiss-Straße 
3 könnt ihr nun zu den verlängerten Öff-
nungszeiten noch öfter und mehr kopie-
ren, drucken, ringbinden oder faxen. Des 
Weiteren kann man sich hier auch als Ba-
bysitter melden, einen suchen oder sich 
gegen Pfand einen Jugendherbergskarte 
ausleihen.

Mo:  10:00 Uhr – 11:45 Uhr
 12:00 Uhr – 15:45 Uhr
Di:  16:00 Uhr – 17:45 Uhr
Mi:  08:00 Uhr – 09:45 Uhr
 12:00 Uhr – 13:45 Uhr
Do: 10:00 Uhr – 11:45 Uhr
 12:00 Uhr – 13:45 Uhr
 16:00 Uhr – 17:45 Uhr
Fr: 10:00 Uhr – 11:45 Uhr
 14:00 Uhr – 15:45 Uhr

FOTO: DAVID DECKER/FLICKR.COM

Neue Referenten

Neue Zeiten
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... FÜR DEN INHALT DIESER SEITE IST DER FH-STURA VERANTWORTLICH, NICHT DAS AKRÜTZEL ...

Dem morgendlichen „Hüngerchen“ 
folgt ein mörderischer Kohldampf 
gegen Mittag. Nun die Entscheidung, 
um elf oder doch erst dreizehn Uhr 
essen gehen? Tja, meist fällt die Ent-
scheidung danach, bei welchem 
Professor das Zuspätkommen am 
wenigsten ausmacht. Dann elf Uhr, 
einpacken, Rallyegang einlegen und 
ab in die Mensa. Trotz Überholspur, 
die Mensa ist elf Uhr elf bei Ankunft 
schon wieder voll. Anstehen, Essen 
holen, anstehen, bezahlen und dann 
im Eilgang schaufeln. Mit genießen 
und Entspannung hat das nicht zu tun.

Wir bringen den Vorschlag, die Mit-
tagspause um dreizehn Uhr um eine 
viertel Stunde zu verlängern. Damit 
ist es möglich auch vom anderen Ende 
der FH essen zu gehen und pünktlich 
13:45Uhr wieder in der Vorlesung 
zu sitzen. Die Elf-Uhr-Mittagspause 
bleibt natürlich bei ihrer halben Stun-
de für die früh Hungrigen. Für alle 
anderen bietet die längere Pause die 
Möglichkeit entspannt essen zu ge-
hen oder natürlich Zeit für Erholung, 
kollegiale Gespräche und den wün-
schenswerten Blick ins Skript vor der 
Vorlesung.  

Die magische Viertelstunde

FOTO: SEAN MACENTEE/FLICKR.COM

Sitzung des Studierenderates:
jeden Montag in der Vorlesungszeit ab 
18:30 Uhr im Raum 05.00.06

Fachschaftsrats-StuRa-Treffen:
jeden Mittwoch in den ungeraden Se-
mesterwochen ab 15:15 Uhr im Raum 
05.00.04

Termine für die nächste Prüfungsbe-
ratung:
sind immer dem Aushang am StuRa-
Büro zu entnehmen, oder einfach per 

Weißt Du mal wieder nicht wo Dir der Kopf steht?
Der StuRa hilft Dir bei allen Fragen rund ums Studium!

E-Mail vereinbar 
Aktuelle Termine:          20.01.2011

27.01.2011
10.02.2011
03.03.2011

Pruefungsberatung@inside-fhjena.de

Kontaktdaten der Sozialberatung:
Florian_bauer81@yahoo.de
Öffnungszeiten des StuRa-Büros:
Mo / Di / Do 11.00 - 13.30 Uhr
Mi  11.00 - 14.00 Uhr
Fr  11.00 - 13.00 Uhr

Zur StuRa-Sitzung und FSR-StuRa-Tref-
fen seid ihr ganz herzlich eingeladen 
und könnt auch immer gerne vorbei 
schauen. Natürlich haben wir für euch 
jederzeit ein offenes Ohr und sind auch 
oftmals  außerhalb der offiziellen Öff-
nungszeiten im Büro anzutreffen.

Homepage: StuRa.inside-fhjena.de
E-Mail: StuRa@fh-jena.de

Telefon: 03641 205143

Next Campusparty FH Jena coming soon ....
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„Selten hat das Schicksal eines jungen 
Mädchens so viele Menschen be-

wegt wie das der Anne Frank“, so Dr. Alb-
recht Schröter, Schirmherr der Ausstellung 

des Berliner Anne- 
Frank- Zentrums. 
Zu sehen ist diese 
noch bis zum 11. 

Februar in der 
Aula der Grete-
Unrein-Schule. 

