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Jena. Unser Sommerrätselspiel „Er-
kenne Deine Stadt“ ist in diesem
Jahr besonders gerichtet aufKultur,
auf Kunst und auf die Veranstal-
tungswirtschaft –wo die Pandemie
besonders einschneidend war.
In den nächsten Wochen geben

wir der Leserschaft regelmäßig ein
Foto-Rätsel auf.
Heute: Nur nach unten und gera-

deaus zu schauen, das kann nicht
die Lösung der Lebensproblemebe-
wirken. Die Brust raus so oft wie
möglich, dann sieht man auch, was
obenrum los ist. Tatsächlich gehört
die abgebildete Bedachung zu
einem Gebäude, das vor mehreren
Jahren einen radikalen Hausgeist-
Wechsel durchgemacht hat. Es ist
Ort von Konzerten und passt des-

halb gut zu unserem diesjährigen
„Erkenne deine Stadt“-Motto.

Und das sind die Preise
Den 1. Preis stellt die Firma Zeiss
zur Verfügung: ein hochwertiges
Fernglas. Den 2. Preis sicherte die
Schott AG zu: einen Besuch der
Ausstellung „World of Schott” bei
der Schott AG inMainz einschließ-
lich der Zugfahrt und einer Hotel-
übernachtung für zwei Personen in
Mainz.
Den 3. Preis stiftet „Noll“-Wirtin

Michaela Jahn-Neubert: einen Gut-
schein imWert von 50 Euro zur Be-
köstigung zweier Personen in der
„Noll“. Und einen 4. Preis holt „Bü-
cherstuben“-Inhaber Gunther Phil-
ler aus demRegal: einExemplar des

neuen Eichplatz-Buches „Platz-
wechsel“ von André Nawrotzki.
Weitere Preise stiftet unsere Redak-
tion mit je einem Buch-Exemplar
der „Häuser in Jena“undder „Peter-
Ducke-Story“, die Biografisches
über das – im Oktober 80. Geburts-
tag feierende – Fußball-Idol zusam-
menfasst. ide

Nach der letzten Folge können Leserin-
nen und Leser ihre Lösungen aufgelistet
einsenden per Brief oder Postkarte (Lo-
kalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743,
Jena). Zum Abschluss werden wir einen
Coupon abdrucken, auf dem die Lese-
rinnen und Leser mit Rücksicht auf die
Datenschutzgrundverordnung formal ihr
Einverständnis zum Umgang mit per-
sönlichen Angaben zusichern.

Den Spurt der Städte gewinnt Jena
Gäste und Leser sprechen mit der TLZ-Redaktion über die deutsch-deutsche Teilung und diskriminierte Christen

Von Thorsten Büker

Jena. Wo Jena heute stünde, wäre
dieDDRnicht implodiert? Schwie-
rige Frage. Wie bei einem Rennen
seien die ehemalige Bezirksstadt
Gera und Jena nach 1989 losge-
spurtet, wobei mit Blick auf die
Wirtschaft die Ausgangslage durch-
aus vergleichbar gewesen sei. Gro-
ße, prägende Wirtschaftszweige an
der Saale und an derWeißen Elster
waren typisch für die Großstädte.
Und doch sei Jena heute der Wirt-
schaftsmotor für Thüringen. „Die
Grundvoraussetzungen 1989 lie-
ßen allerdings anderes vermuten“,
sagte OB Thomas Nitzsche (FDP).
60 Jahre nach dem Mauerbau:

Ein geschichtliche Zäsur also bot
am Montag den Rahmen für die
TLZ, ummitGästenundLesern am
Löbdergraben ins Gespräch zu
kommen. Nitzsche, der nach sei-
nem Urlaub sichtbar gut erholt sei-
nen ersten Arbeitstag hatte, sagte,
dass der Stadt heute niemand in
Thüringen dasWasser reichen kön-
ne und die Melange aus jungen
Menschen und Wissenschaft das
kritische Denken zu DDR-Zeiten
beflügelt habe. Auch deshalb sei Je-
na seit den 1970er Jahren ein Zent-
rum der DDR-Opposition gewesen.

Zur Berufsaufgabe gezwungen
Wer sich mit dem Thema Opposi-
tion beschäftigt, landet sehr schnell
bei der Kirche: Seit anderthalb Jah-
ren widmet sich ein interdisziplinä-
res Forschungsteam von vier Wis-
senschaftlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für
Kirchengeschichte der Friedrich-
Schiller-Universität Jena der wis-
senschaftlichen Aufarbeitung von
verfolgten Christinnen und Chris-
ten inderDDR, erklärte die stellver-
tretende Chefredakteurin Gerlinde
Sommer, die gemeinsam mit Chef-
redakteur Nils Kawig vor Ort war.

