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Weimar.Um„JenedreiWünscheder
Jazz-Musiker“ entspann sich nach
dem Buch von Pannonica de Ko-
enigswarter, geborene Rothschild,
ein unterhaltsames Open-Air-Kon-
zert imKulturhofdesMonAmi. 300
Musikern hatte die „Jazz-Baroness“
ihre Frage gestellt, die Viola Mi-
chaelis und ihre Band All Hues am
Samstagabendan ihrPublikumwei-
tergaben. Sie erhielten berührende
Antworten, die originellste wurde
mit einer Flasche Rothschild-Wein
gewürdigt. Zwischen Thelonius
Monks „RoundMidnight“, „I’m be-
ginning to see the light“ von Duke
Ellingtonund „Boplicity“ vonMiles
Davis entspann sich ein anregender
Wort-MusikAbend, der ein Licht
auf Zeit und Lebensumstände in
der Jazz-Szene warf.web

chestervorstands. Den stimmungs-
vollen Rahmen lieferte ein kleines
Konzert, das Kisum-Leiterin Kitty
Schmidt-Hiller und ihr Team vorbe-
reitet hatten.
Einen musikalischen Gruß der

Staatskapelle überbrachten die Flö-
tisten Leonardo Hernández Men-
doza und Benjamin Plag. Die Spen-
de soll für ein dringend benötigtes
neues Klaviers der Kisum-Musik-
schule verwendet werden. red

Scheckübergabe mit Kisum-Leiterin Kitty Schmidt-Hiller, Astrid Schütte und
Ingolf Liebold (Orchestervorstand), Kisum-Musikschülern und Konzertdra-
maturgin Kerstin Klaholz. FOTO: ANDREAS NICKEL

„Jene dreiWünsche“ großer Jazz-Musiker
Konzert von Viola Michaelis und Band All Hues im Kulturhof des Mon Ami

Sängerin Viola Michaelis und ihre Band All Hues mit Kai Schmidt, drums,
John Kim, E-Bass, und Florian Zeller, Piano. FOTO: CHRISTIANE WEBER

Spende für den Kisum-Verein
Staatskapelle stockt Spenden aus Hofserenaden auf 1000 Euro auf

Weimar. Die Staatskapelle Weimar
hat dem Kisum-Verein eine Spende
von 1000 Euro überreicht. Sie
stammt aus Publikumsspenden der
vergangenen Wochen, als die
Staatskapelle, das Musiktheateren-
semble und der Opernchor des
DNT – stets in kleiner Besetzung –
rund 150 Hof- und Gartenserena-
den vor sozialen Einrichtungen ge-
stalteten. DasOrchester stockte die
Spenden aus der eigenen Kasse auf
1000 Euro auf.
Die Wahl fiel auf den Kisum e.V.,

da „gerade die letzte Zeit gezeigt
hat,wiewichtigMusik fürdasMitei-
nander ist und wir deshalb die
Nachwuchsarbeit des Vereins
unterstützen möchten“, sagte As-
trid Schütte, Vorsitzende des Or-

Möhrchenhefte
für das neue
Schuljahr

Hausaufgabenheft geht
kostenlos an Schulen

Weimar. Auch im kommenden
Schuljahr könnenWeimars Grund-
schüler kostenlos das nachhaltige
Hausaufgabenheft nutzen, das so
genannte „Möhrchenheft“. Die
Hefte wurden in den letzten Tagen
an die teilnehmenden Grundschu-
len in Weimar verteilt und stehen
am ersten Schultag zur Verfügung.
Der Themenschwerpunkt liegt

diesmal auf „Energie und Klima-
schutz“. So wird gezeigt, was Ener-
gie ist, welche Formen es gibt, wie
man sie selbst erfahren und auch er-
zeugen kann und was Energiever-
brauch mit unserem Klima zu tun
hat. Dafür sind neben den Funktio-
nen eines Hausaufgabenheftes
auch zehn Themenseiten und eine
Vielzahl anHinweisenund regiona-
len Kontaktstellen sowie Spiel- und
Bastelideen zurweiterenVertiefung
der Inhalte enthalten.
Die Hefte sind erstmals für das

Schuljahr 2014/15 auf Initiative der
Städte Erfurt, Jena undWeimar ent-
wickelt worden und stehen Grund-
schülerinnen und Grundschülern
in Weimar seitdem kostenlos zur
Verfügung. red

Glückslos half durch Corona-Zeiten
Kramixxo-Club stellte in Weimar-West mit jungen Mitwirkenden Ergebnisse seines 2020er Tanzfilm-Projektes vor