Bisher wurde 
die Wander-
ausstel lung 

von mehreren 
Millionen Gä-

sten in über 32 
L ä n d e r n 

b e -

sichtigt und stieß auf äußerst positive Re-
aktionen, da sie anhand der Geschichte 
der Familie Frank zeigt, wie wichtig Men-
schenrechte sind.
Ihre Erlebnisse in einem Amsterdamer 
Hinterhaus, das als Versteck vor dem Na-
ziregime diente, dokumentierte die damals 
13-jährige Anne ab 1942 in ihrem Tage-
buch. Dieses ist noch heute für viele Men-
schen Symbol jüdischen Leidens. Doch 
zeigt es auch die ganz natürliche Entwick-
lung eines Mädchens, das sich in der zer-
störerischen Zeit des Nationalsozialismus 
selbst zu finden sucht und sich auf den 
Weg des Erwachsenwerdens begibt. Mit-
hilfe von Zeitzeugenberichten, Fotos und 
Tagebucheinträgen wird das Leben der Fa-
milie dargestellt. Angefangen in dem Jahr 
1929 wird von dem Aufstieg Adolf Hitlers 
und der NSDAP berichtet. Der Weg der 
Ausstellung führt den Besucher an vielen 
Zeittafeln vorbei. Einerseits dokumentieren 
sie die geschichtlichen Ereignisse während 

des Zweiten Weltkriegs und berichten von 
der Unterdrückung und Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung in Europa. Ande-
rerseits ermöglichen sie aber auch ganz 
konkrete Eindrücke in das Leben einer ver-
folgten Familie: der von Anne Frank.
Am Schluss kann man sich in einige Stand-
punkte von Menschen verschiedener sozi-
aler Hintergründe hineinlesen. So werden 
einzelne Männer und Frauen aus aller 
Welt vorgestellt und ihre persönlichen Er-
fahrungen mit der Problematik der Aus-
grenzung von Mitmenschen aufgrund 
ihrer Hautfarbe oder Kultur geschildert. 
Dadurch werden stellvertretend Parallelen 
zwischen dem ganz privaten Alltag der 
heutigen Zeit und dem Rechtsradikalismus 
geknüpft.

Korenia Eschert
In der August- Bebel-Straße 1 stehen im-
mer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr 
und samstags 10 bis 14 Uhr die Türen für 
Besucher offen.

Mit selbstent-
wickelter Tech-
nik machte 
Feininger auch 
dieses Foto: Lo-
wer Manhatten 
Seen from Broo-
klyn, New York, 
1940.

in einem Park 
in Amsterdam 
steht die in 
Bronze ge-
gossene Anne 
Frank.

Mit Kinderaugen

New York ist groß. New York ist laut. 
New York ist der hell erleuchtete, 

mit Werbung überflutete Times Square. 
Dieses Bild hat sich in die Köpfe von 
Millionen von Menschen gebrannt. Die 
aktuelle Ausstellung „New York in the 
Forties“ in der Kunstsammlung Gera 
zeigt Fotografien von Andreas Feininger 
und seine persönliche Sicht auf ein New 
York vor über 60 Jahren. Andreas Feinin-
ger, Sohn des Malers Lyonel Feininger, 
studierte in Zerbst Architektur und emi-
grierte 1939 in die USA. Er war jahrelang 
beim Life Magazine als Fotograf ange-
stellt und schrieb zahlreiche Bücher, die 
heute als Standardwerke der Fotografie 
gelten. Die Ausstellung in Gera zeigt 
78 Schwarzweißfotografien, die zwei 
Themengebiete abdecken. Zum einen 
zeigen die Bilder die Architektur der 
Stadt New York mit Hauptaugenmerk 
auf Manhattan und dessen Skyline. Der 
andere Teil spiegelt den Alltag in der 
Stadt wider. Feininger konzentriert sich 
hier auf das einfache Leben und zeigt 
mehrfach kleine jüdische, italienische, 
deutsche oder auch chinesische Läden. 
Seine Arbeiten sind klar strukturiert. 
Keine irrelevanten Details lenken den 

Beobachter vom eigentlichen Motiv 
des Bildes ab. Besonders bei den Ab-
lichtungen der Läden folgt Feininger 
oft der fotografischen Devise sich dem 
Gegenstand auf das Möglichste zu nä-

hern. Die Fotografien der Skyline zeigen 
den technischen Verstand des Künstlers. 
Sie sind zumeist aus sehr großen Ent-
fernungen mit von ihm selbstgebauten 
Teleobjektiven aufgenommen worden. 
Ein Umstand, der ihn zu einem Pionier 

der modernen Fotografie werden ließ. 
Mit der Ausstellung „New York in the 
Forties“ erhält der Besucher einen groß-
artigen Einblick in das Werk eines der 
bedeutendsten Fotografen des 20. Jahr-
hunderts. Feininger gelingt es New York 
in seiner Vielfältigkeit darzustellen. Die 
Schwarzweißfotografien zeigen dabei 
ein effektvolles und ausdrucksstarkes 
Spiel mit den Kontrasten. Die wichtigste 
Aussage der Ausstellung wird dem Be-
sucher aber durch ein Zitat von Andre-
as Feininger mit auf den Weg gegeben: 
„Ich glaube, dass keiner aufregende oder 
zum Nachdenken anregende Bilder ma-
chen kann, wenn er nicht am Thema 
interessiert ist.“ Damit spricht Feininger 
ein Problem der modernen Fotografie 
an, die nach immer mehr technischer 
Perfektion strebt und dabei vergisst, dass 
ein Bild dann gut ist, wenn es dem Be-
trachter eine Emotion zu vermitteln mag.

Christoph Worsch

Die Kunstsammlung Gera zeigt die Aus-
stellung noch bis zum 20. Februar. Stu-
denten zahlen einen Eintritt von 2,50 
Euro.

