
  Festival 2011
 dokumentation



Auerworld Festival
 V om 22. – 24. Juli 2011 fand zum 

13. Mal das Open Air-Festival am Wei-
denrutenpalast in Auerstedt statt. Auf 
dem Festivalgelände gab es neben dem 
musikalischen Mix aus Funk, Indie, Folk, 
Rock, Reggae und Elektronica ein vielfäl-
tiges kulturelles Tagesprogramm. Als High-
light erwartete die circa 2000 Besucher und 
Besucherinnen eine deutschlandweit 
einzigartige Solarbühne. Eintritt und
Zelten waren wieder frei.

Das Auerworld Festival hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einem Dauerbrenner in der mitteldeut-
schen Kulturlandschaft entwickelt. Der Weiden-
rutenpalast gilt als eine der schönsten Festival-
kulissen. Die Besucher und Fans schwärmen von 
der familiären und friedlichen Atmosphäre. Teil 
des Erfolgskonzeptes des Auerworld Festival e. V.
war auch dieses Jahr die projektbezogene Koope-
ration mit regionalen und überregionalen Partnern 
aus der Kulturszene. 2011 standen die Themen Um-
welt und Energie im Vordergrund. Gefördert wurde das Festival unter anderem von 
der Naturstiftung DAVID und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Thüringen. Bei der musikalischen Ausgestaltung setzt das Auerworld Festival auf 
seine bewährte Formel: bunte Vielfalt am Nachmittag und am Abend, plus elektro-
nische Klänge zum Tanzen in der Nacht. Highlights auf den zwei Bühnen waren die 
Electronica-Helden Pentatones (Weimar) am Freitag und am Samstag die beiden 
Indiefolk-Bands Two Wooden Stones  und Long Voyage (Leipzig). In der Nacht auf 
Sonntag brachte das Musikprojekt Schön Schwarz & KoKü (Dresden) den Palast zum 
beben. Für den traditionellen Ausklang  am Sonntagmittag sorgte die Reggae/Soul-
Formation Riders Connection aus Berlin. Viele Künstler kamen aus dem Raum Jena, 
Weimar, Leipzig und Dresden. Damit unterstützt das Auerworld Festival die hiesige 
Kulturszene und fördert ihre Vernetzung. Außerdem wurden verstärkt Künstler ge-
sucht, die ihre Musik unter der Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Microform 
und Long Voyage waren zwei Acts auf der Bühne, die schon mit Creative Commons 
arbeiten. Durch sie und den Vortrag von Andreas Bischof vom Label analogsoul (Leipzig)
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zum Thema „Creative Commons und andere Perspek-
tiven für einen nachhaltigen Musikkonsum“, wurde 
ein breites Publikum auf diese unkommerzielle Form 
der Lizensierung aufmerksam gemacht. Neben dem 
Musikprogramm erwartete die Besucherinnen und 
Besucher ein liebevoll gestaltetes Festivalgelände 
mit vielen Aktionen – von Improvisationstheater, 
Sambatrommel- und Clownerieworkshop, Fahrrad-
verleih mit Auerworld-KultourRadkarte, Solarkino 
und Kinderschminken, Traumfänger und Lehmhütten 
basteln, über Tischtennis, Kicker, Fußball bis hin zur 
Hörspielwiese. Abgerundet wurde das Angebot von 
Marktständen mit Schmuck und Kleidung, fair ge-
handeltem Kaffee und regionalem Obst und Gemüse.

Facts
zum Weidenrutenpalast
Der Weidenrutenpalast wurde 1998 von 300 freiwilligen 
Helfern errichtet und ist zum Symbol für kulturelles En-
gagement in der Region Weimarer Land geworden. Unter 
Leitung des Schweizer Naturarchitekten Marcel Kalberer 
und seiner Baukunstgruppe „Sanfte Strukturen“ entstand 
der zehn Meter hohe Kuppelbau aus Weidenruten innerhalb 
nur eines Monats. Das natürlich gewachsene Bauwerk ori-
entiert sich an den ältesten Bauweisen der Menschheit und 
steht im Spannungsfeld von Ökologie und Architektur.



