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Thüringen bereitet sich
auf das Bauhaus-Jahr vor

Unternehmen: Mit
Innovationen zur Weltspitze
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REKORDJAGD
Thomas Röhler: Ein
Olympiasieger will mehr

Willkommen in Thüringen!
Ein Musiker, der weltweit Konzertsäle füllt, ein Sportler auf Rekordjagd, ein Forscher, der an der
Batterie der Zukunft arbeitet – das
sind nur drei von vielen Menschen,
denen Sie in diesem Heft begegnen
werden. Menschen, die in Thüringen leben und arbeiten, die hier
aufgewachsen sind oder eine neue
Heimat gefunden haben.
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Rekord im Blick
Von Jena an die Weltspitze:
das Erfolgsgeheimnis des
Speerwurf-Olympiasiegers
Thomas Röhler.
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Genuss aus aller Welt
Einzigartiges Sortiment: Die Weinbar Weimar
bietet rund 100 offene Weine an.

Gärten des Glücks
Thüringens Städte werden grüner –
dank engagierter Gartenfreunde.
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Musik-Event
„Tosca“-Bühnenbild
bei den Festspielen
vor dem Erfurter Dom.

KULTUR

So klingt Erfurt
Seit 1994 hat sich auf den gewaltigen
Stufen zwischen dem Kirchenbauensemble
von Mariendom und St. Severi ein Ereignis
etabliert, das Besucher von nah und fern
anzieht – und für das alljährlich eine der
schönsten Festivalbühnen der Welt aufgebaut wird. Die populären DomStufen-Festspiele nutzen die fantastische Kulisse
des Domeingangs für spektakuläre Opernund Operetteninszenierungen, die jährlich
wechseln. Nach „Tosca“ und „Der Troubadour“ in den Vorjahren steht zwischen dem
3. und dem 26. August Georges Bizets
„Carmen“ auf dem Programm. Wie immer
sind alle schon gespannt auf die Gestaltung des neuen Bühnenbilds. Das Eifersuchtsdrama aus dem Jahr 1875 über die
Verführerin Carmen und ihre tragische
Geschichte ist heute eines der beliebtesten
Opernwerke überhaupt.
www.domstufen-festspiele.de

Einblicke
Thüringen ist ein Land mit einer langen
Geschichte – und vielfältigen Geschichten.
Einige davon erzählen wir auf den
folgenden Seiten. Von Bierbrauern und
Start-ups, von Fashionbloggern
und Senfspezialisten. Tradition triﬀ t auf
Moderne: Das ist Thüringen.
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Mode-Ikonen
Veronique und
ein Entwurf aus
dem „Journal“.

GENUSS

Reine Tradition
Bei Weinen empfinden wir es als normal, dass sich
Sommeliers um Qualität, Einordnung und Empfehlung
kümmern. Beim Bier war das lange nicht der Fall – bis
zum Erfolg der Craft-Biere, bei denen Malze und Hopfen
fein gewichtet werden. Heute gibt es Biersommeliers
wie Jens Zimmermann, die uns neue Sorten und
Braumethoden erklären. Der 52-jährige Zimmermann
vertreibt für die Köstritzer Schwarzbierbrauerei Bier
an Gastronomen. Er ärgerte sich, dass Wein verkostet,
Bier aber nur angeliefert wurde. So ließ er sich zum
Biersommelier ausbilden und lernte viel über Geschichte.
Etwa über das erste Bier-Reinheitsgebot von 1434,
dokumentiert in der Thüringer Stadt Weißensee in den
„Statuta thaberna“, den Regeln für die Wirtshäuser
der Region. Das Dokument wurde 1998 im Archiv der in
Weißensee gelegenen Runneburg entdeckt.
www.koestritzer.de

FASHION

Modebloggerin
mit Geschichte

Genuss-Experte
Zimmermann und der
edle Stoff, dessen
Herstellung bereits
1434 geregelt wurde.

Vor mehr als 200 Jahren, 1786, wurde in
Thüringen Deutschlands erste Modezeitschrift vom Weimarer Verleger Friedrich
Justin Bertuch veröffentlicht. „Das Journal
des Luxus und der Moden“ zeigte Möbelstücke und Kleider, die gerade en vogue
waren. Heute erklären uns Modebloggerinnen wie Veronique Sophie Schröter,
was sie tragen – und Tausende Menschen
folgen ihnen dabei. Die 1992 in Erfurt
geborene Schröter studierte in der Stadt
Kommunikationswissenschaft.
Seit 2014 führt sie ihren Blog über
Fashion, Beauty, Travel und Lifestyle.
Dort verrät sie nicht nur ihre persönliche
Sicht der Dinge, sie erklärt auch, was es
auf der Berlin Fashion Week Neues gibt und
zeigt ihre Outfits auf den Straßen Erfurts
und anderer Metropolen. Damit steht sie in
der Tradition des „Journals“, das monatlich
erschien und rund 25.000 Leser erreichte.
www.veroniquesophie.com
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ESSKULTUR

Scharfe Sache
1820 begannen die Brüder Wilhelm und Louis Born
mit der Produktion von Senf in Ilversgehofen,
einem kleinen Vorort von Erfurt. Zur Jahrhundertwende
eröffnete die Firma bereits eine Filiale in London,
verschiffte ihr Produkt bis nach Südamerika und China.
Seitdem ist der Senf aus Thüringen in aller Munde.
Heute werden auch Ketchup, Essig, Mayonnaise, Meerrettich und Grillsaucen hergestellt. Es gibt sogar einen
Flagship-Store mit Museum in Erfurts Innenstadt nahe
der Krämerbrücke. In der neuen Produktionsstätte
am Erfurter Kreuz mit dem markanten Riesensenf
becher (eigentlich ein Speicher für Löschwasser) werden
nicht nur alle Senfsorten produziert, sondern auch
Spezialitäten wie Senfpralinen und Senfspirituosen.
www.born-feinkost.de

Bereit für den Export
Schon in den 1950er-
Jahren war Born wieder
auf Messen aktiv
und belieferte die Welt.

INDUSTRIEKULTUR

Eine Landschaft
wird gerettet
Von 1950 an wühlten sich hier riesige Bagger durch
den Tagebau, um Uran zu fördern. Das Unternehmen Wismut war eine Zeit lang der viertgrößte Uran
produzent der Welt, bis zu elf Prozent des weltweit
abgebauten Urans wurden in Ronneburg gefördert.
1990 begann man, die Landschaft zu renaturieren
und ein heute sehr beliebtes Naherholungsgebiet
zu gestalten. Nahe der Stadt wurde die Drachenschwanzbrücke gebaut, mit 225 Metern eine der
längsten Holzbrücken in Europa. Eine Kette von
Grünflächen verbindet nach Abschluss der Arbeiten
die Innenstadt Ronneburgs mit dem Zentrum Geras.
www.ronneburg.de

Vom Bergbau zum Idyll
Urantagebau bei Ronneburg
(o.). Heute führt die Drachenschwanzbrücke (l.) über
die renaturierte Landschaft.
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WISSENSCHAFT

Die Zukunft im Fokus
Hier verliert keiner den Durchblick. Im hochmodernen Leibniz-Institut für Photonische
Technologien IPHT in Jena arbeiten 330 Menschen daran, unser Leben besser zu machen.
Sie entwickeln etwa Lichtleiter und Hightechsensoren, die unter anderem in der Weltraumforschung zur Anwendung kommen. Die Forscher nutzen die Photonik, die Lehre vom Licht, um
neue Erkenntnisse in den Medizin- und Umweltwissenschaften zu erlangen. Seit 1992 betreibt
das Institut Spitzenforschung, seit 2014 wird es gemeinsam vom Freistaat Thüringen und
vom Bund gefördert. Natürlich ist es kein Zufall, dass das IPHT in Jena sitzt, hier perfektionierten der Firmengründer Carl Zeiss und der Physiker Ernst Abbe im 19. Jahrhundert die
Technik von Mikroskopen und stellten mithilfe des Glasfachmanns Otto Schott optische Gläser her.
www.leibniz-ipht.de
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Leuchtkraft
Prof. Dr. Markus Schmidt,
Leiter der Forschergruppe
Fasersensorik, ist nur einer
der hochkarätigen Wissenschaftler des IPHT.

Spitzensportlerin
Die Ruhe trügt:
Pauline Grabosch
ist ein Fan hoher
Geschwindigkeiten.

VERKEHR

Alle Wege führen nach …

Megaprojekt
Durch den ICE-Knoten
Erfurt werden Reise- und
Umsteigezeiten verkürzt.

… Erfurt. Der ICE-Knoten verbindet Deutschland. Seit Dezember 2017 brauchen
Reisende nur noch durchschnittlich zwei
Stunden, um von hier aus nach Berlin,
München, Frankfurt oder Dresden zu kommen. In Erfurt können sie nun bequem in
andere ICE umsteigen, hier treffen sich die
großen Schnellzugverbindungen in NordSüd- und Ost-West-Richtung. Aber auch
Orte in der Region sind dank dem Ausbau
des Regionalnetzes schneller zu erreichen.
Um die Gleise des Knotens herum ents teht das Areal der ICE-City. Auf 30 Hektar
sollen hier demnächst Tagungen und
Messen stattfinden und sich neue Firmen
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in der „schnellen Mitte“ Deutschlands
ansiedeln. Dieses fortschrittliche Denken
hat Tradition in Thüringen, werden hier
doch bereits seit Langem Bahnprojekte
vorangetrieben und neue Züge gebaut und
instand gehalten.
Die Geschichte lebt im Dampflokwerk
Meiningen der DB weiter, dem letzten
größeren Instandsetzungswerk für
Dampf lokomotiven in Westeuropa. Das
Werk, in dem Museumsbahnen, Schneepflüge und E isenbahndrehkräne gebaut
und umfangreich gewartet werden, ist
der Traum jedes Zugfans. Und ein Zeugnis
dafür, dass Tradition auch außerhalb
eines Museums weiterleben kann.
www.ice-knoten.de
www.dampflokwerk.de

SPORT

Jagd auf Rekorde
Bahnradsportlerinnen wie Pauline Grabosch feiern
für Deutschland Erfolge. Die Athletin kann auf eine große
Zahl von Siegen zurückblicken, von denen sie viele während ihrer Zeit beim RSC Turbine Erfurt einfuhr. Die 20Jähr ige ist unter anderem vierfache Juniorenweltmeisterin. Die Trainingsbedingungen sind optimal: Es gibt zwei
Radrennbahnen in Thüringen, eine in Gera und eine
in Erfurt. Aber nicht nur der Radsport hat hier Tradition,
im Bundesland wurde einer der ältesten Fahrradhersteller Deutschlands gegründet: Möve. 1897 ließ sich
Gustav Walter den Namen sichern, der Schriftzug prangte
an unzähligen Fahrrädern. Nachdem die Firma 1961
aufgegeben hatte, nahmen sich 2011 Neugründer
der Marke wieder an und produzieren seither Räder mit
dem innovativen Cyfly-Antrieb.
www.moeve-bikes.de
Runde Sache
Seit einigen Jahren
wird die Marke Möve,
hier eine historische
Werbung, neu genutzt.

BILDUNG

Ein Kinderspiel
Bildung hat in Thüringen einen hohen Stellenwert. In Bad Blankenburg gründete Friedrich
Fröbel 1840 den ersten Kindergarten. In
Schnepfenthal führte der Pädagoge Johann
Christoph Friedrichs GutsMuths im 18. Jahrhundert erste Elemente des Sportunterrichts ein.
Diese Verantwortung für Bildung lebt weiter,
zum Beispiel in der Firma KIDS interactive,
dem führenden deutschen Entwickler von
Unterrichtssoftware und Lern- und Spielemedien für interaktive Whiteboards. Im
Erfurter Kindermedienzentrum entwickeln
und programmieren Experten das Material für
den Unterricht der Gegenwart und Zukunft.
www.kids-interactive.de

Lernen heute
Die Arbeit
am interaktiven
Whiteboard
macht Schülern
mehr Spaß.

Unter Druck
Probefahrt der
Lok 001 auf dem
Rollenprüfstand
in Meiningen.
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Leuchtende Zukunft
Jenoptik ist einer der wichtigsten deutschen TechnologieKonzerne. CEO Dr. Stefan Traeger setzt auf Innovationen.

W

er in Göschwitz aus der Regionalbahn
steigt, dem fällt sofort das Firmenlogo von
Jenoptik ins Auge. Die weiße geschwungene Linie vor blauem Hintergrund prangt
auf einem gewaltigen Schild über dem Jenaer Stadtteil,
überragt nur von den typischen Kalkfelsen im Saale-Tal.
Über Kilometer reihen sich entlang der Göschwitzer
Straße Fertigungs- und Lagerhallen des Unternehmens
und seiner Zulieferer. Hier dreht sich alles um Jenoptik.
Die Firma gehört zu den wichtigsten deutschen Technologiefirmen und beschäftigt weltweit mehr als 3600
Mitarbeiter, 1450 davon an den thüringischen Stand
orten Jena, Eisenach und Triptis.
Jenoptik steckt in vielen Alltagsgegenständen
Verbraucher kommen mit Jenoptik am ehesten im Auto
in Berührung – oft ohne es zu ahnen. Die Firma stellt
zum Beispiel innovative Optiken her, die Informationen
für den Fahrer auf die Frontscheibe projizieren. Dazu
Messtechnik für Motoren sowie Blitzer. Eine Aufnahme,

Photonik
Die Jenoptik AG ist
ein Photonik-Konzern
(Photonik = Lehre
von den Lichtteilchen). Wachstum gibt
es hier vor allem für
Produkte, bei denen
Licht zur Steuerung
von Maschinen oder
für die Übermittlung
von Daten dient.

die im Briefkasten eines Verkehrssünders landet, wurde
mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Jenoptik-Technik aufgenommen. „Unsere Technologien kann man nicht direkt
anfassen“, sagt Wolfgang Keller, Leiter des Bereichs
Healthcare & Industry bei Jenoptik. „Aber sie stecken in
vielen Produkten des täglichen Lebens, in medizintechnischen Geräten oder Fahrzeugen, aber auch in Maschinen und Anlagen, mit denen innovative Alltagsgegenstände hergestellt werden.“ Damit meint er zum Beispiel
Mikroskopkameras, Scanner an Supermarktkassen
und Optiken für Augmented-Reality-Anwendungen, aber
auch Industrielaser für die Fertigung von Autoteilen.