Einhergehend mit der Militarisie-
rung in den 1960er Jahren (Mauer-
bau, Wehrpflicht, Wehrerziehungs-
lager) seien die Konflikte zwischen
Christen und der SED program-
miert gewesen, sagte der Koordina-
tor des Projektes, Roland Leh-
mann.
Den Totalverweigerern habe das

Gefängnis gedroht, auch die Bau-
soldaten seien vor Schikanen nicht
verschont geblieben. Nicht nur jun-
ge Erwachsene seien davon betrof-
fen gewesen, auch Schülerinnen
undSchülerwären subtilenFormen
der Diskriminierung ausgesetzt ge-
wesen. Die Mitarbeiterin im For-
schungsprojekt, Anita Henneber-
ger, nannte den Sportunterricht als
Beispiel, denn das Schießen mit
dem Luftgewehr oder das Werfen
einer Handgranaten-Attrappe soll-
te die jungen Menschen natürlich
auf den Dienst bei der NVA vorbe-
reiten. Und Lehrer, die sich wider-
setzten, seien zunächst ausge-
tauscht und später zur Aufgabe des

Berufes gezwungenworden. Letzte
Konsequenz: die Totalverweige-
rung. Deren Zahl sei in den 1980er
Jahren stark angestiegen, viele Be-
troffene seien Zeugen Jehovas oder
Angehörige anderer Glaubensrich-
tungen gewesen, sagte Maximilian
Rosin. DieZahl derVerurteilten ge-
he bis 1989 in die Tausende, wobei
die Rehabilitierung nach der friedli-
chen Revolutionen nicht einfach
sei. Oft genug fehlten nämlich die
Urteile.
Der SPD-Politiker Christoph

Matschie war 1983/1984 bei der
NVA; es sei ein Kompromiss gewe-
sen, um seinen Traum von einem
Medizinstudium erfüllen zu kön-

nen. Zur Vorbereitung arbeitete er
danach in der Krankenpflege. Das
Studium blieb Matschie aus politi-
schen Gründen dennoch verwehrt.
Nach drei gescheiterten Anläufen
wandte er sich der Theologie zu.
„Kompromisse ließen sich mit dem
System nicht machen“, sagte der
SPD-Politiker, der im Herbst nicht
wieder für denBundestag kandidie-
ren wird. ChristophMatschie warb
dafür, ein besseres Verständnis für
die Menschen im Osten aufzubrin-
gen. „Es macht einen Unterschied,
ob ich in Düsseldorf oder Jena auf-
gewachsen bin.“ DieMenschen sei-
en von unterschiedlichen Lebens-
welten geprägt.

Ins Gespräch kommen: Das konnten Leserinnen und Leser der TLZ am Montag mit der Redaktion und Gästen. Das Infomobil machte Station im Zentrum
von Jena. Mit Gerlinde Sommer (4.v.l) und Nils Kawig (r.) sprachen Roland M. Lehmann, Anita Henneberger, Christoph Matschie, Thomas Nitzsche und
Maximilian Rosin (von links). FOTO: THORSTEN BÜKER

BEGEGNUNGEN

AN DER GRENZE

Mit dem anderen Hausgeist kamMusik unters Dach
Erkenne deine Stadt (12): Der Blick nach oben löst manch schwierig scheinendes Rätsel

Erkennen Sie das Dach? Unter ihm wird nicht nur getagt, es erklingt öfter
auch mal Musik. FOTO: KRISTIAN PHILLER

Vandalismus durch
Jugendliche

Jena. Am Sonntagvormittag zwi-
schen 11.30 und 12.30 Uhr wurden
„Vor dem Neutor“ am Zugang zum
Paradies mehrere Bauzaunfelder
durch Unbekannte umgeworfen
und beschädigt. Dabei ist ein Scha-
den von 200 Euro entstanden. red

Hinweise erbittet die Polizei Jena
unter Telefon 03641/810

Hinweise zu
Unfallflucht gesucht
Jena.Die Polizei bittet umHinweise
im Zusammenhang mit einer Ver-
kehrsunfallflucht. Beschädigt wur-
de am Montag von Unbekannten
ein schwarzer Pkw Opel Astra, der
auf dem Parkplatz des Rewe-
Markts, Salvador-Allende-Platz, um
8.30 Uhr abgestellt worden war. Als
die Besitzerin des Wagens gegen
9.30 Uhr zum Fahrzeug kam, war
dieses auf der linken Fahrzeugseite
beschädigt. red