Festival  Musik

DJ MicRo:Form (Dresden)  Elektro, Minimal, Chillout, Ambient
+ mit seinem Mix aus CC-Musik eröffnete er das Auerworld Festival
 www.moonblogger.stachy.biz

Waste (Bayreuth)  Funkrock
+ [Zitat Waste]: „Wir hatten noch nie so einen genialen Auftritt und
 ein so dankbares Publikum! Einfach nur geil!“
 www.myspace.com/listentowasterock

Sirene (Jena)  Country, Southern Rock, Blues
+ Sirene erdeten das Publikum und hinterließen einen groovenden Wüstensound, 
 der noch lange nachhallte.
 www.myspace.com/sireneyeah

Pentatones (Leipzig, Weimar)  Electronic, DarkPop
+ Mit ihnen tauchte das Publikum in eine Welt aus Licht, melancholischen 
 Melodien und markigen Beats ein und lies es erst mit dem letzten Ton wieder 
 in die Realität frei.
 www.pentatones.de

DJ Impfbass / VJ Percussion (Jena)  Moombahton, Dancehall, Cumbia, Percussion
+ Live Percussion und Cumbia-Beats, gepaart mit flackernden Visuals 
 war das Rezept für den rhythmischen Übergang in die Nacht.
 www.facebook.com/impfbass

Long Voyage (Leipzig)  Indie Folk
+ Mit viel Gefühl im Gepäck, einem Sound, der Sehnsucht nach der Ferne und 
 Mee(h)r weckte, ging es mit Long Voyage auf Reise.
 www.longvoyager.com

Two Wooden Stones (Leipzig)  Akustisch, Folk Rock
+ Eine musikalische Erzählung, die an Innovation, Kreativität und künstlerischer 
 Qualität ihresgleichen sucht.
 www.twowoodenstones.com

Zentralheizung of Death (des Todes) (Erfurt)  GaragePunk
+ Sie hätten selbst Tote zum Leben erweckt und nicht nur das Publikum 
 drehte so richtig auf.
 www.zentralheizungofdeath.blogspot.de

DJ Diogenes (Jena)  Drum and Bass
+ Ein Mann, ein Sound! Wer Drum & Bass wollte, war hier genau richtig.
 www.soundcloud.com/diogenes

Schön Schwarz & KoKü (Dresden)  Nu Jazz, Breaks, Elektroswing, Rap
+ DJ-Sound trifft klassische Instrumente – mitreißend, witzig und beatlastig.
 www.myspace.com/tanzatelierkokue

Breakaway Collective (Thüringen)  Drum and Bass and beyond
+ D’n’B und Percussion bis spät in die Nacht, ein Beweis mehr, dass es sich
 unter Weiden einfach gut abtanzen lässt.
 www.myspace.com/breakawaybass

Riders Connection (Berlin)  Akustisch, Beat Box
+ Mundtrompete, feinster Akustikgitarrenklang und Beatbox zusammen mit
 einzigartigen Lyrics für Ohren und Herzen aller Zuhörer, egal ob groß oder klein.
 www.facebook.com/ridersconnection
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Interview  Rider’s Connection (Moritz + Philip)

Marja Hey, ihr seid Rider’s Connection! Gerade hatte ich ein Inter-
  view mit einem Besucher, der euch dermaßen in den Him-
  mel gelobt hat.

Moritz Wirklich? Für uns war es mindestens genauso toll.

Marja  Wer bist du?

Moritz  Ich bin Moritz und mache den Rhythmus und für mich war es 
  ein sehr spirituelles Erlebnis. Ich kannte das so nicht.
  Wir haben angefangen und der Palast hat sich gefüllt
  und auf einmal haben alle Leute getanzt, als ich die 
  Augen wieder aufgemacht hab und das war, das höchste
  der Gefühle. Ich kam zwischenzeitlich einfach nicht darauf 
  klar wie die Leute uns angenommen haben und diese Ener-
  gie, die wir übertragen haben und die die Leute wieder aus 
  geschüttet haben und dann wieder zu uns kam.