Anne Frank-Ausstellung in Jena

FOTO: THOMAS POEDERBACH/FLICKR.COM

FOTO: COPYRIGHT ANDREASFEININGERARCHIVE.COM

Am Puls der Metropole
Andreas Feininger-Ausstellung in Gera
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„Das Theaterhaus: eine Oase“

In der Beschreibung zu eurem 
Spielzeitmotto  „My Home is not 
Your Castle“ stellt ihr unter ande-
rem die Frage,  an welche Orte es 
Menschen zieht und wo man sich 
zu Hause fühlt, welche Spuren Orte 
in uns hinterlassen, und welche 
Spuren wir selbst an Orten hinter-
lassen. Das klingt aber schon ein 
bisschen nach Abschiedsrede...
Ja, über diesen Text zum Motto ha-
ben wir lange diskutiert. Eigentlich 
wollten wir gar keinen sentimen-
talen Abschied, aber ich gebe zu, es 
stimmt schon ein wenig. In erster Li-
nie wollten wir aber für unsere letzte 
Spielzeit vor allem noch mal all die 
Orte thematisieren, die wir uns in den 
letzten Jahren hier als Spielorte in der 
Stadt, außerhalb des Theaters erarbei-
tet haben. Das Spielzeitmotto ist aber 
gleichzeitig auch noch allgemeiner 
zu verstehen: wir reden schließlich 
davon, dass wir in Zeiten der Globa-
lisierung leben, und sprechen von der 
immer stärkeren örtlichen Flexibilität 
der Menschen. Ich merke das auch 
bei mir: Bei uns gab es früher immer 
große Familienfeste. Die finden heute 
einfach nicht mehr statt, weil wir alle 
so verstreut sind. Vielleicht übernimmt 
heute zum Beispiel Facebook diese 

Aufgabe, Familien zusammen und auf 
dem Laufenden übereinander zu hal-
ten. Darüber reden meine Kollegen 
und ich, aber auch über Fragen wie: 
lebe ich lieber auf dem Land oder in 
der Stadt, in der Gruppe oder alleine? 
Das hat nicht nur mit uns und Jena zu 
tun.

Du hast dir während Deiner Zeit in 
Jena viele Orte als Spielstätten er-
arbeitet – außerhalb der Hauptbüh-
ne. Hast du dieses Prinzip bewusst 
verfolgt?
Das war nicht ich alleine, sondern ei-
gentlich die Arbeit und Entscheidung 
des ganzen Teams. Das hat sich über 
die Jahre zwar immer wieder verän-
dert – gestartet habe ich damals in 
der künstlerischen Leitung mit Marcel 
Klett, dann haben aber auch andere 
wie Gregor Wickert und Vicky Schma-
tolla und Saskia Taeger mitgemacht. 
Unsere Idee ist aber die gleiche ge-
blieben: Jedem aus unserem Team war 
immer, von Anfang an und unabhän-
gig von unseren Konzepten, wichtig, 
dass Theater nicht aus einer speziellen 
Form besteht, sondern viele verschie-
dene Erscheinungsformen es ausma-
chen. Dazu gehört auch, dass man 
abseits der Hauptbühne spielt und an 
andere Orte geht – schon einfach, um 
in der Stadt für das Theater Werbung 
zu machen, aber auch um andere Zu-
schauergruppen zu erreichen. Und 
man kann so auch zeigen, dass The-
ater gar nicht altmodisch sein muss – 
man muss dafür nicht immer studiert 
oder unbedingt vorher den Text gele-
sen haben. Manche Leute vermissen 
vielleicht dieses traditionelle Theater. 
Ich aber denke: für unsere Zeit ist die-
se Art von Theater so etwas wie eine 
Pflicht.

Wie hat sich das Team des Thea-
terhauses unter deiner Leitung ver-
ändert?
Zweimal während meiner Zeit wurden 
meine Chefdramaturgen von großen 
Theatern in Deutschland abgeworben. 
Da verändert sich natürlich die Arbeit 
im Team, die ja durch diese Person 
auch beeinflusst wurde.
Andererseits hat sich unsere Arbeit 
aber auch verändert, weil wir uns im-
mer mehr auf die Autorenförderung 
konzentriert haben. Die hatten wir 
zwar immer schon, aber Rebekka Kri-

cheldorf als Hausautorin und Teil der 
künstlerischen Leitung hat diesen Teil 
unserer Arbeit noch intensiviert. 
Was aber auch wichtig ist: Gerade in 
den letzten anderthalb Jahren sind wir 
alle im Haus ein sehr gut eingespieltes 
Team geworden. Dadurch haben wir 
eine einheitlichere Sprache gefunden, 
die sich durch die unterschiedlichen 
Aufführungsformen und Inszenie-
rungen zieht.