„Wir profitieren ganz
klar von einem
erfolgreichen Standort Jena.“
CEO Dr. Stefan Traeger
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Hightech im Blick
Die Jenoptik AG produziert in
Jena sowie weltweit hochwertige
Produkte für den Einsatz in
Industrie und Medizin.

Besonders bei der Entwicklung neuer Technologien
arbeitet Jenoptik eng mit dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien, dem Fraunhofer-Institut für
Angewandte Optik und Feinmechanik sowie mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Thüringen
zusammen. Das ist typisch für die Arbeit im Optical
Valley rund um Jena. „Wir haben ein intensives Netzwerk und tauschen uns intensiv aus“, sagt Dr. Stefan
Traeger, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG.
„Dabei profitieren wir ganz klar von einem erfolgreichen Standort Jena – sowohl vor dem Hintergrund
einer starken Forschungslandschaft als auch eines
sehr guten Innovationsklimas insgesamt, welches
die gesamte Unternehmenslandschaft, die ganze Stadt
und das Umland prägt. Und wenn es Jena gut geht,
dann freut mich das natürlich ganz besonders.“
Das hat einen besonderen Grund. Traeger, seit Mai
2017 Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, sitzt in
seinem Büro im Stadtzentrum, knapp sechs Kilometer
von Göschwitz entfernt. „Ich bin ein echter Jenenser,
habe als Schüler bei Zeiss gearbeitet und dort auch
meine Berufsausbildung zum Elektronikfacharbeiter
gemacht.“ In den USA und in der Schweiz hat er zuletzt
gearbeitet, doch aufgewachsen ist er in Jena. „Jenoptik
bedeutet für mich eine Rückkehr zu meinen Wurzeln,
und das ist ein tolles Gefühl.“

Geschichte
Am Anfang standen
die hochwertigen
Mikroskope, die Carl
Zeiss im 19. Jahrhundert baute. Heute
sind optische
Technologien im
weitesten Sinne das
Hauptgeschäft
der Jenoptik AG.

Seit 1998 ist die Jenoptik-Aktie gelistet. Natürlich ist
Traeger sich bewusst, dass er ein Unternehmen mit
einer bewegten Geschichte leitet. Der Ursprung reicht
bis ins 19. Jahrhundert zurück. Genauer: ins Jahr 1846,
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Qualitätscheck
Die Systeme unterliegen strengen
Prüfkriterien.

als Carl Zeiss seine optische Werkstatt eröffnete. Nach
dessen Tod wurde die Carl-Zeiss-Stiftung Jena gegründet, in deren Eigentum später die Firma Carl Zeiss und
das Glaswerk Schott übergingen. Beide wurden 1948
in Volkseigentum überführt. Mitte der 1950er-Jahre
wurde die Marke Jenoptik erstmals aktenkundig. Nach
der Wende übernahm dann die Treuhandanstalt das
Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Die Gesellschaft bestand
zu der Zeit aus 13 Betrieben und beschäftigte über
30.000 Menschen. Das Unternehmen wurde 1990 in
eine GmbH und 1996 in eine Aktiengesellschaft um
gewandelt. Heute ist die Aktie auch im Technologiewerte-Index TecDAX notiert. In den Folgejahren wurde
das Unternehmen regelmäßig neu ausgerichtet und
gegliedert. Zuletzt vor zwei Jahren in die Bereiche
Optical Systems, Healthcare & Industry, Automotive,
Traffic Solutions und Defense & Civil Systems.
Diese Bereiche zeigen, dass der Einsatz von photonischen Technologien auch angesichts von Industrie
4.0 und Robotern immer vielfältiger wird. Besondere
Wachstumsraten erwarten Experten im Bereich
Photonik. Der Sammelbegriff beinhaltet alle Techno
logien, bei denen Licht zur Steuerung von Maschinen
oder zur Datenverarbeitung eingesetzt wird. Allein in
Deutschland wird laut dem Industrieverband Spectaris
der Jahresumsatz mit photonischen Geräten auf acht
Milliarden Euro geschätzt. Dabei entfällt mit 20 Prozent der größte Teil des Kuchens auf die Medizintechnik. Davon profitiert auch Jenoptik bei der Herstellung
von Lasern für die Augenheilkunde, optoelektro
nischen Modulen und Software für die Diagnostik,

Medizintechnik
Messanlage für Diodenlaser, die heute etwa
im Gesundheitswesen
wichtig sind.

Chancen im Blick
CEO Dr. Stefan
Traeger setzt auf
Wachstumsfelder.

niemand absehen, wozu wir sie heute alles verwenden.“
Zum Beispiel könnte eine Variante aus der JENOPTIK
SYIONS-Plattform als eine Art mobiles Labor in einem
Operationssaal dienen. Anstatt die Gewebeprobe zu
einem Labor zu senden und Stunden oder manchmal
sogar Wochen auf Ergebnisse zu warten, könnten
Resultate in kürzester Zeit zur Verfügung stehen. „So
kann die Technologie Leben retten“, sagt Tchernook.

Systembaugruppen zur DNA-Analyse oder von Mikro
skopkameras.
Technologie, die Leben retten könnte
An der Zukunft der Medizintechnik wird gerade im Technologiezentrum in der Göschwitzer Straße gearbeitet.
Von dem Empfangsgebäude aus blauem Stahl und Glas
gehen in langen Fluren über mehrere Etagen Labore
und Teststrecken ab. Hier entstehen Innovationen wie
die JENOPTIK SYIONS-Plattform, eine Art Baukasten,
der verschiedene Jenoptik-Technologien wie Optik,
LED-Beleuchtung, Kamera, Elektronik und Software für
diagnostische Geräte und mikroskopische Anwendungen bündelt.
Eingesetzt werden kann JENOPTIK SYIONS –
eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen
für Synergie und Ionen – etwa bei Tumordiagnosen.
Aber das ist längst nicht das einzige Feld. „Etwas
vereinfacht ausgedrückt, können mithilfe unserer
neuen Plattform menschliche Zellen erforscht werden.
Das kann die Untersuchung von Gewebeaufbau oder
molekularen Zusammenhängen, die Beobachtung von
Zellwachstum oder die Veränderung bei der Zugabe
von Medikamenten sein“, sagt Wolfgang Keller, Leiter
Healthcare & Industry. Die Vorteile liegen für Keller
auf der Hand. „Labore können so zukünftig von einer
extrem hohen Auflösung und Bildqualität profitieren.
Die Bilder sind noch detailreicher als zuvor, und
Diag nosen können noch zuverlässiger gestellt werden.“
Und schneller. Bisher brauchte ein Laborant
mehrere Stunden, um eine Zellkultur zu analysieren;
mit JENOPTIK SYIONS soll das in weniger als einer
Stunde erledigt werden – automatisch. Daher sieht
Systementwicklungsleiter Dr. Andrei Tchernook auch
in naher Zukunft weitere Einsatzmöglichkeiten.
„Bei Smartphones konnte vor zehn Jahren auch noch

Weltkonzern
Hauptsitz ist Jena,
die AG verfügt auch
über andere Standorte in Deutschland
und ist in den USA,
Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz,
Singapur, Indien,
China, Korea, Japan
und Australien aktiv.

Das aktuelle Motto „Mehr Licht“ passt perfekt
So viel Innovationskraft zahlt sich aus: Kürzlich konnte
CEO Stefan Traeger ausgezeichnete Zahlen verkünden:
Der Umsatz der Jenoptik AG kletterte um 9,2 Prozent
auf 748 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen Prognosen. Ausruhen will sich
Traeger darauf nicht. Gerade weil er die Branche aus
der regionalen und der internationalen Perspektive
kennt, weiß er, dass Stillstand nicht infrage kommt.
„In Zukunft wollen wir uns klar auf photonische Technologien fokussieren und damit auf das, was unser Herz
ist, was wir am besten können“, so Traeger. Bis 2019
sollen die jetzigen Geschäftsbereiche mit einer Vielzahl
von Firmen im Bereich Photonik zusammengefasst
werden. Das Motto lautet „More Light“, also „Mehr
Licht“. Ein Ausspruch, der Johann Wolfgang von Goethe
zugeschrieben wird. Auch der Dichterfürst hatte es
von Thüringen aus zu Weltruhm gebracht.

Chancen durch Kompetenzfelder mit Zukunft
Der Photonik-Konzern ging 1998 an die Börse. Unter der
Führung von CEO Dr. Traeger richtet sich Jenoptik vor
allem auf die Wachstumsbereiche Medizintechnik, Automotive und Halbleiterausrüstung aus. www.jenoptik.de
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Spektakulär
Laserprojektion
vom JenTower.

Netzwerk des Wissens
Weltweit einmalig: Im Jenaer Optical Valley arbeiten viele Firmen,
Institute und Hochschulen an der Medizintechnik der Zukunft.

E

inst lobte Bakteriologe Robert Koch die „ausgezeichneten Mikroskope“ von Carl Zeiss aus Jena.
Sie machten seine bahnbrechenden Forschungen
über Krankheitserreger erst möglich. Mehr als
100 Jahre später hat die Bedeutung von Medizintechnik
noch zugenommen – und Jena spielt weiter eine führende Rolle.
Die Stadt gehört im Bereich Gesundheitstechnik
zu den innovativsten Wissensstandorten der Welt.
Analog zu Kaliforniens Silicon Valley hat sich für die
Stadt im Saale-Tal der Titel Optical Valley etabliert.
Hightechfirmen und Start-ups arbeiten eng mit Hochschulen und Forschungsinstituten zusammen und
können so neue Ansätze für Diagnostik und Therapie
entwickeln. Der Nachwuchs kommt aus dem Universi-

Intercus
entwickelt Schienen und
Systeme für die Stabilisierung von Knochen.
www.intercus.de

Occlutech
stellt Implantate her,
die minimalinvasiv im
Herz platziert werden.
www.occlutech.com

52
Prozent

der Photonik-Unternehmen in Jena
sind im Bereich
Medizin und
Gesundheit tätig.

tätsklinikum Jena, den Instituten der Friedrich-SchillerUniversität und der Ernst-Abbe-Hochschule. In den
vergangenen Jahren haben sich viele Firmen in der
Stadt gegründet, die heute weltweit erfolgreich sind.
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die Carl Zeiss
AG will ihre Marktposition ausbauen und an ihrem
Gründungsort Jena bis 2023 rund 300 Millionen Euro
in einen neuen Hightechkomplex investieren.

Weitere wichtige Medizinunternehmen in Jena
finden sich hier unter „Gesundheitstechnologie“:
www.jenawirtschaft.de/standort/kompetenzfelder

Inflarx
produziert Antikörper, die Entzündungen bekämpfen.
www.inflarx.de
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Ezono
ist bekannt für
seine fortschrittlichen
Ultraschallgeräte.
www.ezono.com/de

Neue Wege, neue Chancen
Coworking, Crowdfunding & Co.: wie Start-ups und Firmen in Thüringen heute arbeiten.
Der Standort
Auf drei Etagen am
ICE-Knoten Erfurt
arbeiten Freelancer
und Start-ups im
Coworking Space
neben- und auch
miteinander.

Die Gründerin
Bianca Schön-Ott
startete das Projekt.

W

ie wollen wir heute arbeiten? Auf diese
Frage liefern viele Unternehmen in Thüringen schlüssige Antworten. Dank staatlicher Förderung und viel Innovationsgeist
haben im Land die verschiedensten Modelle der modernen Arbeitswelt Fuß gefasst. Von der Medizinfirma,
die sich per Crowdfunding finanziert, bis zum gemeinschaftlichen Arbeiten im Coworking Space. Wie zum
Beispiel im Erfurter KrämerLoft. Co-Gründerin Bianca
Schön-Ott erklärt das Konzept: „Wir wollten einen
Arbeitsplatz mit Charakter schaffen, an den man gerne
kommt und der die gemeinsame kreative Arbeit
fördert, kein 08/15-Büro mit schneeweißen Wänden.“
Thüringen liegt bei Gründungen mit besonderer wirtschaftlicher Substanz über dem Bundesdurchschnitt.
Der Anteil der Gründungen mit Spitzentechnologie
ist im Bundesland sogar mehr als doppelt so hoch.
Dabei sind 55 Prozent der Unternehmen fünf Jahre
nach Gründung noch auf dem Markt.
Mehr Infos: www.thueringen.de

COWORKING
Für digitale Nomaden in
Erfurt die erste Adresse: der
Coworking Space KrämerLoft. Hier kann jeder seinen
Laptop aufklappen. Kinder
sind Teil der neuen Arbeitswelt, und Start-ups können
organisch mitwachsen. Für
Coworker gibt es sogar ein
eigenes Sportprogramm.
kraemerloft-coworking.de

Das Netzwerk
Oft wird im KrämerLoft
zusammen gegessen. Kids
haben ein Spielzimmer.
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Teamarbeit
Mit dem Diagnosetest GynTect
feiert oncgnostics
weltweit Erfolge.