Von Jens Lehnert

Weimar. Ein einziges „s“ kann viel
bewirken, einen bis dahin Glücklo-
sen etwa das große Glückslos zie-
hen lassen. Mit diesem Wortspiel –
Glück(s)los – titelt auch der Tanz-
film, den der Club „Kramixxo &
Waggong“ am Samstag in Weimar-
West vorstellte.
19 Kinder und Jugendliche imAl-

ter von 9 bis 15 Jahren hatten seit
BeginndiesesSchuljahreswöchent-
lich immer montags Tanz und die
Jonglage mit Poi-Kugeln trainiert,
um mit diesen künstlerischen Mit-
teln vor der Kamera eine Geschich-
te zu erzählen. Unterstützt wurden
sie dabei unter anderem vom Bun-
desprogramm „Kultur macht
stark“, vom Bundesverband freie
darstellendeKünste, vomWeimarer
Stellwerk-Theater und von der Hu-
feland-Trägergesellschaft.
DieDrehtagekonzentrierten sich

vorwiegend auf Wochenenden und
keineswegs nur auf denClub alsKu-
lisse. So stellte die Wohnstätte für
Filmaufnahmen eine derzeit leer-
stehendeWohnung inWest zur Ver-
fügung. Auch in Treppenhäusern
und im Paradies lief die Kamera.
Und selbst der Erfurter Rummel,
auf dem die jungen Weimarer live
tanzten, findet sich indem19-minü-
tigen Streifen wieder.
Inhaltlich widmet er sich einer

ganzen Reihe Verquickungen von
Schicksalen undLosen: demFanta-
sielos beispielsweise, dem Bewe-
gungslos und dem Heimatlos. Da
die Corona-Einschränkungen an
diesem Projekt nicht spurlos vorü-
ber gingen, floss in die Choreogra-
phie nachträglich auch das Kon-
taktlos mit ein.
Auch die Abschlusspräsentation

fiel angesichts des Infektionsschut-
zes am Samstag eine gute Nummer
kleiner aus.Eigentlich sollte zumFi-

nale des Jahresprojektes – wie
schon im Vorjahr, als mehr als 80
Besucher zuschauten – eine große
Showüber die Bühne des Stellwerk-
Theaters gehen. Zum einen fehlten
dafür jedoch nun rund drei Monate

Trainingszeit, zum anderen ist eine
solche Veranstaltung drinnen noch
nicht möglich.
Das Tanzfilm-Projekt fand des-

halb mit einer kleineren Live-Cho-
reographie am Kramixxo-Club vor

nichtmehr als 30 geladenenGästen
seinen Ausklang.
Auch den Film, der erst am Frei-

tag mit der berühmten heißen Na-
del fertig gestrickt wurde, gab es im
kleinen Kreis und mit dem nötigen
Abstand zu sehen. „Trotz der Ein-
schränkungen und der Pause im
Frühjahr sindwir sehr froh, dasswir
das Projekt noch erfolgreich zu En-
debringenkonnten.DerFilm ist toll
geworden“, sagte Kramixxo-Chef
Michael Kasper.
Ihren Film bekamen die jungen

Mitwirkenden neben eigens gestal-
teten T-Shirts zum Mitnehmen in
die Hand, um ihn zu Hause Freun-
denundderFamiliezuzeigen.Auch
der Club in West überlegt, wie er
denFilmweiter nutzenkann.Nahe-
liegend sei es, ihn online zu stellen.
Daran gedacht sei ebenfalls, ihn
demBundesverband sowie hiesigen
Trägern der Kinder- und Jugend-
arbeit anzubieten.

Vor coronabedingt kleinerer Kulisse als geplant präsentierte der Nach-
wuchs in Weimar-West sein Tanzfilm-Projekt. FOTO: JENS LEHNERT

Weimar. Zum ersten „Samstags-
schwung“ öffnete sich amWo-
chenende die „Schwungfabrik“
an der Milchhofstraße. Bei kos-
tenlosen offenen Kursen konn-
ten Kinder ab zehn Jahren das
Areal mit seinen Räumlichkei-
ten, Vereine und Projekte, die
dort tätig sind, und andere Kin-
der kennenlernen. Der "Sams-
tagsschwung" soll immer fünf
wechselnde Kursangebote be-
reit halten. Diesmal konnten
sich die jungen Gäste bei Break-
dance, Luftartistik, Balancieren,
in der Holzwerkstatt und beim
Sportprojekt ausprobieren. Der
nächste Schwung wartet am 19.
September. jl