Die Kritiken haben sich in den 
letzten Monaten immer sehr unter-
schiedlich verhalten. Wie gehst du 
mit Kritiken um?
Also früher, als ich noch als freier Re-
gisseur gearbeitet habe, habe ich die 
Kritiken meist aus einer Art Selbst-
schutz heraus gar nicht gelesen. Jetzt 
lese ich natürlich alles. Und ich weiß, 
dass zwar einige Produktionen recht 
einhellig bewertet werden, die Kri-
tiken über ein und dasselbe Stück aber 
oft total auseinander gehen. Das The-
ater sollte sich sicher mit den Kritikern 
austauschen, sich aber weder ein-
schleimen, noch auf absoluten Kriegs-
fuß begeben. Kritiken sind einfach ein 
Medium, das dazugehört und deshalb 
wichtig. Ich persönlich ärgere mich 
nur, wenn der Kritiker ausschließlich 
seine eigene Meinung spiegelt und die 
Reaktion des Publikums in keiner Zeile 
erwähnt. Aber auch darüber gibt es ja 
unterschiedliche Meinungen. Wir kön-
nen bei unserer Arbeit ohnehin vor-
hersehen, dass gewisse Projekte einem 
bestimmten Kritiker wahrscheinlich 
gefallen oder nicht gefallen werden – 
das ist stark von der Person abhängig. 
Ich hab auch schon erlebt, dass von 
einer Zeitung zwei Kritiker kamen, die 
ein und dasselbe Stück völlig unter-
schiedlich besprochen haben.

Du hast vorher mehrere Jahre an 
verschiedenen Orten als freier Re-
gisseur gearbeitet – Jena war deine 
erste feste Regie, und das gleich für 
so viele Jahre. Welche Spuren hat 
dieser Ort bei dir hinterlassen?
Das Theaterhaus ist schon sehr be-
sonders: eine Oase. Ich wünsche mir 
für die Theaterlandschaft, dass es 
mehr solche Orte gibt. Wobei: Wenn 
man so etwas öffentlich sagt, könnte 
man von den Politikern seines Landes 
falsch verstanden werden. Die denken 
dann, sie könnten Geld sparen und 

Markus Heinzelmann, Revoluzzer-Jahr-
gang ’68, ist seit dem Sommer 2004 am 
Theaterhaus Jena künstlerischer Leiter 
und Geschäftsführer in Personalunion. 
Er arbeitete zuvor als freier Regisseur un-
ter anderem in Linz, Mainz, Berlin und 
Lübeck. In Jena inszenierte er 18 Stücke. 
Die aktuelle Spielzeit ist seine letzte hier.

FOTO: THEATERHAUS JENA

Theaterregisseur Heinzelmann bilanziert seine Zeit in Jena
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Kultur

Eulenfreunde

Fortsetzungen sind immer scheiße! Eine 
These, die leider allzu oft zutrifft, auf Filme 
wie auf Platten. Damit niemand auf die 
Idee kommt, diese Universalweisheit auch 
auf das Eulenfreunde Festival anzuwenden, 
hat sich das Campusradio Jena für 2011 
einige Neuerungen einfallen lassen: An 
den drei Abenden vor dem eigentlichen 
Festival am 27. Januar (Donnerstag) 
wird in verschiedenen Locations ein 
breit gefächertes Aufwärmprogramm 
angeboten, und zwar kostenlos. Am 
Montag kann man im Grünowksi zwei 
Singer-Songwriter (Little Man Lost und 
The Great Park) erleben, am Dienstag 
soll „für Eulenfreunde des gesprochenen 
Wortes“ ein Poetry Slam in der Philo-
Mensa stattfinden, an dem Wortakrobaten 
aus ganz Deutschland teilnehmen werden. 
Den Mittwoch geht man ruhig an mit einem 
Filmabend im Kunsthof: „Müssen alle mit“ 
ist eine Musikdokumentation von Tapete 
Records und Bernd Begemann. Nach 
dem Abspann überträgt das Campusradio 
noch eine Latenight-Sendung direkt aus 
dem Kunsthof, bei der das Campusradio 
auf die ersten drei Tage zurückblicken 
wird. Mit dem Warm-Up wolle man den 
Festivalcharakter des „Eulenfreunde“ ein 
wenig herausarbeiten, wie Steffen Klüver 
aus dem Organisationsteam verrät. Am 

27. Januar findet dann das eigentliche 
Highlight im Kassablanca statt. Nachdem 
das Eulenfreunde Festival bei der Premiere 
im Vorjahr mit knapp 430 Gästen bereits 
gut angelaufen war, hofft das Campusradio 
dieses Jahr noch mehr Besucher anlocken 
zu können. Hatte man damals mit Valke, 
Neon Blocks, Timid Tiger und Die Sterne 
bereits im ersten Anlauf einige bekannte 
deutsche Bands für sich gewinnen 
können, steht das Line-Up 2011 dem des 
Vorjahres in nichts nach. Neben dem 
Headliner Fotos hat auch Intro-Autor und 
Allzweckwaffe Jens Friebe sein Kommen 

bestätigt. Beide reisen mit einem neuem 
Album im Gepäck an. Zudem haben 
sich mit We Loyal aus der Schweiz und 
Yoyoyo Acapulco aus Norwegen auch 
zwei internationale Bands angekündigt. 
Das Festival bietet für Eulenfreunde also 
alles in allem vier Bands, zwei Singer/
Songwriter, einen Film und einen Poetry 
Slam in vier Tagen.
Infos gibt es unter www.eulenfreun.de. 
Karten kosten 10,10 Euro im VVK und 
sind bis einschließlich 27.01. täglich in 
der Abbe-Mensa erhältlich. 