Marja Ich hab gehört ihr seid eingesprungen, oder?

Moritz  Ja. Anni hat gefragt „Hey habt ihr nicht Bock? 
  Wir brauchen noch jemanden für den Sonntag“. Ei-
  gentlich wollten wir auf „die Nation“ fahren, aber Charlott, 
  unsere Managerin, hat Gott sei Dank gesagt „Nee Jungs, ihr 
  spielt am 24. Juli auf jeden Fall auf dem Auerworld
  Festival.“ Gut. Dann war die Sache geklärt und wir sind 
  gestern gekommen, hatten einen super Abend und haben 
  uns pudelwohl gefühlt, bis jetzt. Ich glaube, das wird sich 
  in der nächsten Zeit auch nicht ändern, die wir jetzt noch 
  hier sind.

Marja  Und wer bist du?

Philip  Ich bin Philip, ich mach die Trompete, den Gesang und die 
  Gitarre. Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist viel grö-
  ßer geworden als ich erwartet habe. Besonders die Vielzahl 
  an Angeboten und Aktivitäten hat mich fasziniert. Hier wird 
  einem nicht langweilig!

Marja Ihr tretet ja nun überwiegend in Berlin als Straßenmusiker 
  auf. Wie ist das gekommen?

Philip Die Straße ist der beste Ort um ein Publikum zu erreichen, 
  das nicht nur aus zahlungswilligen und -fähigen Zuhörern 
  besteht. So haben auch Kinder und Leute, die vielleicht 
  Zweifel hätten, ein Konzert von uns zu besuchen, die Mög-
  lichkeit, einen Eindruck von unserer Musik zu bekommen. 
  Man hat ein sehr persönliches Verhältnis zu seinem Publi-
  kum und lernt durch direktes Feedback viel über seine
  eigene Musik.

Marja  Was sind denn eure Pläne für die nächste Zeit?

Philip Wir haben viel vor. Moritz wird eine Ausbildung im Gastro-
  nomiegewerbe anfangen. Deshalb wird uns von nun an 
  David als Percussionist und Schlagzeuger unterstützen. 
  Wir wollen ein Album aufnehmen, das dann im Sommer 
  2012 veröffentlicht werden soll. Unseren nächsten Auftritt 
  in Thüringen konnten wir uns hier schon sichern, am 
  26. August in Jena.

Marja Na da wünsch ich euch viel Soul dafür und bedanke mich.

* Rider’s Connection konnten im Anschluss an das Auerworld Festival 
 eine Mini-Thüringen-Tour für sich verbuchen, die sie vom 20. – 26. August
 von Gotha, nach Erfurt, Weimar und Jena geführt hat. In Weimar ergab 
 sich der Kontakt zur thüringischen Musikerin Chapeau Claque, für die sie 
 im Januar 2012 drei Support Gigs in Sachsen und Thüringen spielten.
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Tagesprogramm
 U nser „Wohnzimmer in Grün“ rund um den Weidenrutenpalast bot 

Gelegenheit zum Austausch, Kickern oder Tischtennisspielen mit 
alten und neuen Freunden.
Mit freundlicher Unterstützung des Fußball FC Auerstedt waren die 
Bälle spielbereit, die Netze gehängt und die Tore aufgestellt. Groß und 
Klein konnten gemeinsam gegen den Ball treten und ihr eigenes Turnier 
auf die Beine stellen.

Hörspiele
Vom Alltag entspannen oder sich bei ausge-
wählten Hörspielen in andere Welten träu-
men. Die Hörspielwiese wurde bereits zum 
zweiten Mal erfolgreich von Marko Schlöffel 
(Weimar, Schlöffelbänder) umgesetzt.

Kino
KinoTastik zeigten Independent- , Kinder- und Do-
kumentarfilme in ihrem solarbetriebenen Open-
Air-Kino auf der Green Area.