CROWDFUNDING
Das Pharmaunternehmen oncgnostics GmbH entwickelte ein Testverfahren zur zuverlässigen Diagnose von Gebärmutterhalskrebs,
das weltweit gefragt ist. Für die
Finanzierung der umfangreichen
Forschungsmaßnahmen ging die
Firma neue Wege und sammelte
per Crowdfunding allein in der
zweiten Runde 750.000 Euro ein.
Für ihre bahnbrechende Arbeit
erhielt die junge Firma aus Jena
2017 den Innovationspreis Thüringen in der Kategorie „Licht und
Leben“.
www.oncgnostics.com

GRÜNDER
Immer mehr Menschen wagen es,
eine eigene Firma auf die Beine zu
stellen. So auch zwei Absolventen
der TU Ilmenau. Sie schufen die
App Yazio für iOS und Android, die
beim Abnehmen und beim Muskelaufbau hilft. Für das erfolgreiche
digitale Ernährungstagebuch bekamen die beiden Jungunternehmer
2017 den Thüringer Gründerpreis.
www.yazio.com

INNOVATIONSPREIS
Für den kombinierten Laser-LED-Scheinwerfer, der Leuchtweiten
bis zu 600 Metern möglich macht, erhielt Automotive Lighting
Brotterode GmbH den Innovationspreis Thüringen in der Kategorie
„Industrie und Material“. Um für weitere Innovationen neue Mitarbeiter zu gewinnen, bildet die Firma selbst in vier Berufszweigen
aus, öffnet regelmäßig bei der Aktion „Industrie Intouch“ ihre
Werks tore für Interessierte und bietet ein gut angenommenes
Mentorenprogramm für Studierende.
www.al-lighting-brotterode.de

Die App hilft bei der Kalorienkontrolle.

Die Erfinder Florian Weißenstein (l.)
und Sebastian Weber.
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Durchblick
Der neue
Scheinwerfer
kombiniert LED
und Laserlicht.

Ihre Kraftquellen
In Erfurt und Weimar finden
die beiden hochbegabten
Musiker ideale Bedingungen
für ihre Arbeit.

Kampfsportler
der Musik
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Die beiden sind jung, hochbegabt und spielen musikalisch
in der ersten Riege. Dirigentin Joana Mallwitz und Komponist
Martin Kohlstedt verraten das Geheimnis ihres Erfolgs.

M

it 31 Jahren war die am Theater Erfurt
beschäftigte Joana Mallwitz die jüngste
Generalmusikdirektorin Europas. Sie führte
Konzerte mit dem Royal Danish Orchestra
und gastierte mit Wagners „Rheingold“ und „Götterdämmerung“ in Riga und Macau. Martin Kohlstedt
sorgt mit seinen Kompositionen für Klavier und mit
elektronischen Elementen für Furore. Neben der Liebe
zur Musik verbindet die beiden das Gefühl, in Thü
ringen eine künstlerische Heimat gefunden zu haben.
Herr Kohlstedt, Sie sitzen bei Ihren Konzerten mit
dem Rücken zum Publikum. Das wirkt eigenwillig.
Was hat dieses Arrangement mit Ihrer Musik zu tun?
Kohlstedt: So möchte ich zeigen, dass ich nicht
unterhalten, sondern mitnehmen will. Ich sitze
praktisch im Cockpit, das Publikum sitzt hinten,
und wir fahren alle in dieselbe Richtung.
Als Dirigentin blicken auch Sie in dieselbe
Richtung wie das Publikum, Frau Mallwitz. Dennoch
fällt es vielen Menschen schwer, sich in den
Job des Dirigenten hineinzuversetzen. Sie sind
darüber hinaus noch eine Frau in einem von
Männern dominierten Beruf ...
Mallwitz: Das Bild von einem Dirigenten variiert
tatsächlich drastisch – irgendwo zwischen einer Figur,
die völlig überflüssig ist, und einer Art Gott, der über
allem schwebt. Natürlich ist er weder das eine noch
das andere. Ein Dirigent ist jemand, der ein Handwerk
haben und mit einem Orchester proben können muss.
Im Moment des Musizierens spielt es daher keine
Rolle, ob man Mann oder Frau ist. Simone Young, die

Joana
Mallwitz
Die Dirigentin wurde
1986 in Hildesheim
geboren. Mit drei
begann sie, Klavier
zu lernen, mit fünf
Geige. Im Alter von
14 Jahren Start
des Musikstudiums in
Hannover. Mit 20
dirigierte sie ihre erste
Oper, „Madama
Butterfly“. Seit 2014
Generalmusikdirektorin in Erfurt.

„Ich arbeite gern nachts, blicke
dabei über Erfurts Altstadt.“
Joana Mallwitz

für mich immer ein großes Vorbild war, hat einmal
gesagt, ein Mann habe fünf Minuten Zeit, ein Orchester
zu überzeugen, eine Frau nur zwei. Sie hat für meine
Dirigentinnengeneration das Eis gebrochen – trotzdem
gilt ihre Einschätzung zu Teilen sicherlich heute noch.
Nun könnte ich mich natürlich männlicher geben,
aber das würde für mich einfach nicht funktionieren.
Ich konnte immer nur ich selbst sein. Das macht
Musik für mich authentisch.

Sie sind beide sehr jung und stehen schon länger
auf der Bühne. Haben Sie noch Lampenfieber?
Mallwitz: Lampenfieber bezeichnet ja das Gefühl in
dem Moment, da du die Bühne betrittst. Ich bin vorher
aufgeregt. Die Zeit vor einem Konzert ist schrecklich.
Aber in dem Moment, in dem ich das Pult betrete,
fällt alles von mir ab. In dem Moment bin ich frei. Nach
diesem Gefühl bin ich fast süchtig, weil das der Zeitpunkt ist, an dem ich mir über nichts mehr Gedanken
mache. Die vielen Hundert Stunden Einsamkeit und
Klausur mit den Partituren kulminieren dann in diesem
einen Augenblick.
Kohlstedt: Bei mir ist es eine Aufregung, die das
richtige Setting und eine gute Atmosphäre für die
Musik schaffen möchte. Und wenn dann alles stimmt,
werde auch ich komischerweise ruhig und nehme am
Drumherum nicht mehr teil. Ich habe das Gefühl, dass
der Moment, in dem das Konzert beginnt, der öffentlichste ist und zugleich der intimste. Denn genau dann
bin ich am meisten bei mir.
Beethovens Symphonien, Arrangements mit Klavier
und Synthesizern: Wie nähern Sie sich Ihren Stücken?
Kohlstedt: Meine Art von Musik ist ein fortwährendes
Verhandeln. Das optimale Konzert gibt es nicht, die
Stücke sind immer im Prozess. Ich entscheide mich oft
erst kurz, bevor ich anfange, in welcher Tonart ich
ansetze. Und ich habe eine Art modulares Komposi
tionskonzept entwickelt, bei dem ich jedem meiner
Motive drei Buchstaben verliehen habe. Die jage ich
dann live aufeinander los und verknüpfe sie zu
Phrasen. In diesem Moment des Diskurses mit dem
Publikum höre ich mein Stück dann das erste Mal
so richtig und sehe, was daraus geworden ist.
Mallwitz: Ich befrage jede einzelne Note, warum sie
da steht, warum keine andere, warum nur sie. Ein Stück
kennenzulernen ist, wie eine enge Bindung mit einem
Menschen einzugehen. Ich kenne es erst dann ansatzweise, wenn ich es auf der Bühne erspürt habe, wenn
ich weiß, wie es unter Stress reagiert, unter Zärtlichkeit,
oder wenn ich es im Kopf während meiner panischen
Flugangst durchspiele. Es ist wie eine Person, der man
immer näherkommt und deren Abgründe man kennenlernt, nur um sie danach noch mehr zu lieben. Erst wenn
ich ein Stück in all diesen Kontexten erlebt habe, wird
es auch zu meiner persönlichen Wahrheit. Die muss
ich dann zur Wahrheit des Orchesters werden lassen.
Sind Sie denn mit Ihrer Herangehensweise und
Ihren Interpretationen schon einmal gescheitert?
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Kohlstedt: Für mich ist es schwer, wenn Redaktionen
oder Veranstalter mich vor einem Konzert auf ein
Podest heben. Und dann komme ich mit meinem krummen Am-Klavier-Sitzen und versuche, auf Augenhöhe
eine Konversation mit dem Gegenüber zu starten.
Gerade in klassischen Häusern halten sich dann
plötzlich alle an den Sesseln fest, weil das nicht der
Norm entspricht. Aber dass das Ganze auch scheitern
kann, macht es für mich erst richtig interessant.
Mallwitz: Ich scheitere, sobald ich versuche, etwas
zu reproduzieren, was an anderer Stelle gut geklappt
hat. Eine Bekannte von mir ist Kampfsportlerin. Sie
sagte mir mal, im Kampfsport müsse man unentwegt
trainieren und die Technik verbessern. Und im
Moment des Kampfes müsse man die Technik dann
vergessen. In der Musik ist es genau so. Du musst
einen Plan haben und ihn dann am Ende loslassen.
Was bedeutet für Sie Erfolg?
Kohlstedt: Wenn ich ganz bei mir selbst ankomme
und Katalysator von Publikum und Musik bin. Sobald
jede Art von Kontrolle und Wertung verschwunden
ist und die Menschen im Publikum bei sich landen
können, empfinde ich das als Vertrauen – und somit
als Erfolg.
Mallwitz: Als ich in Macau „Rheingold“ dirigierte, war
ich so krank wie selten in meinem Leben. Außerdem
hatten wir neue Sänger und nur zwei Stunden Zeit zu
proben. In der Vorstellung lief dann plötzlich alles
bestens. Wir haben das Stück noch nie so gut gespielt,
weil alle nur auf die Musik vertraut haben. Wenn wir
so gemeinsam durch ein Konzert fliegen, dann ist das
Erfolg. Kleine Pannen können hilfreich sein, denn dann
merkt das Publikum, oh, das ist live, und plötzlich
werden die Ohren hinter mir immer größer. Und genau

Martin
Kohlstedt
Pianist und Komponist, 1988 in
Leinefelde geboren.
Lernte Jazzpiano
und studierte an der
Bauhaus-Universität
Weimar. Bei seinen
Performances mixt er
Klavier und elektronische Musik. Komponiert Soundt racks
für Filme, Games
und Hörspiele.

„Für mich als Thüringer
sind Stille und Ortsbezug
sehr wichtig.“
Martin Kohlstedt
darum geht es doch. Darum, dass jeder ein Stück
anhören können sollte, wie man sich die „Mona Lisa“
im Louvre anschaut. Die echte, nicht die auf einem
Druck. Beethovens Fünfte muss man live erleben, ob
hier in Thüringen oder anderswo auf der Welt, aber
nicht auf CD. Der Moment, in dem Musik festgehalten
wird, widerspricht eigentlich allem, was Musikmachen
im Kern bedeutet.

Mallwitz: Ich brauche die Stille. Aus ihr ziehe ich
die größte Inspiration, denn es gibt kaum Rhythmus
in meinem Leben. Da sind die Tage der Konzerte,
an denen ich bis nachts um zwölf dirigiere und mit
Adrenalin vollgepumpt nach Hause komme, und
die, an denen wir von früh bis spät proben. Zum Studieren begebe ich mich dann in stille Klausur. Ich
arbeite am liebsten nachts, schaue über die Erfurter
Altstadt und studiere Partituren, bis die Sonne
wieder aufgeht.
Kohlstedt: Für mich sind Stille und Ortsbezug auch
sehr wichtig. Ich komme aus einer ländlichen Thüringer
Region, die auch meine Inspiration ist. Wenn ich meine
Selbstgespräche am Klavier führe, dann ist die Stille
tatsächlich ein wichtiger Bestandteil davon.
Was macht Thüringen als Heimat für Künstler und
als Ausgangspunkt für Ihre Karrieren noch aus?
Kohlstedt: Wir haben hier alle Welten auf einem Fleck.
Ich bin in zwei Minuten in der Einsamkeit, und trotzdem
gibt es viel Leben durch die Bauhaus-Uni und die Musikhochschulen. Hier herrscht auch ein irrer Gemeinschaftssinn, der mich seit der Kindheit begleitet. Im
Musikbusiness begegnet man dem ja bekanntlich nicht
allzu häufig. Deswegen habe ich auch viele vertraute
Leute in meinem Team, die aus meiner Gegend kommen. Keine Agenturen, sondern Menschen, denen ich
tagtäglich in die Augen schaue, um gemeinsam etwas
aufzubauen.
Mallwitz: Aus meiner Sicht gibt es hier in Thüringen
noch keine Übersättigung an Kunst. Und es gibt viele
kleine Bühnen. Wenn die nicht da wären, würde in zehn
Jahren niemand mehr den Tristan singen können.
Denn man nimmt nicht einfach Gesangsunterricht und
singt dann den Tristan an der Met. Du musst an meh
reren kleinen Häusern gewesen sein, dich entwickelt
und Theateralltag erlebt haben. Dann erst tritt man –
mit etwas Glück – in einem großen Konzerthaus auf.
Kohlstedt: Man kann vielleicht sagen, dass es hier
eine Reifezeit für die Kunst gibt. Sie kann einfach für
sich stehen und muss nicht zwangsläufig Marketingansprüchen genügen. Ich mache teils siebenminütige
Stücke, die auf vielen Wiederholungen basieren.
Sie versuchen nicht, auf Zwang zu überzeugen oder
sich zu messen wie in Berlin, wo eine Ausstellung
neben der anderen eröffnet und Kunst sich praktisch
überschlägt. Aus dieser Reifezeit resultiert eine
andere Art von Kunst.

Musikalische Höhepunkte in Thüringen:
Martin Kohlstedts Termine: martinkohlstedt.com
Programm Theater Erfurt: www.theater-erfurt.de

Welche Voraussetzungen brauchen Sie selbst,
um kreativ zu sein und Musik wirken zu lassen?
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Kriminell gute Gags
Der „Tatort“ Weimar wird für seinen Humor geliebt.
Drehbuchautor Andreas Pflüger verrät,
wie er Spannung und Witz unter einen Hut bekommt.

Der Autor
Andreas Pflügers
aktueller Thriller
heißt „Niemals“
(Suhrkamp).