Hinweise unter Telefon 03641/810

Für die Freunde
des Noppen-Steins

Jena. „Die ganze Welt in kleinen
Steinen“ macht halt im Einkaufs-
zentrum„NeueMitte“ –einLecker-
bissen fürkleineundgroßeFreunde
desNoppen-Steins. Vom19. August
bis 4. September sind unter ande-
rem spektakuläre Lego-Großobjek-
te zu bestaunen.Dazu zählt ein drei
Meter hoher Nachbau der Rakete
der erstenMondlandung. red

Leitungsbau in
der Kahlaischen

Straße
Halbseitige Sperrung
vom 23. August an

Jena. Der Zweckverband Jenawas-
ser setzt abMontag, 23. August, sei-
ne Tiefbauarbeiten in der Kahla-
ischen Straße fort. Dafür muss die
Straße imBereichderStraßenbahn-
Haltestelle Felsenkeller punktuell
halbseitig gesperrt werden.
DerStraßenverkehrwirdperAm-

pel geregelt und an der Baustelle
vorbeigeführt. Die Zufahrt in die
Straße „AnderBrauerei“ ist vonder
Kahlaischen Straße aus weiterhin
möglich. Die Abfahrt ist über die
Felsenkellerstraße sowie den Ale-
xander-Puschkin-Platz möglich.

Tiefbau unter Straßenbahngleisen
Auf einer Länge von 300Metern er-
richtet Jenawasser in der Kahla-
ischen Straße seit Anfang Juni
eineneueTrinkwasserhauptleitung.
Auf Höhe der Straßenbahn-Halte-
stelle am Felsenkeller wird in den
kommendenWochen der letzte Ab-
schnitt der neuen Trinkwasser-
hauptleitung verlegt und an die be-
stehende Leitung angeschlossen.
Diese wird Trinkwasser vom Was-
serwerk Burgau zum künftigen
Hochbehälter Rautal in Jena-
Nord transportieren. Das Besonde-
re an der anstehenden Bauphase:
Die Leitung muss zwei Meter tief
unter die Gleise der Straßenbahn
verlegt werden. Zudem wird die
Trinkwasserhauptleitung in ein
Stahlschutzrohr eingezogen, was
dieMontagearbeiten an dieser Stel-
le aufwendig macht.
Abhängig von der Witterung, sol-

len die Arbeiten bis Ende Septem-
ber abgeschlossen sein. red

Alle aktuellen Baustellen von Stadtwer-
ken und Jenawasser samt Ansprech-
partnern:www.stadtwerke-jena-net-
ze.de/Baustellen

Ein Toter im Brunnen auf dem JenaerMarkt
Derzeit wird in Jena und Umgebung der zweite Teil des ZDF-Samstagskrimis um die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff gedreht

Von Jördis Bachmann

Jena. DieSaalestadtwirddurcheine
Mordserie aufgeschreckt. Und eine
Leiche wirdmitten in der Stadt ent-
deckt – so war der Marktplatz ges-
tern rundum abgesperrt und die
Polizei vor Ort: In Jena und Umge-
bung wird eine weitere Folge des
neuen ZDF-Samstagskrimis um die
junge thüringische Rechtsmedizi-
nerin Theresa Wolff (Nina Gum-

mich) gedreht.DerersteTeil „There-
saWolff – Home Sweet Home“ hat-
te bereits in der Jenaer Film-Arena
ein Preview und soll im Oktober
ausgestrahlt werden. Der zweite
Teil unterdemTitel „TheresaWolff –
Waidwund“ wird noch bis zum 9.
September gedreht, ein Ausstrah-
lungstermin steht noch nicht fest.
DieDreharbeiten amMarkt lock-

ten gestern viele Schaulustige an.
SchließlichwirdnichtalleTageeine

Leiche im Bismarck-Brunnen ge-
funden.
Die zwei Mordopfer, beide ehe-

malige Manager, wurden vom Täter
an öffentlichenOrten zur Schau ge-
stellt. Theresa Wolff findet heraus,
dass die Opfer erst durch denWald
gehetzt und dann durch einen auf-
gesetzten Schuss getötet wurden,
einen Fangschuss, wie der Jäger ihn
demwaidwundenWild versetzt.
Mehr Bilder unter www.tlz.de/jena

Von den Toten auferstanden: der Darsteller der Leiche, die mit Schlips und
Kragen im Bismarck-Brunnen gefunden wird. FOTO: JÖRDIS BACHMANN