Klappradverleih + 
AuerworldKultourRadkarte
Wer wollte, konnte sich ein Klapprad und die 
eigens hergestellte Radkarte leihen, in die schöne 
Umgebung von Auerstedt (Apolda, Bad Sulza etc.) 
fahren und Landschaft sowie Kultur rund um den 
Auerworldpalast entdecken.

Vortrag Creative Commons
Über „Creative Commons und andere Perspektiven für 
einen nachhaltigen Musikkonsum“ informierte Andreas 
Bischof vom Leipziger Label analogsoul.

Kreativangebote
Aus Lehm und Stroh bauten Kinder mit Tinos Zifunzi (Eine-Welt-Netzwerk Thürin-
gen e. V.) einen afrikanischen Bauernhof. Nebenan gab es Traumfänger mit Europa-
phantasien e. V. (Jena).

Kinderlesung
Das Projekt Freie Geister – Verlagswerkstatt für Kinder- und Jugendliteratur Jena 
stellte sich mit Lesungen aus dem eigenen Programm vor und spielte mit den Kindern 
handgemachte Musik.

Außerdem gab es …
+ Workshops mit Sambatrommeln (Samba Paradieso e. V.),
+ Clownerie (Theater im Karton), 
+ Capoeira (Ginga de Corpo-Capoeira Leipzig e. V.),
+ Improvisationstheater (Theater Zink), 
+ Kinderschminken sowie 
+ Kreistänze und heilsame Lieder aus aller Welt (Yvonne Schramm)

+ Improvisations-

theater Zink +
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+ Kinderschminken +

+ Beim Sambatrommeln +

+ Traumfänger 

basteln mit dem Europaphantasien e. V. +

+ Programm-
ankündigung der Hörspiele bei Nacht +

+ Hörspielwiese +

+ Improvisations-

theater Zink +
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Interview  Costa, Workshop-Leiter / Sambatrommeln 
(JEna LObeda SAmba e. V.)

Marja Hey! Wie war der Workshop?

Costa Der war super. Ich war total überrascht, dass so viele Leute 
  da waren. Ich dachte erst, es sind vielleicht 10 Leute, die mal
  gucken wollen und dann waren es, ich schätze mal 40, 50. 
  Und es hat fetz gemacht, weil alle so schön mitgemacht
  haben. Es hat einfach gut funktioniert. Vorher weiß man ja 
  immer nicht so genau, ob auch alles so funktioniert wie man 
  sich das grob vorstellt. Ja es war schön.

Marja  Wie bist du dazu gekommen?

Costa  Ich leite ja die Sambatrommelgruppe in Jena und da wurde
  ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und ich hab „na
   klar“ gesagt. Das letzte Mal war ich auf dem Auerworld vor 
  6, 7, 8 Jahren. Ich komme eigentlich aus Thüringen und war
   ewig nicht mehr hier und da hab ich mir gedacht „ist doch
   ein schöner Anlass, mach ich mal wieder einen Workshop 
  und bin mal wieder beim Auerworld.“

Marja Du hast ja den Workshop ganz allein geleitet. Wie bist du
   denn da rangegangen, mit Theorie war ja da nicht viel, oder?

Costa  Na doch. Es gibt immer ganz einfache Sachen, wie es funkti -
  oniert. Zum Beispiel die Rhythmen kann man mit Sprüchen 
  lernen wie zum Beispiel: die Oma, Oma, Oma und der Oopa …
  usw. So arbeite ich auch mit Kindern, da prägt sich einfach
   der Rhythmus ein und dann überträgt der sich auf den Kör-
  per und gleich auf die Trommel und das funktioniert.

Marja  Ich bin so ein unrhythmischer Mensch und kann nicht mal 
  mit einer Hand was anderes machen als mit der Anderen
   und ich glaube es waren viele dabei, denen es genauso geht
   wie mir. Im Zusammenklang hat sich aber alles so groß und  
  perfekt angehört. Wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht?