D

er „Tatort“ Weimar ist Kult in Thüringen, aber vor allem natürlich in
Weimar selbst. Die Vorpremieren
im Deutschen Nationaltheater sind
begehrte Veranstaltungen, die 860 Tickets
innerhalb einer halben Stunde ausverkauft. Für mich sind diese Premieren ein
Erlebnis, auch weil mein Kollege Murmel
Clausen, der mit mir zusammen die Drehbücher schreibt, und ich vor Ort sehen,
was funktioniert – und was auch mal nicht.
Denn – und deshalb macht es uns so viel
Spaß, den Weimarer „Tatort“ zu schreiben:
Die Filme leben nicht nur von der Krimi
handlung, sondern auch von den Gags.
Viele unterschiedliche Leute zum Lachen
zu bringen gehört zu den größten Herausforderungen für einen Schriftsteller.
Alle unsere Geschichten und damit
auch unsere Gags haben sehr viel mit
Weimar und Thüringen zu tun. Für jeden
„Tatort“ fahren wir auf Recherche in den
Freistaat und versuchen dann, möglichst
viel Landestypisches unterzubringen.
Von Bauhaus bis Bratwurst, von Klößen

„Tatort“ Weimar
Der erste „Tatort“ aus
Weimar heißt „Die Fette
Hoppe“. Er lief
Weihnachten 2013
und war als einmaliges
Event geplant.
Doch wegen des großen
Erfolgs gingen
die Fälle in Serie.

Schön schräg
Nora Tschirner und
Christian Ulmen
als Polizisten Kira
Dorn und Lessing.
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zu Goethe. In unseren Geschichten hat die
Hochkultur ihren Platz direkt neben der
Zote, stehen das Erhabene und das Stammtischhafte nebeneinander. Das liegt auch
an unseren Hauptdarstellern. Als wir vor
fünf Jahren den Auftrag bekommen haben,
den Thüringer „Tatort“ zu schreiben, und
klar war, dass Christian Ulmen und Nora
Tschirner die Hauptrollen spielen würden,
war die Tonalität gesetzt. Spannend ist
natürlich auch, dass Weimar auf der einen
Seite eine Stadt mit einer enormen Geschichte ist. Hier wurde definiert: Was ist
Deutsch? Andererseits ist es eine Kleinstadt, in der fast jeder jeden kennt, ob
Mordopfer oder Verdächtiger.
Was mich besonders freut: Wir bekommen immer mal wieder Post von Thüringer
Gemeinden, die sich bei uns bewerben und
ihre Vorzüge anpreisen – eine besondere
Form der Anerkennung. Aber der „Tatort“ ist
natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, davon
profitieren die Unternehmen, bei denen
wir drehen, ebenso die Tourismusbranche.
Besucher kommen extra, um zu sehen, wo
in Weimar und Umgebung gemordet wurde.
Ein besonderer Ansporn ist die Anerkennung meiner Familie. Denn ich wurde in
Thüringen geboren, habe hier als Kind
meine Sommerferien verbracht, und ein
Großteil meiner Familie väterlicherseits
lebt immer noch in Hörselberg-Hainich. Die
will ich auf keinen Fall enttäuschen.

Wiege der
Moderne
2019 wird in Weimar das neue BauhausMuseum eröffnet – pünktlich
zum 100. Jubiläum der Hochschule.

D

as neue Bauhaus-Museum in Weimar wird
nicht nur ein Ort der Erinnerung sein, sondern
auch ein Ort der Begegnung. Und zeigen, wie
wichtig die Ideen von damals heute noch sind.
Dr. Ulrike Bestgen von der Klassik Stiftung Weimar
erklärt, worauf sich künftige Besucher freuen dürfen.

Frau Dr. Bestgen, was erwartet die Besucher im
neuen Bauhaus-Museum?
Ulrike Bestgen: Wir sind von den Fragen ausgegangen, die schon Bauhaus-Gründer und -Direktor Walter
Gropius gestellt hatte: „Wie werden wir wohnen, wie
werden wir siedeln, welche Formen des Gemeinwesens
wollen wir erstreben?“ Fragen, denen wir gemeinsam
mit unseren Besuchern nachgehen wollen. Wir wollen
zeigen, wie wichtig das Bauhaus war, aber auch, was
die Ideen von damals für uns heute bedeuten.
Was bedeutet das konkret?
Die Ausstellung ist über drei Etagen verteilt. Im dritten
Stock gibt es etwa eine große Regalkonstruktion, in der
wir die weltweit älteste Bauhaus-Sammlung zeigen.
Walter Gropius hatte die Objekte 1925 ausgesucht, und
sie verblieben auch nach dem Umzug nach Dessau in
Weimar, wo sie glücklicherweise unbeschadet in Kisten
verstaut die Zeiten überdauerten. Erst 1955 wurden sie
ausgepackt und inventarisiert. An den Werken, darunter
der berühmte Lattenstuhl von Marcel Breuer oder frühe
Arbeiten aus der Keramikwerkstatt, lässt sich erkennen,
welch unglaubliche Entwicklung das Weimarer Bauhaus
in kurzer Zeit durchgemacht hat. Auf derselben Etage
haben wir aber auch das Projektforum Gegenwart, wo
wir Ausstellungen p
 lanen, in denen Architekten, Künstler und Gestalter sich der Frage widmen, welche Relevanz das Bauhaus für unsere heutige Gesellschaft hat.

Ulrike Bestgen
von der Klassik
Stiftung Weimar
ist Leiterin des
Bauhaus-Museums.

Kandinskys. Die Wiege ist ein wunderschönes Objekt,
an dem man die Gestaltungsabsichten des Bauhauses
aufzeigen kann. Sie ist zu einer Bauhaus-Ikone geworden.
Am Herzen liegt mir auch der Bereich für Bühne, wo
wir zeigen, wie man vor 100 Jahren am Bauhaus über
Raum, Licht, Farbe und Ton nachgedacht hat. Und
natürlich ist auch das Museum selbst mit seiner Architektur ein Höhepunkt.
Was ist das Besondere an dem Bau der Berliner
Architektin Heike Hanada?
Nach außen ist das Museum ein minimalistischer Kubus,
nach innen etwas ganz Besonderes. Es bietet statt großer Blickachsen, die man aus Kunstmuseen kennt,
viele Durchblicke, sodass sich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben und die Themen in einen Dialog
treten. Das passt zu der Idee, dass wir das Bauhaus
nicht chronologisch erzählen, sondern thematisch.
Das alte Bauhaus-Museum war gegenüber dem
Nationaltheater untergebracht – warum haben Sie
einen neuen Standort gewählt?

Was sind Ihre persönlichen Favoriten?
Ich bin ein Fan von Peter Kelers Bauhaus-Wiege,
die angeregt wurde von der Farbenlehre Wassily
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Bauhaus im Bau
Der minimalistische
Kubus beim Richtfest
im November 2017.

Ort der Begegnung
Visualisierung des
neuen BauhausMuseums, das im
April 2019 eröffnet
werden soll .

Weil er Schnittpunkt komplexer historischer Entwicklungen ist. Zum einen wegen der Anbindung an den
Weimarhallenpark, dessen Anlage mit Schwimmbad
und Stadion ein Kulturprojekt der Zwanzigerjahre
war. Zum anderen durch die Nähe zum ehemaligen nationalsozialistischen Gauforum, das ab 2020 Heimat
der bisherigen Wanderausstellung „Zwangsarbeit“ sein
wird. Diese Ausstellung wird inhaltlich verantwortet
von der Gedenkstätte Buchenwald. Wichtig ist aber
auch die Nähe zum Neuen Museum, einem historistischen Gebäude der 1860er-Jahre, das umgewidmet
und die Zeit vor dem Bauhaus erzählen wird. So entsteht ein Kulturquartier, das ganz unterschiedliche Erfahrungen der ambivalenten Moderne vermittelt.

Hommage
Der Richtkranz hatte
die Form der Wiege
von Peter Keler.

Klassiker
Die Tischleuchte
entwarf Wilhelm
Wagenfeld 1924 am
Bauhaus Weimar.
Noch heute ist
sie ein begehrtes
Designobjekt.

Das Bauhaus-Jubiläum im Internet
Alle wichtigen Termine, News und Hintergründe zum
Thema finden Sie hier: www.bauhaus100.de
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Das Bauhaus kommt
aus Thüringen
Im April 1919 gründete Walter Gropius das Staatliche
Bauhaus in Weimar. Dem Direktor der Architekturund Kunstschule gelang es, renommierte Kreative als
Lehrkräfte nach Thüringen zu holen, darunter Wassily
Kandinsky, Lyonel Feininger und Paul Klee. Weimar
wurde zu einem Zentrum der internationalen Avantgarde. Auch wenn das Bauhaus 1933 auf Druck der
Nationalsozialisten aufgelöst wurde: Die Ideen und
Lehrmethoden, die hier entwickelt wurden, sind auch
heute noch von enormer Relevanz, ob in der Kunst,
im Design oder in der Architektur – und haben ihre
Spuren überall auf der Welt hinterlassen.

Neue Heimat
für 100 Weine

Hochgenuss in der Stadt Goethes: Der Gastronom
Philipp Heine setzt in seiner Bar auf eine
große Auswahl an internationalen Spitzenweinen.

D

der Gastronom über sein Konzept, mit dem er seit
Anfang 2017 das Lokal in der Weimarer Innenstadt
betreibt, zwei Gehminuten von Goethes Wohnhaus
entfernt. Die Holzdielen und die Vertäfelung blieben
erhalten, ansonsten setzt Heine auf ein schlichtes,
warmes Ambiente, das es mit jeder Weinbar in den
Trendmetropolen Berlin oder Hamburg aufnehmen
kann. Das einzigartige Sortiment sowieso.

ie mächtige, bis an die Decke reichende Schiefertafel beherrscht den Raum. In geschwungener Kreideschrift steht dort „Ihr Lieblingswein“.
Der Gast der Weinbar Weimar kann aus rund
100 Sorten im offenen Ausschank wählen. So eine
Auswahl benötigt Platz. Die Fotos vom Gründervater
der 150 Jahre alten Gaststätte (vormals Sommer’s
Weinstuben), die lange an der Wand hingen, hat Philipp
Heine entfernt, ebenso den Bier zapfhahn und andere
Relikte rustikaler Gemütlichkeit.
„Mir bedeutet Tradition sehr viel, aber ich wollte
das Haus zugleich auf meine Art modernisieren“, sagt

Auf der Karte: erstklassige Weine aus aller Welt
Der Barmann mit seinem Viertagebart, der runden
Brille und dem offenen Lachen erweist sich schnell als
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Lässiger Genießer
Philipp Heine vor
seiner Weinbar,
die er Anfang 2017
eröffnete.

profunder Experte, der zu jedem Wein eine launige
Geschichte präsentieren kann. Viele Winzer kennt
der 38-Jährige mit reichlich Erfahrung in der Berliner
Szenegastronomie persönlich. Das Konzept mit 100
offenen Qualitätsweinen ist für ihn nach einjähriger
Bilanz voll aufgegangen: „Ich habe kaum Verlust.
Die Flaschen werden in der Regel ausgetrunken. Denn
der Thüringer ist zwar bodenständig, aber durchaus
offen für neue Geschmacksrichtungen. Die empfehle
ich dann gerne.“ Auf der Karte befinden sich Spitzen
weine aus Deutschland, Österreich, ganz Europa und
Übersee, aber auch aus dem regionalen Anbaugebiet

Restaurant des Familienhotels. Der Aufenthalt beflügelte Heines Leidenschaft für Wein und zugleich seine
Sehnsucht, die Metropole Berlin gegen einen ruhigeren
Lebensmittelpunkt einzutauschen.
Diesen Ort hat Philipp Heine gefunden: „Ich bin
immer wieder beeindruckt, wie schön es hier ist und
wie viel Energie ich bekomme.“ Weimar ist für ihn eine
Stadt, in der durch das vielfältige Kulturangebot die
unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, sie
reisen sogar aus Berlin an. Gleichzeitig ist er stolz
darauf, bereits viele Stammgäste begrüßen zu können:
„Ich möchte keine bestimmte oder elitäre Klientel ansprechen, sowohl der Kenner als auch der Einsteiger aus
der Nachbarschaft sollen sich wohlfühlen.“ Das wohl
wichtigste Kriterium für die Qualität einer Weinbar: eine
familiäre Atmosphäre, in der man sich gut aufgehoben
fühlt und in der man offen für neue Gaumenfreuden ist.

„Hier soll jeder seinen Wein
finden, der Kenner wie der
Einsteiger aus der Nachbarschaft.“
Philipp Heine
Saale-Unstrut. Dazu wird hausgemachtes, zeitgemäßes
Barfood im Tapas-Style gereicht. „Wein wird immer
interessanter, je mehr man sich mit ihm beschäftigt“,
sagt Philipp Heine über seine Passion, die sich über
einen unkonventionellen Lebensweg entwickelt hat.
Ursprünglich wollte Heine Schauspieler werden wie sein
Vater Manfred, ein Publikumsliebling am Deutschen
Nationaltheater in Weimar. „Ich dachte irgendwie, da
auch tätig werden zu müssen – oder zu können“, sagt
er heute mit einem Hauch Selbstironie. Nach einigen
Anläufen versandete diese Karr iere jedoch in Wien, wo
er als Statist am berühmten Burgtheater auftrat und
seine Miete mit einem Job bei einem Cateringunternehmen verdiente. Es war eine e rste Weichenstellung.
Weimar gibt Heine viel Energie
Als sich Philipp Heine als junger Familienvater 2001
wieder in seiner Geburtsstadt niederließ, begann er,
zunächst als Servicekraft im Hotel Elephant zu jobben,
zugleich engagierte er sich im Organisationsteam
des Kunstfests Weimar. Die Kommunikationsgabe und
sein herzlicher Kontakt zu Menschen sind Eigenschaften, die ihm dabei sehr zugutekamen. Viele Jahre
pendelte der Selfmadegastronom zwischen Weimar
und Berlin, wo er sich mit der Leitung von bekannten
Restaurants wie dem Oxymoron und dem Cookies
Cream etablierte. Dann der entscheidende Impuls:
„Ich musste mich mit der anspruchsvollen Weinkarte
beschäftigen. Und ich spürte schnell, dass mir das
großes Vergnügen bereitet.“
Über seine Arbeit als Sommelier bekam Heine
Kontakt zu einem Weingut auf Sizilien. 2016 hielt er
sich dort für einige Wochen auf, führte tagsüber die
Gäste durch die Weinberge und arbeitete abends im

Weine
Heine bietet rund
100 offene
Weine an. Diese
Vielfalt kommt
den Weimarern entgegen, die Heine
als neugierig
und aufgeschlossen erlebt.