Marc Zimmer

Zweite Ausgabe des Campusradio Festivals im Kassablanca

noch mehr Theater auf unsere Größe 
verkleinern. Was ich aber meine, ist 
die Möglichkeit, in so flachen Hier-
archien und so konzentriert arbeiten 
zu können. Dafür gibt es nicht viele 
vergleichbare Orte. Und für mich war 
das eine Erfahrung, an der ich sehr 
gewachsen bin. Hier bin ich als Ge-
sellschafter und Leitungsmitglied kon-
tinuierlich in Entscheidungsprozesse 
eingebunden. An normalen Theatern 
beschränkt sich das für einen Regisseur 
auf die Inszenierung. Hier entscheidet 
man über alles mit, sogar, wann z.B. 
die Küche renoviert werden soll. Man 
führt Gespräche mit Politikern, sucht 
Regisseure und Stücke mit aus. Dieses 
gemeinsame Arbeiten an einer Sache, 
einer Hausphilosophie hat mir schon 
großen Spaß gemacht. Das würde ich 
auch in Zukunft gerne wieder tun.

Was denkst du, welchen Einfluss 
hatte die Arbeit des Theaterhauses 
während Deiner Zeit auf Jena oder 
auch auf Thüringen?

Das ist schwierig zu beurteilen. Was 
ich zum Beispiel schade finde, ist, 
dass das Caleidospheres nicht mehr 
existiert. Aber die Zusammenarbeit 
mit dieser Szene und den assoziierten 
Gruppen durch das Festival „Gleisar-
beiten“, und auch durch die Zusam-
menarbeit mit dem Lesezeichen e.V. , 
mit dem Campusradio, dem Unicum, 
mit der Jazzmeile, – ich vergesse jetzt 
sicher die Hälfte – das hat uns alle, 
zumindest hoffe ich das, gegenseitig 
geprägt. Es wird heute stärker wahrge-
nommen, dass Autorenförderung und 
neue Stücke nicht nur für Jugendliche 
gemacht werden. Die Themen, die 
Inhalte und die Formen und Sprache 
dieser jungen Autoren haben durchaus 
ihren Platz auf der zeitgenössischen 
Bühne verdient. Ich hoffe, dass wir das 
zeigen konnten.

Dich treibt es dann zum Ende die-
ser Spielzeit aus Jena fort. Weißt du 
schon, wo du als nächstes hinge-
hen wirst?

Ich werde in der nächsten Spielzeit 
auf jeden Fall erstmal frei arbeiten und 
gleichzeitig bemühe ich mich schon 
mit verschiedenen Leuten, an einem 
anderen Ort wieder ein Haus zu ge-
stalten – wenn es passt. Zwei Orte hab 
ich schon im Auge, aber da ist noch 
nichts konkret geworden ...

Bist du schon in Abschiedsstim-
mung?
Nein, im Moment freu ich mich erst-
mal auf das, was in dieser Spielzeit 
noch kommt. Gerade haben wir den 
Film für Gotham City II abgedreht und 
mit dem letzten Drehtag verschwand 
der Schnee aus der Stadt, wie abbe-
stellt. Das Timing war schon toll und 
ich bin gespannt, was jetzt aus all der 
Arbeit wird.

Das Gespräch führte 
Anne Dünger

Timid Tiger wa-
ren 2010 im Kassa 
beim Eulenfreunde-
festival



18

Veranstaltungen

    Donnerstag, 20.1.
19:00 CZS3, HS5: „Der 
 Ausverkauf der 
 Landwirtschaft“ 
 (Filmvorführung, 
 Vortrag und Dis-
 kussion)
19:30 CZ3, HS8: Info-
 veranstaltung 
 „Dresden Nazifrei“
19:30 Volkshaus: „Revo-
 lution in Europa. 
 Die Gründung der 
 modernen Schweiz. 
 Die Badische 
 Revolution“ (Vor-
 trag mit Dr. Detlef 
 Ignasiak)
19:30 Schillers Garten-
 haus: „Faust - Eine 
 subjektive Tragödie 
 nach Pessoa und 
 Goethe“ (Szenische 
 Lesung)

20:00 Kurz & Klein Kunst-
 bühne (Teu-
 tonengasse 3): 
 „Irgendwas ist 
 immer“ (Kabarett) 
20:00 Theaterhaus: „My 
 State“ (Theater, 
 Regie: Tomas 
 Schweigen)
21:00 Café Wagner: 
 R.I.S.S. (Jazz)
21:00 Rosenkeller: 
 Winterfest Germa-
 nistik mit Indicat 
 (Alternative, Rock) 
 & DJs 
22:00 Tanzbar Der Boom 
 (Platanenstr. 4): 
 99 Cent Party & 
 Wunschboxx 

Freitag, 21.1.
08:00 Internationaler 
 Jogginghosentag

16:00  Döbereiner HS: 
 „Afrika per Rad“ 
 (Diashow)
16:00 CZS 3, HS1: „Das 
 Vermächtnis der 
 Maya - Mexiko, 
 Guatemala, Belize 
 (Lichtbildarena)
19:00 CZS 3, HS1: „Cuba 
 - Zwischen Revo-
 lution und Freiheit“ 
 (Lichtbildarena)
20:00 Döbereiner HS: 
 „Iran spontan“ 
 (Diashow)