Costa Nach der ersten Stunde hat alles gestanden und dann bin
  ich mit der Gruppe eine Runde rumgelaufen, damit man
   wirklich mal wie beim Samba auch läuft dabei und das war
   ja echt ein schöner Abschluss. Und übrigens: Rhythmus
   hast du auf jeden Fall, sonst könntest du ja nicht laufen,
   denn wer laufen kann, kann auch klatschen, kann auch
   trommeln und wie gesagt auch Sprache ist unser einfachs-
  tes Instrument weil wir sie täglich benutzen.

Marja  Und wie ist dein Rückblick auf das Auerworld?

Costa Es sind auf jeden Fall mehr Leute, als beim letzten Mal da
   und es ist entspannt, ein total schöner Platz, Kinder sind da
   und dass hier ein ökologischer Ansatz dabei ist, finde ich
   auch super.

Marja Vielen Dank, man sieht sich und viel Spaß!
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Interview  KinoTastik (Solarkino)

Marja Hallo, ich bin Marja. Habt ihr kurz Zeit? Was macht ihr gerade?

Katrin Wir bereiten die nächsten Filme vor. Die hier laufen gerade für  
 die Kinder.

Marja  Was für ein schöner Platz.

Katrin  Wir sind auch völlig begeistert. 100, 150 Leute, so viele waren 
 bei uns noch nie. Wir grinsen die ganze Zeit vor uns hin.

Marja Wie lange macht ihr das schon?

Katrin  Kino seit 2005. Solarkino seit 2006. Seit drei Jahren machen wir
 intensiv Kurzfilme, weil das bei Festivals besser ist. Anderthalb
  Stunden auf eine Leinwand gucken, tut dem Festival nicht gut
  und die Leute wollen es eigentlich auch nicht.

Marja  Wie funktioniert das Solarkino?

Katrin  Ganz einfach. Wir haben Solarmodule auf dem Dach. Diese Ener-
 gie wird in einer großen Batteriebank gespeichert, die uns unab-
 hängig macht, sodass wir abends und nachts viel machen kön-
 nen. Dazwischen wird ein Regler geschaltet, der den Ladevor-
 gang der Batterien kontrolliert, damit die nicht überladen bzw.
 nicht leer gelutscht werden, während man sie nutzt. An die Bat-
 terien wird ein Wechselrichter angeschlossen, der die 12-Volt-
 Batteriestrom auf 220-Volt-Hausstrom transformiert. Alle Geräte
 werden dann normal wie mit Hausstrom genutzt; Projektor, Lap-
 top Licht und PA sind alle auf 220 Volt.

Marja Und ist irgendwann Schluss?

Katrin Nein, dafür sind wir gut bestückt.

Marja  Von der Sonne?

Katrin Von den Batterien. Wir haben eine riesengroße Batteriebank, –
  das sind 1300 Amper-Stunden. Zum Vergleich, eine Autobatterie
 hat 60 – 80 und eine LKW-Batterie 100 – 150. Das gibt uns die
  Möglichkeit, ein kleines Festival wie dieses hier, mindestens
  6 – 8 Stunden zu bespielen.

Marja Ihr seid seit 2 Jahren beim Auerworld dabei, oder?

Katrin Ja. Beim letzten Auerworld sind wir durch Zufall mit reinge-
 rutscht. Die Holländer, gute Freunde von uns, wollten damals
  zum Auerworld und wir wollten einfach mal mit und ein kleines 
 Set Up machen. Normalerweise haben wir ein 6 x 12 Meter ma-
 rokkanisches Festzelt. Open Air Kino hat dann so gut funktio-
 niert, dass wir seitdem sagen „Back to the roots“, wir machen
  es wieder so wie wir angefangen haben: So viele wie hier passen
 auch nicht in das Zelt rein und hier können die Leute kommen 
 und gehen und von weit entfernt sehen, was hier passiert.

Marja  Und woher kommt deine Kinoaffinität?

Katrin Wir haben beide gerne Filme geguckt. Angefangen haben wir
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  einfach nur mit einem Bettlaken, Beamer und einer kleinen 12-Volt-
 Autoanlage. Dann ist alles größer geworden. Irgendwann woll-
 ten wir keinen Generator mehr. Es war nicht schön, im Hinter-
 grund immer dieses Geräusch zu hören „tok, tok“.