Die Bar ist auch eine Bühne
Mit dem ehemaligen Traditionslokal Sommer’s Wein
stuben, in dessen Räumen er heute seine Weinbar
betreibt, verbindet Heine viele Erinnerungen. „An der
Theke habe ich schon als Kind gestanden“, sagt er
lächelnd. Sein Vater habe ihn öfter zu ausgelassenen
Premierenfeiern hierher mitgenommen. Gegründet
wurde diese Weimarer Institution als Kolonialwaren
geschäft im Jahr 1868, das als „Großherzoglich Sächsischer Hoflieferant“ auch einige Weimarer Persönlich
keiten wie den Komponisten Franz Liszt mit Schaumwein und Delikatessen versorgte. Danach entwickelten
die Gasträume über fünf Besitzergenerationen hinweg
ihr Eigenleben. In der Nachwendezeit galten die
Weinstuben als einer der beliebtesten Treffpunkte in
Weimar, allerdings mit eher bierseliger Stimmung.
Im Sommer 2016 stand Philipp Heine dann während
eines Sonntagspaziergangs vor den verschlossenen
Türen in der Humboldtstraße 2. Die Künstlerschenke
seiner Jugend stand leer. „Das müssen wir machen“,
sagte der Weimarer Junge schwärmend zu seiner
Lebensgefährtin Anna Koller. Schon kurze Zeit später
machte sich das Paar gemeinsam an die Entkernung
und Neugestaltung.
Und was ist aus seinem Wunsch geworden,
Schauspieler zu werden? Der hat sich auf ganz andere
Weise erfüllt: denn eine Bar ist schließlich auch
eine Bühne, auf der jeden Abend Intuition, Humor
und Improvisation gefordert sind.

Gute Adresse
Philipp Heines Weinbar liegt zentral in Weimar, in der
Humboldtstraße 2, unweit der Bauhaus-Universität.
Im Netz hat sie ihr Zuhause unter: weinbar-weimar.de
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Wein? Gut!
Seit 1000 Jahren wird in Thüringen Wein angebaut.
Wieso fühlen sich die Reben hier so wohl? Antworten
von Winzer Wolfram Proppe.

DIE TRADITION
„In einer Urkunde von Kaiser Otto III.
wird Weinbau in Thüringen im Jahr 998 erwähnt. Ein Klimaeinbruch drängte ab 1790
den Anbau zurück. Durch die Erderwärmung steigt die Temperatur jetzt wieder.“

DIE HÄNGE
„Die südlich gelegenen Hänge
sind sehr steil
und windgeschützt. Zwar
kann es im
Winter knackig
kalt werden, der
Frost baut sich
aber schnell ab.“

DAS KLIMA
„Der Temperatur-Jahresdurchschnitt in der
Region um Jena beträgt 10,5 Grad, ideal
für Weinbau. Die Region hat mehr Sonnenstunden als die Mittelmosel. Sie liegt im
Regenschatten des Harzes, der die Wolken
abhält. Dadurch fällt hier nur halb so viel
Regen wie in der Weinregion Württemberg.“

DIE WINZER
Die Saale-UnstrutWeinbauregion
zieht sich von
Thüringen nach
Sachsen-Anhalt.
Junge Winzer wie
Wolfram Proppe,
1982 in Jena geboren, sorgen für
neuen Schwung
(großes Foto: sein
Gleistal-Weingut).

DER BODEN
„Der Muschelkalkboden ist leicht erwärmbar.
Die Erde an den Hängen ist nicht besonders
tief, für Ackerbau ist sie nicht geeignet,
aber sehr gut für Wein. Qualität kommt von
quälen, der Wein muss sich anstrengen
und starke Wurzeln entwickeln.“

DIE REBSORTEN
„Es gibt über 50 Rebsorten. Bei Weißweinen sind
Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder populär.
Die Rotweine machen 25 Prozent aus, unter anderem Dornfelder und Spätburgunder. Gerade findet
ein Sortenwandel statt, da die alten Sorten durch
die Klimaerwärmung zu früh reifen. Der Trend geht
zu spätreifenden Reben wie Chardonnay.“
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Glücksbringerin
Die Patisseriebetreiberin erschafft
süße Meisterwerke.

Backen ist heute Lifestyle
Edelkonditorin Doreen Bergmann interpretiert
alte Backkunst neu – und hat damit unglaublichen Erfolg.

E

in Café, in das mehr Menschen passen, als im
Ort drum herum leben – wo gibt’s denn so was?
Stelzendorf nahe Zeulenroda hat 96 Einwohner,
die Patisserie Bergmann im Dorf bietet 100
Sitzplätze an, die oft alle besetzt sind. Liegt es an der
einfallsreichen Interpretation alter Backkunst, für die
Besitzerin Doreen Bergmann bekannt ist? Wir haben
uns mit der Gründerin unterhalten, die ihren Job als
Juristin für Europarecht aufgab, um in ihrem Heimatort
eine Edelkonditorei aufzubauen.
Frau Bergmann, ganz schön mutig, einen Job
als Juristin hinzuschmeißen und eine Patisserie
in einem winzigen Dorf zu eröffnen.
Doreen Bergmann: Eine schlechte Lage gibt es nicht.
Ich glaube, dass man mit einem guten Angebot überall
Erfolg haben kann. Wir haben in Stelzendorf sonntags
bei Sweet & Tasty dreimal so viele Gäste wie Einwohner. Die Leute stehen dann noch richtig Schlange. Aber
auch bei uns auf dem Dorf sind die Gäste anspruchsvoll, und die Gewohnheiten verändern sich. Essen ist
die neue Religion, und plötzlich haben alle eine Laktoseintoleranz, vertragen kein Gluten oder meiden Zucker.

Und wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre Speisen?
Ich habe jedes Backbuch der letzten 20 Jahre
bei mir stehen, durfte in einem Biohotel backen und
mit einem Strudelbäcker aus Wien. In Chicago habe
ich Hochzeitstorten dekorieren gelernt. Inspiration ist
aber vor allem, dass mir die Arbeit leichtfällt.

Purer Genuss
Fertigmischungen
kommen bei Doreen
Bergmann nicht zum
Einsatz. Zum großen Teil
nutzt sie für ihre Kreationen Produkte und
Zutaten aus der Region.

Wie wichtig sind Produkte aus der Thüringer
Region?
Wir backen immer nach Saison. Ich habe einen verrückten Erdbeerbauern, der im August seine Pflanzen
gesetzt und uns im Oktober die besten Erdbeeren
gebracht hat, die ich im ganzen Jahr hatte. Dann gibt
es im Herbst eben noch mal Erdbeertorte. Unser
Mehl bekommen wir von einer Mühle im Umkreis, und
wir halten selber Hühner und Schafe.
Was würden Sie jemandem sagen, der mit deutscher Esskultur nur Würstchen und Bier verbindet?
Thüringen hat eine sehr alte Backtradition. Es gibt
etwa die Hefekuchen auf runden Blechen, die sehr
viele Schichten haben. Da steckt viel Herzblut drin. Wir
greifen auch solche Traditionen bei uns auf, um sie
kreativ weiterzuentwickeln und gleichzeitig zu erhalten.

Neue Foodtrends und -moden diktieren also
die Ausrichtung Ihres Angebots?
Wenn man auf jeden Zug aufspringt, ist das anstrengend. Außerdem ist ein Trend meist wieder vorbei,
wenn man sich gerade darauf eingestellt hat. Bei uns
gibt es auch vegane Torten, aber nicht unbedingt mit
Sojacreme. Ersatzprodukte lehne ich ab. Dann mache
ich lieber eine Torte mit Apfelmus anstelle von Sahne.

Patisserie Bergmann
Wer Doreen Bergmanns Kreationen selbst genießen will,
kann ihr Café von Mittwoch bis Sonntag besuchen.
Adresse: Stelzendorf 15, 07937 Zeulenroda-Triebes,
aber besser reservieren! www.sweet-and-tasty.de
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Der große Wurf
Thomas Röhler errang 2016 in
Rio die Goldmedaille im Speerwurf.
Jetzt trainiert er in Jena, um den
aktuellen Weltrekord zu brechen.
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Rekord
im Blick
Olympisches Gold hat Speerwerfer
Thomas Röhler schon. Jetzt
konzentriert der Leistungssportler
aus Jena seine ganze Kraft auf
ein neues Ziel: den Wurf über die
magischen 100 Meter.
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Das Training
Neunmal pro Woche
quält sich Röhler im
Sportkomplex Oberaue, etwa mit Gewichtsübungen,
Zirkeltraining oder
auf der Slackline.

D

er Mann bewegt Gewichte. Unermüdlich. Dann
folgen schweißtreibende Liegestütze. Und
im Laufschritt geht es zur nächsten Station
im Zirkeltraining. Es sind die immer gleichen
Einheiten in Sachen Kraft und Ausdauer, die Thomas
Röhler in einer Sporthalle in Jena absolviert. Runde
für Runde. Einsamer Trainingsalltag eines Champions.
Nur sein Trainer Harro Schwuchow steht abseits und
verfolgt, wie sein Schützling nun auch diese Aufgabe
erledigt: einen Handstand auf dem fahrenden Untergrund eines E-Boards. Das Ganze sieht recht akrobatisch aus. Und es gehört zum speziellen Training eines
Speerwerfers, um nach einer langen Saison die enormen körperlichen Beanspruchungen auszugleichen.

Ein historischer Sieg, made in Thüringen
Während der 26-jährige Modellathlet wieder ruhiger
atmet, fügt er an: „Die Belastung beim Speerwerfen
ist etwas einseitig: Der rechte Arm wirft, das linke Bein
stemmt.“ Im Moment des Abwurfs können Kräfte von
bis zu einer Tonne Gewicht freigesetzt werden. Das war
auch am 20. August 2016 so, als Thomas Röhler den

Speer 90,30 Meter weit durch den Abendhimmel von
Rio de Janeiro schleuderte. Der Wurf bedeutete die erste
Goldmedaille für Deutschland im olympischen Speerwurf seit Klaus Wolfermann 1972 in München. Und es
war ein historischer Sieg. Made in Thüringen.

Speerwurf
… war schon eine
Disziplin bei den
Olympischen Spielen
der Antike. Der
moderne Speerwurf
ist seit 1908
olympisch. Aktueller
Rekordhalter ist
der Tscheche
Jan Železný mit
98,48 Meter
Wurfweite.
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Ein Leisetreter – mit großer Durchschlagskraft
„In dem Moment, als ich den Speer losgelassen habe,
wusste ich, dass der Wurf sehr gut wird“, erinnert sich
Thomas Röhler an Rio, „das war wirklich sehr emotional.“
Zumal der Sieg so überraschend kam. Noch sechs
Wochen vor dem olympischen Finale hatte den Jenaer
die schlimmste Verletzung seiner Karriere getroffen
– ein tückischer Riss im Rückenbereich. Vier Wochen
lang konnte er nicht trainieren: „Ich musste den Körper
zurückerobern, zurück in die unmittelbare Wettkampffähigkeit.“ Das sei nur mit einer „gewissen Kampfleis
tung“ gegangen, bemerkt Röhler sehr sachlich.
Typisch für den Sportstar von der Saale: Er tritt
eher leise auf, pflegt das Understatement und einen
subtilen Humor. Dazu passt auch seine Sportlerfigur.
90 Kilogramm, 1,91 Meter groß – hochgewachsen und

„Man braucht gewisse Bedingungen, um
Leichtathletik auf hohem Niveau zu machen.
In Jena funktioniert die Sportfamilie.“
Thomas Röhler

Ostseeurlaube, bei denen er Kieselsteine als Wurfobjekte entdeckte: „Wettbewerb gegen Papa – das war
immer das Größte.“ Mit 13 Jahren war seine Paradedis
ziplin der Dreisprung, dieser anspruchsvolle Balanceakt
aus Kraft und Sprungtechnik. Damals wuchtete er auch
schon gern den Speer. Doch während der Pubertät fiel
der Schüler Röhler zunächst durchs Raster von Talent
scouts: zu schlaksig für die Wurfdisziplin. Erst mit 18,
also recht spät, kam er dann wirklich zum Speerwurf.

Das Ziel
Röhler nutzt in Oberaue
neueste Methoden; aktuell
helfen ihm die Luftbilder
einer Drohne, seine
Technik zu verbessern.

muskulös, aber nicht von dieser bulligen Präsenz,
mit der viele Speerwerfer ausgestattet sind.
Mindestens neunmal pro Woche quält sich
Thomas Röhler, der seinen Titel 2020 in Tokio verteidigen möchte, auf seiner Heimanlage, dem Sportkomplex
Oberaue, unweit des Stadions der Fußballlokalmatadore vom FC Carl Zeiss Jena. Nüchterne Analyse,
physikalische Gesetzmäßigkeiten, strikte Trainingspläne: Speerwurf ist eine Hochleistungsdisziplin.
Aktuell wird eine Drohne eingesetzt, um den Bewegungsablauf zu verbessern. Wenn Röhler darüber spricht,
dann passt er gut an den Wissenschaftsstandort Jena
mit all den Forschungseinrichtungen und der Hightechindustrie, die die Großstadt prägen. Der 26-Jährige
schloss sein Sport- und Wirtschaftsstudium an
der Friedrich-Schiller-Universität mit dem Bachelor ab.