Montag, 24.1.
20:00 Kassablanca: Brain
 theft, DJ Ruba-
 dubstar (Dub)
20:00 Grünowski: Eulen-
 freunde Festival 
 Warm Up mit 
 Littlemanlost 
 (Folk), The Great 
 Park (Blues)
20:00 Rosenkeller: Fanfa-
 re Ciocarlia (Bal-
 kan Roma Brass)
20:30 CZS3, HS2: „West 
 Side Story” (Hör-
 saalkino) 

Dienstag, 25.1.
18:15 August-Bebel-Str. 
 4, HS: Podiumsdis-
 kussion mit den 
 Vorsitzenden der 
 im Landtag vertre-
 tenen Parteien 
 (Moderation: Tor-
 sten Oppelland) 
19:00 Kubus: Festival des 
 gescheiterten Films 
 (Filmvorführung)
19:30 CZS3, HS4: „Die 
 Wälder Sibiriens 
 und ihr Schutz“ 
 (Vortrag)
19:30 Melanchthon-
 haus (Hornstr. 4): 
 „Der Paradigmen-
 wechsel in den 
 Wirtschaftswis-
 senschaften - Wa-
 rum wir mit Hoff-
 nung in die Zu-
 kunft blicken kön-
 nen“ (Vortrag mit 
 Ralf Gruber)
20:00 Café Wagner: „La 
 tercera palabra“ 
 (Spanisches Thea-
 ter von Alejandro 
 Casona)
20:00 ESG (August-Bebel-
 Str. 17a): Erzähl-

18:00 FH, SR 05.03.202: 
 „Überblick über 
 die Geschichte des 
 Antisemitismus“ 
 (Workshop)
19:00 Kubus (Theobald-
 Renner-Straße 1a): 
 Festival des 
 gescheiterten Films 
 (Filmvorführung)
19:30 Friedenskirche: 
 The Cannons (Irish 
 Folk) 
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Ir-
 gendwas ist im-
 mer“ (Kabarett)
20:00 Theaterhaus: „My 
 State“ (Theater mit 
 Publikumsgespräch 
 Regie: Tomas 
 Schweigen)
21:00 Café Wagner: 
 Chuckamuck, 
 Shandy Mandies 
 (Indie)
21:00 Rosenkeller: 
 Kleinste Zelle 
 (Underground)

Samstag, 22.1.
19:00 Kubus: Festival des 
 gescheiterten Films 
 (Filmvorführung)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Ir-
 gendwas ist immer“ 
 (Kabarett)
20:00 Theaterhaus: „My 
 State“ (Theater, 
 Regie: Tomas 
 Schweigen)
20:00 Café:OK (Löbder-
 graben 7): Salsapar-
 ty 
21:00 Café Wagner: 
 Nightarchitecture  
 (Elektro)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing mit Indie.
 Tonne & Die Janes
22:00 F-Haus: Schlager & 
 NDW Party
22:00 Tanzbar Der Boom: 
 Happy Hour Party 
22:30 Manga Club 
 (Prüssingstr. 18): 
 Heartbeatz - Party 
 for Gay People and 
 Friends

Sonntag, 23.1.
11:00 CZS 3, HS1:
 „TransKanada - Der 
 Wildnis auf der 
 Spur“ (Lichtbildare-
 na)FOTO: FOTOS

Und abermals kommt der Headliner des Eulenfreunde Festivals aus Hamburg. 
Nach den Sternen haben nun Fotos die Ehre den Abend des 27. Januars im Kassablanca 
zu beschließen.
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Veranstaltungen

 café mit dem 
 Regisseur des 
 Theaterhauses Jena 
 Markus Heinzel-
 mann
20:00 Astoria HS (Unterm 
 Markt 8): „Der 
 Finanzmarkt als 
 Träger aufkläre-
 rischer Ideen?“ 
 (Vortrag)
20:00 Philomensa: Poetry 
 Slam (Eulenfreunde 
 Festival Warm Up)
20:00 Intershop-Tower: 
 „Räuberzelle. Ein 
 dokufiktionales 
 Drama im Inter
 shop Tower“ 
 (Theater, Regie: 
 Franz von Strol
 chen) 
21:00 Kassablanca: „Aki-
 ra“ (Kino)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing mit Obsti 
 & Falko Rock

Mittwoch, 26.1.
12:00 Bachstraße 18k, 
 R102: „Social inter-
 actions in diverse 
 contexts: migrants 
 and non-migrants 
 in German cities” 
 (Vortrag)
19:00 Kubus: Festival des 
 gescheiterten Films 
 (Filmvorführung)
19:00 Blow (Markt 11): 
 Electro Lounge 
19:00 Haus auf der Mau-
 er: Deutscher 
 Abend - Eine Regi-
 on stellt sich vor
20:00 Café Wagner: „Die 
 Beschissenheit der 
 Dinge“ (Kino)
20:00 Kulturbahnhof: 
 „Paris was a Wo-
 man“ (Kino)
20:00  Kunsthof (Ballhaus-
 gasse 3): „Müssen 
 alle mit” (Kino, 
 Eulenfreunde 
 Festival Warm Up)
20:00 Theatervorplatz: 
 „Ljod. Das Eis“ 
 (Regie: Jan-Chri-
 stoph Gocke)
22:00 F-Haus: All you 
 can Dance! 
23:00 Kassablanca: 
 Mbeck, Johannes 
 Moses (Schöne 
 Freiheit) 