Marja  Was macht ihr im Winter?

Katrin  Wir sind sesshaft geworden. Bis vorletztes Jahr waren wir
immer unterwegs. Unser Wagen ist unser Haus. Wir haben uns 
jetzt ein richtiges Haus gekauft und da sind wir im Winter am 
arbeiten und bauen. Davor waren wir in Europa unterwegs, in 
England auf den Festivals, Herbst in Deutschland, im Winter in 
Spanien und dann wieder England. Für uns ist es ganz neu ein 
Haus zu haben und sesshaft zu sein. Wir müssen auf einmal den 
LKW packen und aufpassen, nichts zu vergessen. Das kennen 
wir nicht, es war ja immer alles mit dabei. Jetzt wollen wir un-
sere Idee von alternativer Energie auf Festivals weiter ausbauen. 
Wir sind so stolz, dass wir Teil einer tollen Crew sind, die es ge-
schafft hat, eine komplette Green Area aufzubauen.

Marja  Ihr passt total zu diesem Festival!

Katrin  Ja, in Deutschland gibt es das auch noch nicht so oft. In England 
gibt es ganze Festivals, die nur mit Solar- und Windenergie arbei-
ten. Ich glaube, dass diese Green Area so wie hier ein Novum ist.

Marja  … und ihr heißt?

Katrin  KinoTastik. Das ist ein Wortspiel aus Kino und fantastic. Das 
kommt, weil wir in England angefangen haben und ich wollte 
gerne was Deutsches mit reinnehmen. Es war für die Engländer 
ein bisschen komisch und jetzt ist es für die Deutschen bisschen 
komisch. Aber das sind wir nun jetzt.

Kontakt: kinotastik@gmx.de
 www.myspace.com/kinotastik
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interviews

Roland,  28 Jahre (Besucher aus Jena)
Roland Hey, ich bin Roland, 28 Jahre alt und wohne seit neun Jahren in Jena und arbeite dort seit drei Jahren an der Landesanstalt für Landwirtschaft. Heut ist Sonntag, das Festival ist vorbei, war total geil!

Marja Bist du das erste Mal auf dem Auerworld?
Roland  Richtig und es hat mir super gefallen. Es ist der Hammer gewesen und vor  allem die letzte Band hat mich jetzt nochmal total beeindruckt.
Marja  Was waren deine Highlights?
Roland Eigentlich war jeder Tag ein Highlight. Jeder Tag für sich. Dass ich schonFreitag hier sein konnte. Denn ich bin direkt mit dem Fahrrad vonder Arbeit hierher …

Marja  … dann passt du ja richtig gut in das Konzept dieses Festivals, dass du   auch mit dem Fahrrad hierher fährst und nicht mal irgendwas nimmst was die Umwelt verschmutzen könnte.

Isa,  31 Jahre (Besucherin aus Jena)

Marja Seid ihr das erste Mal auf dem Auerworld?

isa Das ist jetzt das 3. Mal. Wir sind meistens nur einen Tag da; kommen früh

  und fahren abends wieder nach Hause.

Marja  Und ihr bringt dann eure Kinder mit zum Festival?

isa  Ja, das ist kein Problem. Wenn es nicht gerade regnet ist es echt ok. Wir 

nehmen Decken mit und Essen und gucken einfach, was passiert. Die

Grossen rennen hier rum und finden relativ schnell Freunde und beschäf-

tigen sich. Unsere grosse Tochter ist jetzt seit 1 ½ Stunden damit beschäf-

tigt ein Clown zu sein und ihr ist auch egal, dass wir dann anderweitig 

unterwegs sind.