Die größten
Erfolge
Nationalmannschaft 2010:
Thomas Röhlers
erster Auftritt im
Team Deutschland.
Olympische
Spiele 2016:
Goldmedaille in Rio
mit 90,30 Metern.
Bisher bester Wurf:
93,90 Meter bei
der IAAF Diamond
League, Doha.

Jena – Stadt des Wissens und des Sports
Der Olympiasieger ist im Vergleich zu den meisten
Konkurrenten von leichter Statur. Sein Erfolg beruht
weniger auf Masse, sondern auf Dynamik und Effizienz.
Was ist ein perfekter Speerwurf für ihn? „Der fühlt
sich ganz leicht an, als ob ich ganz wenig Kraft aufwenden müsste.“ Zur weiteren Optimierung arbeiten Athlet
und Trainer neuerdings auch projektbezogen mit Bewegungswissenschaftlern der Uni Jena zusammen. Röhler
hält eine Weite von mehr als 100 Metern – der vom
Tschechen Jan Železný gehaltene Weltrekord liegt bei
98,48 Metern – in absehbarer Zeit für möglich.
Bei seinem Aufstieg in die Weltelite des Sports
profitierte Röhler sowohl von der gezielten Förderung
am Sportgymnasium wie auch von der Infrastruktur
der Stadt Jena, die als Olympiastützpunkt auf eine gewachsene Sporttradition zurückblickt: „Man braucht
gewisse Bedingungen, um Leichtathletik auf hohem
Niveau zu machen. In Jena funktioniert die Sportfamilie.“
Ende der Trainingseinheit im Sportzentrum.
Durchatmen: „Nach so einem Zirkelkreis braucht
man wieder ein bisschen den Kopf frei. Und ich bin
ein Naturmensch.“ Manchmal geht er dann angeln.
Oder der begeisterte Fotoamateur begibt sich auf
Motivjagd in die nahen Kernberge. An Jena mag
er „die Mischung aus dem Grünen außen herum und
dem dynamischen, innovativen Kern in der Stadt“.

Zur Person – Thomas Röhler
Der Hochleistungssportler wurde am 30. September 1991
in Jena geboren. Dort machte Thomas Röhler sein
Abitur am Sportgymnasium „Johann Chr. F. GutsMuths“
(www.sportgymnasium-jena.info) und studierte dann
Sport- und Wirtschaftswissenschaften (www.uni-jena.de).

Wie alles begann: Steine werfen mit Papa
Von der Leichtathletik war Röhler seit Kindertagen fas
ziniert. Mit seinen Stärken Schnellkraft und Koordina
tion empfahl er sich beim Mehrkampf für die Sprungund Wurfdisziplinen. Röhler erinnert sich an die ersten
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Der richtige Start
Begabte Athleten müssen früh unterstützt werden. In Thüringen gelingt
dies durch die Förderung von Sportgymnasien und Sportstätten.

S

so zu legen, dass die Schüler Unterrichtsstunden
und Training optimal vereinbaren können. Auch weiterführende Bildungsstätten wie die Friedrich-Schiller-
Universität Jena unterstützen studierende Sportler
dabei, ihren Trainingsplan mit ihren Vorlesungen und
Seminaren in Einklang zu bringen.

portler aus Thüringen haben immer Saison,
egal ob im Winter oder im Sommer: Bei den
Olympischen Spielen in Pyeongchang erkämpften sich Thüringer Athleten zweimal Gold,
zweimal Silber und dreimal Bronze. Kristina Vogel und
Pauline Grabosch dominieren derzeit die Weltspitze
beim Bahnradsport. Beide waren Sportschülerinnen
des Sportgymnasiums Erfurt. Und junge Talente wie
Madeleine Schröter aus Berlstedt bei Weimar feiern
das ganze Jahr über Erfolge in Disziplinen wie Karate.
Wieso können sich diese Sportler so erfolgreich
an der weltweiten Spitze behaupten?
Kombination von Schule und Sport
Traditionell wird Sport in Thüringen großgeschrieben.
Schon im 18. Jahrhundert, vor Turnvater Jahn, führte
der Pädagoge Johann Christoph Friedrich GutsMuths
als Lehrer in Schnepfenthal den Sportunterricht ein.
Noch heute werden einige der damaligen Sportgeräte
bei Traditionsfeiern genutzt. Und noch heute ist
eine Schule nach ihm benannt, das Sportgymnasium
Jena „Johann Chr. Fr. GutsMuths“. Es ist eine von drei
„Eliteschulen des Sports“, die anderen beiden sind
das Sportgymnasium Oberhof, perfekt für Wintersporttalente, und das Pierre-de-Coubertin-Gymnasium
Erfurt, hier hat unter anderem der Radsport sein
Zuhause. Die Schulen helfen dabei, die Stundenpläne

Training für
Olympia
Thüringen ist einer
von 18 Olympiastützpunkten (OSP) in
Deutschland. Der
OSP teilt sich auf in
die fünf Standorte
Erfurt, Jena, Oberhof,
Suhl und Gera.

Sportstätten als weitere Basis
Dazu investiert Thüringen in neue Sportstätten und
in die Renovierung bestehender Anlagen. Besonders
der Wintersport im Thüringer Wald entwickelt sich seit
Langem optimal. So konzentrieren sich heute im
auf 815 Metern gelegenen Oberhof viele hochwertige
Wintersportanlagen, etwa die Sprungschanzen,
die Ski-Arena für Biathlon-Weltcups und eine Rennrodelbahn. Einzigartig: die gewaltige, 2009 fertig
gestellte Skisporthalle. Hier können dank Beschneiungsanlagen ganzjährig Langlauf und Biathlon auf
einem 1754 Meter langen Rundkurs trainiert werden.
Exzellente Trainingsmöglichkeiten finden auch
Bahnradsportler in Thüringen vor: Schon 1899 wurde
in Andreasried eine Zementbahn errichtet. Nach
einer wechselhaften Geschichte wurde die Bahn bis
2008 umgebaut und modernisiert. Sie bietet jetzt
ideale Bedingungen für Radsportathleten.
Investitionen in die Zukunft
Der Wettkampf um Exzellenz geht weiter: 2018
und 2019 sind sieben Millionen Euro an Investitionen
in den kommunalen Sportstättenbau eingeplant.
Vielleicht wird sogar bald wieder – wie zuletzt 2004 –
bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof
gejubelt: Thüringen hat sich als Gastgeber für die
WM 2023 beworben. Um Infrastruktur und Stadion
zu modernisieren, stehen 15 Millionen Euro bereit.

Zukunftssichere Sportstätten
Wie ist die Modernisierung in Oberhof vorangeschritten,
und wie steht es um die Bewerbung für die Biathlon-WM
2023? Hier finden sich alle Informationen:
www.weltcup-oberhof.de

Sportgymnasien
wie das in Erfurt fördern
sportbegabte Jugendliche.
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Erik Lesser
Der Biathlet aus
Oberhof holte
in Korea Bronze
mit der Staffel.

Johannes Ludwig
Der Rennrodler
aus Oberhof gewann
2018 olympische
Bronze im Einzel und
Gold in der Teamstaffel.

Kristina Vogel
Die erfolgreiche Bahnradfahrerin war Sportschülerin in Erfurt.
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Der bewegt was
Professor Schubert zog
2007 nach Jena. Der
renommierte Chemiker
kann in Thüringen seine
Visionen verwirklichen.

Meister der
Moleküle
Jena marschiert nach vorn in der Entwicklung neuer Speichertechnologien.
Der Chemieprofessor Ulrich S. Schubert und seine
umtriebigen Moleküle haben daran einen großen Anteil.

D

er Erfolg der Energiewende, ob in der Auto
mobilität oder beim Kohleausstieg, könnte viel
mit elektrochemischen Energiespeichern zu
tun haben. Dabei gibt es noch viele offene
Fragen: Was ist mit den notwendigen stationären Spei
chern? Welche Neuentwicklungen werden herkömmliche Batterien ersetzen? Wie können diese Batterien
umweltfreundlicher werden? Chemiker der FriedrichSchiller-Universität in Jena haben Antworten. In einem
einzigartigen Forschungsprojekt sind am thüringischen
Wissenschaftsstandort Prototypen einer Batterie
der Zukunft entstanden. Diese versprechen nicht nur
umweltfreundlichere stationäre Speicher, sondern
könnten unseren gesamten Alltag revolutionieren.
„Organische Batterien sind im Zeitalter von immer
knapper werdenden Ressourcen eine hervorragende
Alternative, elektrische Energie zu speichern“, erklärt
Professor Ulrich S. Schubert, Leiter des Zentrums
für Energie und Umweltchemie Jena (CEEC J ena). Bisher
werden für Batterien unter anderem korrosive und
toxische Materialien wie Schwefelsäure, Vanadium oder
Blei verwendet. Die Thüringer Forscher setzen beim
Speichermaterial dagegen auf Kunststoffe, die in unge

sophenweg besichtigen, hoch über den Dächern der
Altstadt von Jena. In dem Beton- und Glasquader arbei
ten Chemiker, Physiker und Werkstofftechniker ge
meinsam daran, die bahnbrechende Idee zur Marktreife
zu führen, einsetzbar von der winzigen LED-Leuchte in
„intelligenter Kleidung“ (als gedruckte Kunststoffbatterien) bis zum Speicher in Containergröße für Solar- oder
Windanlagen. Die Uni kooperiert bei diesem visionären Projekt mit verschiedenen Firmen und Start-ups
sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und wird mit Landes- und Bundesmitteln unterstützt.

Batterie
Für die Produktion
von Batterien werden
bislang Schwefelsäure und Blei eingesetzt. Professor
Schubert forscht
in Jena an einer sau
beren Alternative.

„Wir haben es geschafft,
das Feld Batterie und
Energiespeicher hier von
null auf zu etablieren.“
Ulrich S. Schubert
fährlicher Salzlösung aufgelöst werden. Vorteil dieser
sogenannten Redox-Flow-Technologie: Das Material
ist nicht nur sauber, es speichert auch sehr effizient
und langlebig Energie. Für eine stationäre Batterie
könnte das bedeuten, dass sie über einen Zeitraum
von bis zu 20 Jahren genutzt werden kann, ohne dass
ihre Kapazität signifikant abfällt.
Die Entwürfe lassen sich in einem eigens vor rund
zwei Jahren errichteten Forschungsgebäude am Philo
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In Jena spürt Schubert viel Pioniergeist
„Wir haben es geschafft, das Feld Batterie und Energie
speicher hier von null auf zu etablieren.“ Schubert
ist stolz auf seine nun elfjährige Forschungsarbeit in
Jena. Als der gebürtige Tübinger den Lehrstuhl für
Organische Chemie und Makromolekulare Chemie
übernahm, hatte er auf seinem Spezialgebiet, der
„kreativen Molekülherstellung“, bereits sehr erfolgreich
in München und Eindhoven gelehrt.
Er habe in Jena auf Anhieb viel Pioniergeist ge
spürt, erklärt der international renommierte Chemiker
und Materialforscher, der ganz dem Typus des zupa
ckenden Machers entspricht: kräftige Statur und ein
nahezu kahler Charakterkopf, aus dem wache Augen
blitzen. Wer dem 48-Jährigen begegnet, spürt sofort
die konzentrierte Energie, die von ihm ausgeht. „Vieles
war in Jena schon neu, aber noch im Entwicklungsstadium“, so Schubert, „und genau diese Ausbaumöglichkeiten und Chancen haben mich gereizt.“
In Deutschland wurde mit Redox-Fluss-Batterien, bei
denen intrinsisch Leistung und Kapazität unabhängig
voneinander variiert werden können, bereits in
den 1940er-Jahren experimentiert. Hier knüpfen die
aktuellen Forschungen an.
Für den „Batterie-Forscher aus Thüringen“, wie ihn
eine Zeitung betitelte, war aber auch das universitäre
Umfeld entscheidend, dass er Jena anderen Standorten
vorzog: von der modernen Universitätsklinik über
die vielen innovativen Unternehmen bis zur familien
freundlichen Infrastruktur. „Von meinem Haus bis ins

Büro brauche ich keine zehn Minuten, und die Kinder
kann ich in die Kita direkt gegenüber bringen“, sagt
der Vater von fünf Kindern. Großfamilie, die Führung
von mehr als 80 Mitarbeitern, dazu etliche ehrenamt
liche Aufgaben – der Mann bringt erstaunlich viel
unter einen Hut. Und obendrein findet er noch die
Zeit, sich seinem Hobby zu widmen, der Musik.
Ulrich S. Schubert ist Klarinettist und wollte ur
sprünglich Konzertmusiker werden. Doch sein Vater,
Physikprofessor in Frankfurt a. M., brachte ihn davon
ab und bewegte ihn schließlich zum Chemiestudium.
Noch immer spielt Schubert regelmäßig Klarinette
und leitet seit fast 25 Jahren die Internationale Junge
Orchesterakademie an seinem ehemaligen Studienort
Bayreuth. Als Orchesterleiter wie als Kopf des For

Visionär
Drei Forschungsfelder konnte
Schubert in Jena
etablieren.

„Von meinem Haus bis
ins Büro brauche ich keine
zehn Minuten, und die
Kinder kann ich in die Kita
direkt gegenüber bringen.“
Ulrich S. Schubert
schungsteams in Jena muss der Wissenschaftler in der
Lage sein, unterschiedliche Nationalitäten, Mentali
täten und individuelle Fähigkeiten zusammenzuführen.
Mit dem Engagement von Schubert, der als Dekan und
vorher Prodekan sieben Jahre lang für die Fakultät für
Chemie und Geowissenschaften tätig war, hat sich die
Uni Jena nicht nur zum Innovationszentrum für neue
Energiespeicher entwickelt. Auch auf dem Gebiet der
sogenannten selbstheilenden Polymere ist man füh
rend. Das sind Kunststoffe, welche zum Beispiel als
Lacke eingesetzt werden. „Wenn ein Möbelstück einen
Kratzer hat“, so Schubert, „muss man nur drüberföh
nen, um danach wieder eine schöne Oberfläche zu
haben.“ Bei der Herstellung von neuen Makromolekülen
werden verschiedene Monomere aneinandergereiht.
„Dieser Prozess hat für mich etwas Kompositorisches“,
kommentiert der leidenschaftliche Musiker.