Donnerstag, 27.1.
18:00 Rosensäle (Fürsten-
 graben 27): 
 „Marktwirtschaft: 
 sozial?!“ (Podiums-
 diskussion: Andreas 
 Freytag, Uwe Cant-
 ner, Klaus Dörre, 
 Stephan Lessenich)
18:00 CZS3, HS9: „Die 
 Vier-in-Einem-
 Perspektive. Eine 
 Utopie von Frauen, 
 die eine Utopie für 
 alle ist“ (Vortrag)
19:00 Kassablanca: Fotos, 
 Jens Friebe & Band,  
 We Loyal, Yoyoyo 
 Acapulco (Indie, 
 Eulefreunde Festi-
 val)
20:00 Planetarium: „Der 
 Besucher“ (Hörpiel) 
20:00 Kurz & Klein Kunst-
 bühne: „Und 
 immer lockt das 
 Erbe III“ (Komödie)
20:00  Theaterhaus: 
 „Fluchtversuch 1.9. 
 Eine Stückentwick-
 lung des Jugend-
 theaterclubs“ 
 (Theaterpremiere, 
 Regie: Marcel Kohl)
21:00 Café Wagner: Win-
 terfest FSR VKKG 
 mit DJ Rot & Honig
22:00 Rosenkeller: Hell-
 born Metaltheke
22:00 Tanzbar Der Boom: 
 Wunschboxx 

Freitag, 28.1.
20:00 ESG: „Clockwork 
 Orange“ (Kino)
20:00 Theaterhaus: 
 „Fluchtversuch 1.9. 
 Eine Stückentwick-
 lung des Jugendthe-
 aterclubs“ (Theater, 
 Regie: Marcel Kohl) 
20:00 GalaxSea: Schwe-
 dische Sauna Nacht  
 (mit schwedischer 
 Livemusik, Essen 
 und Getränken)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Büh-
 nenarrest“ (Gast-
 spiel der Schwar-
 zen Grütze)
21:00 Café Wagner: The 
 Jancee Pornick 
 Casino (Rock, 
 Rockabilly)
21:00 Haus auf der 
 Mauer: Talking to 

 Turtles, Wooden 
 Peak (Akustisch, 
 Electronica)
22:00 Rosenkeller: Bad 
 Taste Party mit 
 Stullen Andi aka. 
 DJ Marge + Im-
 bissbude aka DJ 
 B:U:D:E (Bravo 
 Hits Floor) & Fan-
 tastic Flow aka. DJ 
 Invain (Freakout 
 Zone)
22:00 Tanzbar Der Boom: 
 Ladys Night 
23:00 Kassablanca: 
 Kolt Sieverts, J-cut, 
 Pull180 
 (Drum’n’Bass)

Samstag , 29.1.
20:00 Volksbad: „Schwit-
 zen ist wenn die 
 Muskeln weinen“ 
 (Lesung mit Horst 
 Evers)
20:00 Volkshaus: „Tanz 
 durch die Nacht“ 
 (Philharmonieball 
 2011)
20:00 Kurz & Klein Kunst-
 bühne: „Und 
 immer lockt das 
 Erbe III“ (Komödie)
20:00 Theaterhaus: 
 „Fluchtversuch 1.9. 
 Eine Stückentwick-
 lung des Jugendthe-
 aterclubs“ (Theater, 
 Regie: Marcel Kohl)
20:00 Intershop-Tower: 
 „Räuberzelle. Ein 
 dokufiktionales 
 Drama im Inter-
 shop Tower“ 
 (Theater, Regie: 
 Franz von Strol-
 chen)
20:00 Kubus: Salsa Party 
 (Crashkurs & Party)
22:00 Café Wagner: „Cal-
 ling the Reaper“ 
 (Metaldisko)
22:00 F-Haus: Flirty Dan-
 cing 
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing mit Mike 
 & Alex
22:30 Manga Club: Man-
 ga meets Charles 
 Bronson 
23:00 Kassablanca: 
 A.l.e.x., Joerg D. 
 (Darkwave, Indie)

Sonntag, 30.1.
20:00 Kassablanca: Poetry 

 Slam u.a. mit Nico 
 Semsrott (Ham-
 burg), Franziska 
 Wilhelm (Leipzig) 
 und Udo Tiffert 
 (Neusorge)

Montag, 31.1. 
20:00 Café Wagner: „La 
 tercera palabra“ 
 (Spanisches Theater 
 von Alejandro 
 Casona)

Dienstag, 1.2.
22:00  Rosenkeller: Night-
 clubbing

Mittwoch, 2.2.
19:00 Kubus: Kurzfilmfe-
 stival Cellu l’art 
 (Filmvorführung)
20:00 Volkshaus: Volker 
 Klüpfel und Mi-
 chael Kobr (Kaba-
 rettistische Lesung)
20:00  Café Wagner: 
 „Tamala 2010: A 
 Punk Cat in Space“ 
 (Kino)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Ir-
 gendwas ist immer“ 
 (Kabarett)
20:00 F-Haus: „Wie ich 
 die Welt retten 
 würde, wenn ich 
 Zeit dafür hätte“ 
 (Lesung mit Olaf 
 Schubert) 
21:00 Rosenkeller: Papri-
 ka Korps (Heavy 
 Reggae)