Fabrik bringt
Schwung in
die Samstage
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Lehrstellenbörse führt 130 freie Stellen
IHK: Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen inWeimar und imWeimarer Land ist weiterhin hoch

Weimar. Viele Betriebe verlieren
trotz der wirtschaftlich angespann-
ten Situation das Thema Fachkräf-
tesicherung nicht aus den Augen.
Nach Angaben der IHK sind in der
Lehrstellenbörse derKammer aktu-
ell 130 freie Ausbildungsplätze in
Weimar und im Kreis Weimarer
Land registriert. Das entspreche et-
wa dem Stand des Vorjahres.
„Das Thema der Fachkräftesiche-

rung ist sicherlich momentan nicht
das Drängendste, womit sich die
Unternehmen auseinandersetzen“,

sagt Markus Heyn, Geschäftsstel-
lenleiter des IHK-Service-Centers
Weimar. Die Gründe für unbesetzte
Ausbildungsplätze seien vielfältig:
Neben Kurzarbeit und Homeoffice
würden zahlreiche Personalent-
scheidungenvertagt. Zudemruhten
in den vergangenen drei Monaten
die Aktivitäten zur Berufsorientie-
rung undBeratung durch die Schul-
schließungen. Die Unternehmer
seien jedoch weiter motiviert, eige-
nen Nachwuchs auszubilden.
„Unser Hotel hat sich entschlos-

sen, auch in diesem Jahr wieder
Auszubildende einzustellen. Die
Krise kann ja nicht ewig dauern,
und die jungen Leute brauchen in
der schwierigen Zeit eine Chance“,
sagt Albert Voigts, General Mana-
ger des Grand Hotels Russischer
Hof inWeimar. „DieseKrisewerden
wir irgendwann gemeinsam durch-
gestanden haben. Dann brauchen
wirdiese jungenFachkräfte.Mit der
Eröffnung unseres Restaurants im
Herbst suchen wir Jugendliche, die
wir alsRestaurantfachleute undKö-

che ausbilden können“, so Albert
Voigts.
Wie im Hotel- und Gastronomie-

bereich warten auch in Branchen
wie dem Bauwesen, der Metall-
industrie und der Elektroindustrie
dieUnternehmenaufBewerbungen
seitens der Schüler. Die IHK appel-
lierte deshalb andieSchulabgänger,
alle Möglichkeiten zur Bewerbung
zu nutzen.
„Die Jugendlichen können sich

unter der Telefonhotline 0361 34
84-278 von der IHK Erfurt zu offe-

nen Lehrstellen beraten lassen oder
auch die Lehrstellenbörse der IHK
unter www.ihk-lehrstellenboerse.de
nutzen und ein eigenes Gesuch ein-
stellen“, so Markus Heyn.
Die Online-Börse vergleicht die

Suche automatischmit den vorhan-
denen Angeboten der Unterneh-
men und informiert die Jugendli-
chen, wenn ein Angebot und Be-
rufswunsch übereinstimmen. Auch
die Suche und Vermittlung durch
dieAgentur fürArbeit sollten die Ju-
gendlichen intensiv nutzen. red

Info-Reihe über
bipolare Störungen

Weimar. Etwa drei Prozent der Be-
völkerung sind von bipolaren Stö-
rungen betroffen. Charakteristisch
für dasKrankheitsbild sind abwech-
selnde Phasen von Manie und De-
pression. Da vor allem in mani-
schen Phasen kaum ein Betroffener
professionelle Behandlung sucht,
wird die Krankheit oft falsch diag-
nostiziert und zu spät erkannt.
Um Angehörigen eine Plattform

zum Austausch zu bieten, hat das
Team der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie eine dreiteilige Ver-
anstaltungsreihe initiiert. Der erste
Termin steht Donnerstag, 16. Juli,
um 17 Uhr im Gruppenraum der
Psychiatrischen Institutsambulanz,
Zum Hospitalgraben 3, auf dem
Programm.
Weitere Treffen finden zur glei-

chen Uhrzeit am 3. September und
am 1. Oktober statt. red

Rückfragen unter: 03643 / 571400.

Nähen lernen
mit der VHS

Weimar. Einen Nähkurs für Schüle-
rinnen und Schüler bietet die VHS
Weimar im Rahmen ihrer Ferien-
kurse/Junge VHS ab Montag, 20.
Juli. In diesem Kurs werden die
Grundkenntnisse der Nähtechni-
ken vermittelt. Dozentin ist Olesea
Frizer.
Anmeldungensind imVHS-Haus

am Graben 6 sowie über www.vhs-
weimar.de möglich. red