Moleküle
Schubert sieht sich
als molekularen
Künstler, der Dinge
von null auf entwirft.
In Jena schuf er
ein Hightechlabor für
neue Kunststoffe.

Möglichst schnell zur Marktreife
Zu Beginn seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in
Jena hat Schubert entscheidende Impulse beim Aufbau
eines Schwerpunkts für Nanomedizin gegeben.
Über die damalige Kooperation mit dem Direktor der
Anästhesiologie des Universitätsklinikums und
des Sepsis-Zentrums sagt Schubert heute: „Ich wollte
verstehen, was diese Mediziner eigentlich brauchen,
und er, was diese Chemiker eigentlich können.“ Auch
hier halfen die Moleküle aus dem Labor, um medizini
sche Wirkstoffe mithilfe von Kleinstpartikeln im Körper

zu transpor tieren. Alle Forschungsfelder, die Professor
Schubert etablierte, haben nachhaltig dazu beigetragen,
die Zukunftsfähigkeit des Standorts Jena zu steigern.
Der Blick ist nach vorne gerichtet. 2017, als er ge
meinsam mit zwei Mitarbeitern den mit 25.000 Euro
dotierten Thüringer Forschungspreis in der Kategorie
„Angewandte Forschung“ erhielt,s agte Schubert in
seiner Dankesrede: „Dieser Preis ist für uns erneute
Motivation, unsere Energiespeicherforschung mit voller
Kraft fortzusetzen.“ Bei der Gelegenheit wies er darauf
hin, dass ein Ausbau der universitären Strukturen notwendig sei, um die Prototypen bald in kommerziell
nutzbare Produkte umzuwandeln. Die Planungen für
ein Erweiterungsgebäude sind abgeschlossen, es
soll bis 2022 fertigstellt werden.
Pilotanlage im Thüringer Solarpark ist in Planung
Angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung in
den nächsten Jahren die E-Auto-Technologie nachhaltig
fördern möchte, erscheint es sinnvoll, dass die Jenaer
Forschungsarbeit jüngst mit einem kräftigen Zuschuss
in Höhe von 27 Millionen Euro von der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern bedacht wurde. Energiesparen und Klimaschutz sind
große gesellschaftliche Aufgaben, denen man sich
in der Saale-Stadt widmet. Das neue Unternehmen
JenaBatteries GmbH wurde aus der Uni heraus gegrün
det, um die Funktionsweise der sauberen Batterien
in der Praxis zu optimieren.
Bei dem Verfahren wird der Strom in zwei Tanks
mit gelösten Kunststoffmolekülen gespeichert. Eine
Pilotanlage ist in einem Thüringer Solarpark geplant.
Noch sind die Speicherplätze recht groß. Die Heraus
forderung liegt nun darin, sie in kleinere Bauformen
zu überführen. „Beim mobilen Einsatz stehen wir
mit unserer Forschung noch ganz am Anfang“, erklärt
Schubert, der solche Zielvorgaben als Ansporn sieht.
Was zugleich bedeutet: Seine Mission am Wissen
schaftsstandort Jena ist noch längst nicht zu Ende.

Chemiker aus der Champions League
Professor Ulrich S. Schubert (48) gehört weltweit zu
den führenden Chemikern und Materialforschern. 2007
folgte er dem Ruf nach Jena, war hier unter anderem
Dekan der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften.
Info: chemgeo.uni-jena.de; www.schubert-group.de
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Heimatgeschichten aus
der ganzen Welt
Thüringen zieht viele internationale Studierende an. So wie
Ushree Barua aus Bangladesch, die an der Willy Brandt School studiert.

F

ür Ushree Barua wurde ein großer
Traum wahr, als sie zum ersten Mal
den Fuß in das rote Backsteingebäude
der Willy Brandt School setzte. Die
27-Jährige kommt aus Chittagong in Bangladesch, ein Stipendium vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
ermöglicht ihr das Studium in Erfurt.
Dort studiert sie den Master of Public
Policy. Der Studiengang bereitet auf eine
Laufbahn in Politik, Verwaltung, internationalen Unternehmen oder NGOs vor.
Ideal für Barua, die eine politische Karriere
anstrebt. „Aber nicht als Politikerin,
sondern als Beraterin im Hintergrund.“
Studierende aus 54 Ländern
Neben der hohen Studienqualität ist für
die junge Frau aus Bangladesch vor allem
die internationale Ausrichtung der Hoch
schule wichtig. Ihre Kommilitonen kommen
aus 54 unterschiedlichen Nationen, die
Vorlesungen und Seminare werden kom
plett in englischer Sprache gehalten –
mehr Internationalität geht nicht.
Das gilt auch für die Freizeitangebote
in der Landeshauptstadt. Dienstagabends
besucht Ushree Barua häufig das Café
International. Dabei handelt es sich um kein
Café im herkömmlichen Sinne, sondern
um eine vor 15 Jahren gegründete Initiative
des Studierendenwerks Thüringen, die es
auch in Jena und, unter dem Namen Culture
Talk, in Weimar gibt. Ihr Ziel: den kulturel
len Austausch zwischen jungen Menschen
aus aller Welt zu fördern.
In Erfurt präsentieren jeden Dienstag
internationale Studierende die landestypischen Eigenheiten und Gebräuche ihrer
Heimat. In der Form sind sie dabei völlig
frei: An einem Abend hält eine Kolumbianerin einen PowerPoint-Vortrag, ein andermal führen vietnamesische Studentinnen
einen traditionellen Volkstanz auf.

Willy Brandt
School
Die Willy Brandt School
of Public Policy an der
Universität Erfurt bietet
seit 2002 den ersten
deutschen Masterstudiengang Public Policy
für Studierende aus
aller Welt an.

Kultureller Dialog geht durch den Magen
Begegnungsstätten wie das Café International sind in den vergangenen Jahren noch
wichtiger geworden, da die Zahl der
ausländischen Studierenden gestiegen ist:
Aktuell sind rund 6900 an Thüringer Hoch
schulen eingeschrieben – vor zehn Jahren
war es noch die Hälfte. „Wenn immer mehr
internationale Studierende hierherkom
men, ist es umso wichtiger, dass wir die
Schranken zwischen den Kulturen abbau
en“, sagt Marco Finn, der beim Studieren
denwerk Thüringen für das Café International zuständig ist.
In Erfurt gelingt das am besten nach
den Vorträgen. „Jede Veranstaltung endet
mit einem kleinen Buffet mit landestypi
schen Speisen“, erklärt Finn. „Bei einem
Snack findet häufig der eigentliche kultu
relle Austausch statt.“

Weitere Informationen:
www.brandtschool.de
www.facebook.com/cierfurt

Wissbegierig Barua in der Erfurter Universitätsbibliothek.
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Der smarte Weg: Studieren
An acht Studienstandorten wird die Kunst des guten Lernens perfektioniert.

V

on den größten Meistern lernen – das
können Studierende der Hochschule
für Musik Franz Liszt in Weimar, wo
einst der Namensgeber Klavierschüler
ausbildete. Heute unterrichten hier einige der
besten Musiklehrer Europas. In der BauhausUniversität Weimar, die auf das 1919 von
Walter Gropius gegründete Staatliche Bauhaus
zurückgeht, bilden sich Studierende in einem
als Weltkulturerbe gelisteten Gebäude. Und
Firmeng ründer Carl Zeiss arbeitete sein Leben
lang eng mit der Universität Jena zusammen.
Aber Thüringens Hochschulverantwortliche
ruhen sich nicht auf den Lorbeeren ihrer meisterlichen Vorgänger aus, sondern lassen sich
etwas einfallen, um Exzellenz in der Forschung
und Praxisbezug zu erreichen. Im Fachwerkstädtchen Nordhausen bietet die Hochschule
etwa den Forschungsschwerpunkt GreenTech,
um wichtige Fragen der Ressourcen- und Energieeffizienz zu beantworten. Die Studierenden
der Bauhaus-Universität Weimar beteiligen sich
an den regelmäßig in Deutschland stattfin
denden Betonkanu-Regatten, um den Baustoff
noch besser kennenzulernen. Und die Studierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Schiller-Universität in Jena sind
bei den Moot Courts dabei, in denen typische
völker-, wirtschafts- und arbeitsrechtliche
Fälle vor echten Richtern simuliert werden.

HOCHSCHULE
NORDHAUSEN

GreenTech und
Governance sind zwei
der Schwerpunkte.
www.hs-nordhausen.de

Nordhausen

DUALE HOCHSCHULE
GERA-EISENACH

Zeichnet sich durch
starken Praxisbezug aus.
www.dhge.de

Eisenach
HOCHSCHULE
SCHMALKALDEN

Bietet fünf Fakultäten –
von Informatik
bis Wirtschaftsrecht.
www.hs-schmalkalden.de

Übersicht über alle Hochschulen
Die Termine der Hochschulinformationstage:
www.campus-thueringen.de
Influencer wie Benjamin Jaworskyj und AlexiBexi
stellen die Hochschulen vor:
studium.campus-thueringen.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT ILMENAU

Hightech-Uni mit Stärken unter
anderem in Kommunikationsund Medientechnologie.
www.tu-ilmenau.de
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Ilmenau
Schmalkalden

in Thüringen
BAUHAUSUNIVERSITÄT WEIMAR

Perfekt: Architektur und
Kunst dort studieren, wo das
Bauhaus gegründet wurde.
www.uni-weimar.de

UNIVERSITÄT ERFURT
1994 neu gegründet, mit
breitem Studienangebot.
www.uni-erfurt.de

FACHHOCHSCHULE
ERFURT

Pädagogik, Bauingenieurwesen und Gartenbau
sind Schwerpunkte.
www.fh-erfurt.de

HOCHSCHULE
FÜR MUSIK
FRANZ LISZT
WEIMAR

Ausbildung von
Musikkünstlern auf
höchstem Niveau.
www.hfm-weimar.de

Jena

Erfurt

Weimar

Gera
SRH HOCHSCHULE FÜR
GESUNDHEIT GERA

DUALE HOCHSCHULE
GERA-EISENACH

Private, staatlich anerkannte Institution.
Flexible Studienzeiten für Berufstätige
aus der Medizinbranche.
www.srh-gesundheitshochschule.de

In Gera werden die Studienbereiche Wirtschaft, Technik
und Soziales angeboten.
www.dhge.de

FRIEDRICH-SCHILLERUNIVERSITÄT JENA

Unter den Hochschulen in
Thüringen ist sie die größte
mit mehr als 200 Studienmöglichkeiten.
www.uni-jena.de

ERNST-ABBE-HOCHSCHULE JENA
Studierende werden
in Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben
eingebunden.
www.eah-jena.de
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Gärten des
Glücks
Wieso verbringen immer mehr Städter ihre Zeit mit
Saatgutausbringen und Unkrautjäten? Wer Hinrich Schmoch in
Erfurt besucht, versteht den Trend Urban Gardening besser.

– 38 –

Du erntest, was du säst
Menschen wie Hinrich Schmoch
finden durch den eigenen
Garten zu neuer Kraft.

H

eute sind die Puffbohnen dran. Hinrich
Schmoch bringt die Saat aus in seiner Parzelle
mitten in der Stadt. Er muss sich beeilen,
heute gibt es noch viel zu tun. Schließlich will
er endlich den Abbau der Gartenlaube vorbereiten.
Die Wände sind schief, der Putz bröckelt, und das Dach
wölbt sich nach innen. „Die will ich dieses Jahr noch
abreißen und durch einen Bauwagen ersetzen.“ Der
31-Jährige weiß genau, was er tut. Alle Pflanz- und
Saatzeiten für seinen Garten hat er in eine Excel-Tabelle
eingetragen, sich einen genauen Arbeitsplan gemacht.
So wie Schmoch in Erfurt investieren heute viele
Stadtmenschen Zeit in Urban Gardening, in den eigenen oder den gemeinschaftlich genutzten Garten. Um
in der Stadt nicht den Bezug zur Natur zu verlieren,
haben sie sich aufgemacht, ihr Umfeld zu verschönern
und ökologisch nutzbar zu machen.

„Die Arbeit in meinem
Garten hat mich
ausgeglichener gemacht.“
Hinrich Schmoch

Unsere Erde
Urban Gardening
ist ein weltweiter
Trend, von Berlin
über Paris bis
San Francisco.