Jeden ersten und dritten Mittwoch 
im Monat, 18.30 Uhr auf JenaTV

mo-fr von 8-11
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Zwei Unbekannte mittleren Alters in Pelzmützen und knielangen Stepp-
jacken öffneten in Bachmaiers mitternächtlichem Garten den dort abge-
stellten Wohnwagen sehr diskret mit einem Brecheisen und ließen die 
anschließende Minute in Reglosigkeit verstreichen. Nach Ablauf der Frist 
betätigte der dünnere der beiden leise den Schalter der nach unten gerich-
teten Taschenlampe, während sein Begleiter die Scharniere der Wohn-
wagentüre ölte. Der Dünnere betrat den Wohnwagen und entnahm dem 
Kühlschrank zwei Flaschen Diätcola.

Moritz Gause

Am besten bei 3° C

Sie vertreiben die einsamen Nächte gerüstet
in Spelunken mit Branntwein und Met,
bis der Rundgang der Welt die Spelunken entmistet
und auf Erden das Tageslicht dreht.

Denn dann speien die Kneipen die Trunkenen sündig
und entseelt, wie die Nacht sie erschuf,
in den Tageslauf aus und sie suchen entmündigt
ihren Platz in der Welt und sie werden nicht fündig,
bis sie abends die Nacht zu sich ruft.

Dann gelangen sie heimwärts und lecken die Wunden,
die verschwiegenen Kinder der Nacht!
Doch sie wünschen nicht Heilung, nicht Mitleidbekunden,
nur den Tagen ein Ende gemacht.

Steve Kußin

Kinder der Nacht

Eleanor Wood is sitting in her old, fleecy, 
darkbrown wing chair. Deep winkles de-
corate her face and tell their own stories. 
Her snow-white hair is accurately tied up 
in a topknot but some strands fall down 
to her shoulders and frame her face. Hea-
vy curtains in front of grand windows al-
most hide the view of autumn-coloured 
leaves and a sunny sky. 
   To Eleanor that doesn’t matter. The birds 
outside enjoy the last warming shafts of 
sunlight and give an agitated tweeting 
concert. But Eleanor Wood could only 
imagine that sound. Just the ticking of 
the antique cuckoo clock pierces the si-
lence. It seems like the whole world is 
standing still, nothing moves. Her hands 
folded in her lap, Eleanor is reasoning.
Every minute she has to push back her 
thick-lensed glasses onto her nose, even 
though she cannot see very well anyway.
   This morning, her daughter came by to 
help her with the weekly shopping, but 
to Eleanor it’s nothing but strenous. All 
she needs is time, more time than any-

one else around her. In her daughters 
eyes, things can’t be done fast enough. 
Eleanor cannot get it all. She hates being 
old as the hills, she hates being unable 
to move normally, she hates being patro-
nized and misunderstood. 
   In those moments she wishes back the 
days of her youth, when she met her 
husband, raised her children and simp-
ly enjoyed life. Everything was so easy-
going, without any sorrows. It had been 
almost thirteen years now since Eleanor’s 
husband had died. He had left the apart-
ment for her and every piece of furniture 
reminds her of happier times. She loves 
sitting in his wing chair, it gives her a fee-
ling of comfiness.
   Every Tuesday afternoon she meets her 
best friend Martha Brown, her last living 
friend. They have known each other 
since they had been sitting next to each 
other in school. Those Tuesday after-
noons are the only glimmers of hope in 
Eleanors life. Martha is the only person 
who really understands her sorrows and 

knows to listen. Today, however, Eleanor 
keeps waiting. Usually, it’s not Martha’s 
manner to be late for tea and a talk. Elea-
nor set the table and put on water about 
an hour ago. The pie from the pastry 
shop next door is already attracting the 
house flies and once again Eleanor beco-
mes aware of how fast time is getting on.
  Suddenly the ringing of the phone 
startles her. Cumbrously she rises out of 
the wing chair and grabs her walking 
stick. She shuffles over to the phone 
hurriedly and picks up the receiver. The 
longer she listens to the opposite voice 
the more confusion appears on her face. 
She drops the phone and moves back to 
her chair carefully. She takes her seat, 
her face still inscrutable. A woolen blan-
ket spread over her legs, she leans back. 
It’s cold in here, she’s freezing. With a 
deep-drawn sigh, Eleanor closes her 
eyes. If she simply did not have to wake 
up again, if she just did not have to be 
the last.

Viktoria Lebwohl

If only

(DRUCKERSPR. [EINEN 
ABSATZ BESCHLIE-
SSENDE] EINZELZEILE 
AM ANFANG EINER 
NEUEN SEITE ODER 

Beschützer: Dort stehen sie! Sie sollen nicht rein, sie wollen nicht raus.
     Dort!, sehen Sie: Sie sehen nicht ein, sie sehen nicht aus.

Besitzer: Ach, nutzen Sie ihr Können doch aus bei den Banausen,
  und putzen Sie die beiden heraus oder nach draußen!

Steve Kußin

Rollkragen in der Diskothek

SPALTE)