Die Natur im Garten um die Ecke
Aber was ist Urban Gardening überhaupt? „Städtisches
Gärtnern“ heißt es übersetzt und meint die Bewirtschaftung von Flächen in Städten oder Siedlungen.
Reine Grünflächen sind aber nicht damit gemeint,
Urban Gardening ist nachhaltig, umweltschonend, und
die angebauten Nutzpflanzen dienen nicht der Deko,
sondern der Veredelung des eigenen Speiseplans.
Die Popularität lässt sich auch durch ein neues
Bewusstsein für Nachhaltigkeit erklären: Müssen
meine Äpfel wirklich aus Neuseeland nach Erfurt transportiert werden? Oder kann ich sie selbst anbauen?
Auch dass viele Menschen durch staatliche Initiativen
auf die Idee gekommen sind, ihren Biomüll selbst zu
kompostieren, befeuerte den Trend. Schließlich ist ein
Komposthaufen das beste Recycling organischer Stoffe.
Immer noch ernährt sich der Deutsche nicht optimal. Zu viel Fleisch, der Konsum von Obst wie Äpfeln
und Birnen sinkt laut der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung. Der Trend zum Urban Gardening kann diese
Entwicklung natürlich nicht umkehren, aber immerhin
ein kleines Zeichen dagegensetzen.
Ein Trend erobert das Land
Den Anfang machten hierzulande Mitte der 90er-Jahre
die interkulturellen Gärten in Göttingen. Heute werden
in ganz Deutschland Dachgärten, Beete, Stadt- und
Gemeinschaftsgärten angelegt. In Berlin entstanden
die Prinzessinnengärten auf dem Gelände des alten
Tempelhofer Flughafens. An der Humboldt-Universität
zu Berlin wurde sogar eine Professur für Urbane
Ökophysiologie eingerichtet. Dort wird erforscht, wie
Pflanzen und Lebewesen in der Stadt wachsen.
In Thüringen sind es Menschen wie Hinrich
Schmoch, die neue Wege gehen (siehe auch Übersicht
auf Seite 41). Er kam vor drei Jahren nach Erfurt. Als
wir ihn nach seiner Gartenarbeit in einem Café in der

Nähe des Doms treffen, legt er sein Telefon auf den
Tisch, ein Modell von 2003. „Ich werde das benutzen,
bis es kaputtgeht. Aber es geht nicht kaputt.“

Gartentraum
Stadtgärtner können
oft wenig Zeit in ihr
Projekt investieren. Da
hilft eine gute Planung,
wie sie etwa Hinrich
Schmoch auf seiner
Website dokumentiert:
meinprachtgarten.de
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Prachtgarten mitten in der Stadt
So nachhaltig arbeitet Schmoch auch in seinem Garten.
Sein ambitioniertes Projekt dokumentiert er im Internet
auf seiner Seite „Mein P(r)achtgarten“. Seine Freundin,
die er vor zwölf Jahren in einer Schul-Big-Band kennengelernt hat, fand in Thüringen ihren Wunschjob. Nach
anderthalb Jahren Fernbeziehung zog Schmoch 2014
nach – und war sofort beeindruckt von der Natur.
„Als ich das erste Mal nach Thüringen kam, war ich
erstaunt über die ganzen grünen Flächen bis zum Horizont. In Thüringen kann man über das weite Land
gucken, und am Horizont ist vielleicht mal eine Burg.
Das ist alles. Hier gibt es die Räume, etwas zu erschaffen“, sagt Schmoch und meint damit durchaus auch
intellektuelle Räume.
Sein Arbeitgeber hat ihm dabei geholfen, diese
Räume zu nutzen: Pollmeier, Europas führendes Sägewerk für Buchenholz. Dort arbeitet er als Energieoptimierer. „Ich glaube, Nachhaltigkeitsmanager trifft
es besser.“ Seine Aufgabe ist es, der Firma zu helfen,
Energie zu sparen, vor allem Strom.
Das Siegerland sieht er als seine Heimat. Sein
Zuhause aber ist Thüringen. „Es ist das erste Mal, dass

ich irgendwo wohne, ohne dass es ein geplantes Ende
gibt.“ Inzwischen lebt Hinrich Schmoch ganz in der
Nähe des Domplatzes. Dass er in Thüringen heimisch
wurde, liegt auch daran, dass ihm das Bundesland
interessante berufliche Möglichkeiten bietet, und das
bei relativ niedrigen Lebenshaltungskosten. So kann
er sich den Garten gut leisten, auch wenn er nur vier
Tage in der Woche arbeitet.
Smart Gardening – mit eigener Website
Über seine Anfrage für einen Garten erzählt Schmoch:
„Ich hab dann gleich gesagt, es soll was Verwildertes
sein. Das haben die ernst genommen.“ Der Kleingartenverein „Am Petersberg“ liegt mitten in der Stadt,
direkt bei der Zitadelle im aufstrebenden Stadtteil Brühl.
Als er die Parzelle das erste Mal sah, wuchs ihm das
Unkraut buchstäblich über den Kopf. Gleich links
vom Gartentor soll eine Sommerblühwiese entstehen.
Der Plan ist, sie zweimal im Jahr mit der Sense zu
mähen. Die Wiese wird dadurch magerer, sie verliert
Nährstoffe. Und je weniger Nährstoffe, desto
größer die Artenvielfalt. „Ich werde diese Stelle also
mehr oder weniger in Ruhe lassen und warte ab,
welche Pflanzen sich ansiedeln.“
Man sollte einem Garten seinen Willen nicht aufzwingen. „Jedes Element hier im Garten soll möglichst
viele Funktionen erfüllen.“ Das Spalier für die Himbeeren
hat er aus Restholz gebaut, das beim Beschnitt anfiel.

Die Belohnung
Zur Erntezeit
kann man die
Früchte der
Arbeit genießen.

Urban Gardening:
8 Tipps für den Start
Unkraut und Bodenqualität: Gärtner müssen immer
wieder neue Probleme lösen. Für den richtigen Anfang
gibt Hobbygärtner Hinrich Schmoch einige Tipps:
1. Einen Arbeitskalender nach Monaten erstellen.
2. Regelmäßiges Zurücktreten, Planen und Maßnehmen sind wichtig für ein so lang angelegtes Projekt.
3. Mai und September sind die intensivsten
Monate. Bei der Urlaubsplanung berücksichtigen!
4. Ausreichend Tageslicht, um auch nach der
Arbeit noch in den Garten zu gehen, gibt es ab Mitte
April bis Mitte September.
5. Mulchen ist sinnvoll. Säen mit Mulch in der
Nähe funktioniert allerdings nur bedingt.
6. Unkraut musste Schmoch nur an fünf bis zehn
Nachmittagen zupfen.
7. Pflanzen sind harte Hunde! Aber nur, wenn sie in
einem Garten mit echter Erde stehen. Auf der Fensterbank vertrocknen sie schnell mal, im Garten jedoch
finden sie fast immer einen Weg weiterzuwachsen.
8. Das Gärtnerhobby in einer Kleingartensiedlung
zu beginnen hat Vorteile: Man bekommt Tipps, kann
sich vieles abgucken und Werkzeuge leihen.

Gemeinschaft
Eine Sonderform
des Urban Gardening
sind die interkul
turellen Gärten. Infos
und Übersicht
über das Angebot:
anstiftung.de/
urbane-gaerten

„Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich zu kaufen
und so wenig wie möglich wegzuwerfen.“ Was im Garten wächst, kommt auf den Tisch. „Wenn man sieht,
was ich reinstecke und was ich raushole, dann bin ich
schon fast al pari.“ Seine Liebe zu Zahlen und Statistiken ist offensichtlich, auf seiner Website finden Inte
ressierte viele Details: Was konnte Schmoch ernten,
wann hat er gesät, wie viel hat er ausgegeben? Und
Karten, die zeigen, was er wo anpflanzt, Tabellen und
Tortendiagramme.
Die besten Ideen kommen beim Träumen
Apfel, Pflaume, Pfirsich, Kirsche standen schon lange
im Garten. Aber nur der Apfelbaum hat bislang getragen, leider meist gammelige Früchte. „Ich versuche,
zu jedem Schädling den passenden Nützling zu finden,
aber in diesem Fall hab ich dem Baum und seinen
Nützlingen wohl noch nicht den richtigen Lebensraum
geboten.“ Ein Grund mehr, Raum für die Entwicklung
von Vielfalt zu bieten. Dann entwickeln sich die Nützlinge von selbst. Alles hängt zusammen. „Es wird viel
über die Life-Work-Balance geredet. Ich glaube, es sind
drei Säulen: Arbeit, Sozialleben und die Zeit, die man
für sich alleine hat“, sagt Schmoch. Im Garten kann er
ganz für sich und zugleich produktiv sein: „Das hat mich
ausgeglichener gemacht.“ Wer nicht gleich so intensiv
wie Schmoch gärtnern will: Eine Alternative sind Gemeinschaftsgärten, bei denen sich Interessierte zusammentun, um einen Stadtgarten zu bewirtschaften.

Boom der Schrebergärten
Laut dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde ist
das Durchschnittsalter der Pächter gesunken, fast die
Hälfte aller Kleingärten wird von jungen Familien bewirtschaftet. Lange Wartelisten zeugen von wachsender
Begeisterung. Mehr Infos: www.kleingarten-bund.de
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Oasen in den Städten
Urban Gardening hat sich in Thüringen etabliert. Dank der
Initiative engagierter Bürger entstanden viele Projekte.

D

er Trend zu Gemeinschaftsgärten
hat in Thüringen starke Wurzeln
geschlagen. Vom Hipster zur Hausfrau: Immer mehr Menschen be
ackern hier die Erde, stellen Hochbeete auf,
organisieren Lesungen und Konzerte in
den Freiräumen mitten in der Stadt. Ein
Beispiel ist die Lagune Erfurt, die das Gelände einer ehemaligen Kfz-Werkstatt in
eine grüne Oase verwandelt hat (mehr
Infos: www.lagune-erfurt.de). Dort lernen
Kinder die Zyklen der Natur kennen, und
Büromenschen können mal wieder richtig
zupacken. Konzeptplaner Frank Mittelstädt,
35, von der Lagune verrät, was man zum
Start braucht: „Die richtigen Leute, Engagement und Geduld. Wer einen Garten anlegt,

Gemüseanbau
in Jena – die Stadt
wird essbar.

muss ein Jahr wirtschaften. Erst dann kann
er den Erfolg ernten.“ Neben den reinen
Gartenprojekten etablieren sich auch immer
mehr interkulturelle Gärten, bei denen das
soziale Engagement im Vordergrund steht.
Shoppen und pflücken
Doch bei den Gemeinschaftsgärten, meist
in Wohngebieten gelegen, hört die Entwicklung nicht auf. Beim Konzept „Die
essbare Stadt“ werden auch auf kleinsten
Flächen mitten in der City Obst und Gemüse angebaut – für jedermann. Über 140
Kommunen in Deutschland haben Projekte
gestartet. So auch in Erfurt, wo an sechs
Standorten Grün erblüht, unter anderem
steht ein Hochbeet auf der Krämerbrücke.

Stadtgärten in Thüringen
Öffentlich zugängliche, selbst verwaltete
Gärten sind sehr populär im Bundesland,
es gibt sie unter anderem in Erfurt, Saalfeld-Beulwitz, Jena, Winzerla, Eisenach,
Nordhausen und Weimar.
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Nachhaltigkeit
Tomaten müssen
nicht von weit her
kommen – diese
Erkenntnis setzt sich
immer mehr durch.

Zahlen, bitte!

14
Prozent

aller Studierenden in Thüringen
kommen aus dem Ausland – das ist
fast jeder achte. Gut die Hälfte von
ihnen stammen aus dem asiatischen
Raum. Insgesamt folgen derzeit
rund 6900 Studierende aus aller Welt
dem guten Ruf der Thüringer
Hochschulen – etwa doppelt so viele
wie noch vor zehn Jahren.
Infos zum Studieren in Thüringen:
www.campus-thueringen.de

Einzigartig
Ein Großbunker
als Konzertsaal.

500
Meter

tief unter der Erde liegt der weltweit
größte unterirdische Konzertsaal
im Erlebnis Bergwerk Merkers. Ob
bei Rock- oder Klassikkonzert – der
Raum selbst beeindruckt immer.
Programm: www.erlebnisbergwerk.de

Geschafft! Teilnehmer
des Rennsteiglaufs.

15.000
Sportler

nehmen jährlich im Mai am GutsMuths-Rennsteiglauf teil – dem
größten Crosslauf Europas. Er wurde mehrfach zum beliebtesten
Marathon im deutschsprachigen Raum gewählt. Ein Grund dafür: die einzigartige Landschaft entlang des berühmten Weitwanderwegs Rennsteig.
Infos und Termine: www.rennsteiglauf.de
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250

Pädagogen
haben sich in Thüringen zu
Genussbotschaftern ausbilden lassen.
Ihr gemeinsames Ziel: gesünderes
und besseres Essen für Thüringens
Kitas und Schulen. Die Initiative
wurde Anfang 2017 von Starköchin
Sarah Wiener und einer Krankenkasse ins Leben gerufen.
Mehr Infos: www.ichkannkochen.de

172

45.000
Mini-Goethes

von Playmobil fanden inzwischen einen neuen Besitzer. Der Dichterfürst untermauert eindrucksvoll
seine Position als wichtiger Thüringen-Botschafter.
Hier bestellen: shop-thueringen.de/souvenirs/

9.900.000
Übernachtungen

Millionen Euro
Förderung erhalten Thüringer Landkreise und Regionen für den
Breitbandausbau vom Bund. Weitere
100 Millionen kommen vom Land
Thüringen. Der Breitbandausbau ist
ein wichtiger der Teil der neuen
Thüringer Digitalstrategie, die den
Freistaat durch ein Bündel gezielter
Maßnahmen fit für die digitale Zukunft
macht. Weitere Informationen unter:

verzeichnete Thüringen im Lutherjahr 2017, ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber 2016. Vor allem aus dem Ausland kamen mehr Besucher, der Anstieg
betrug fast zehn Prozent. Besonders beliebt: Städtetrips (Foto: Erfurter Dom).

www.thueringen.de
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Ich bin ein Thüringer
aus Guangzhou.
Weil ich hier die nächste Generation leistungsstarker Energiespeicher erforschen kann. Wann zieht es Sie nach Thüringen?

Prof. Dr. Yong Lei aus Ilmenau
Technische Universität Ilmenau | Fachgebietsleiter 3D-Nanostrukturierung
Seine Leidenschaft gehört dem Auto. Und die kann Prof. Yong Lei in Thüringen gleich doppelt ausleben. Beruflich
als Physiker an der renommierten TU Ilmenau. Hier forscht er an innovativen Energiespeichern, um die Reichweite
von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Privat genießt er es, Thüringen mit dem Auto zu entdecken. Mal ganz entspannt
durch die ursprünglichen Landschaften, mal sportlich über die Autobahn. Prof. Leis ganze Geschichte und weitere
Gründe, nach Thüringen zu kommen, lesen Sie unter www.das-ist-thueringen.de.
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