Marja Also ihr seht das richtig so als Familienfest?

isa  Ja.
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Roland Richtig, also ich hab es zumindest versucht. Da ich sonst schon täglich mit dem Auto fahre, weil meine Arbeitsstelle so schlecht mit dem Rad zu erreich-en ist, kann ich ja in meiner Freizeit, wenn möglich, darauf verzichten.Marja Es waren ja nun auch viele verschiedene Leute hier, Hippies, viele Stu-denten, viele Hunde, viele Kinder und Familienmenschen. Wie würdestdu das denn einschätzen?
Roland  Ja, querbee t eigentlich. Wir hatten gestern auch eine kleine Diskussion da-rüber, was man machen kann und was nicht, weil am Freitagabend die letzteBand so mit Liedern à la Michael Jackson gee ndet hat und sich jemand tierisch drüber aufgeregt hat, dass man sowas nicht bringen kann auf einem Hippie-Festival. Aber aus meiner Sicht ist das kein reines Hippie-Festival und ausserdem soll ten die Leute ein bisschen relaxter sein, was verschiedene Musikrichtungen und Geschmäcker angeht. Solange es all en gefäll t und Spass macht, ist es doch super. Es ist ein Festival all er mögli-chen Leute, die Spass haben woll en; ungeschminkt ohne hinter Fassaden ein-fach mal ein paar coole Tage verbringen, mit Musik als zentralen Aspekt.

Marja Was macht ihr so?

isa  Ich bin gerade in Elternzeit und ansonsten Gemeindepädagogin und 

mein Mann ist  Elektrotechniker – der kommt gerade, mit unserer Zweit-

jüngsten.

Marja Wie viel Kinder habt ihr?

isa  Vier.

Marja Was gefällt euch so besonders an dem Festival, dass ihr immer wieder

herkommt?

isa  Es ist einfach locker. Es wird für alle was angeboten, die Kinder kön-

nen was machen, die Erwachsenen können was machen. Das mit dem

Trommeln find ich zum Beispiel super. Vor allem ist es für die Kinder 

entspannt und damit auch für die Eltern.

isa  Wie alt sind eure Kinder?

Marja 6 ½ Monate, 2 ½ Monate, einer ist 7 Jahre der ist gerade am Kickern und 

unsere Grosse ist 12 Jahre. Und jeder hat was für sich gefunden.
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Nachhaltigkeit
Das Auerworld Festival gibt ein Bewusstsein für 
Umwelt und fordert zum Mitmachen auf

 F urioses Getrommel tönt zwischen den Weiden über das ganze Gelände hinweg. 
Eine Gruppe von gut vierzig Kindern und Erwachsenen ist zusammengekom-
men, um an dem Workshop für Samba Percussion teilzunehmen, der vom Samba 

Paradieso e. V. aus Jena geleitet wird. Sie schlagen auf die Instrumente, die man ihnen 
gegeben hat. Den umstehenden Menschen fällt es schwer, die Beine still zu halten. 
Andere schlendern im Zickzack zwischen den Ständen umher, an denen Ziegenkäse aus 
Irmelshausen angeboten wird oder frisches Bio-Gemüse, das junge Leute in Wollwes-
ten und Kameltreiber neben einem Schild mit der Aufschrift „BIO regional – njam njam“ 
präsentieren. Bis die erste Band um 17 Uhr spielt, ist noch genug Zeit, sich umzu-
sehen und die Nase in den Wind zu halten.
Die Sonne hat sich bisher noch nicht blicken lassen, an diesem zweiten Tag des 
Auerworld Festivals, das jedes Jahr in Auerstedt am Weidenrutenpalast stattfindet.

Der Weidenrutenpalast ist ein Naturbauwerk aus Weidenruten, das kurz vor der Jahr-
tausendwende nach Plänen des Architekten Marcel Kalberer von etwa 300 Helfern 
gepflanzt worden ist und seither wächst und gedeiht. Das ist das 13. Festival, das im 
Angesicht der grünen Arkaden gestaltet wurde.
„Dabei werden nachhaltige Wege beschritten, die auf einen gesunden Umgang der Men-
schen untereinander und mit ihrer Umwelt hinwirken.“, 
wird auf einem Infoblatt des Festivals beteuert. Laute 
Musik aus stromfressenden Boxen, viele Menschen 
auf einem Fleck, die feiern wollen und Müll produ-
zieren, und das alles auf nachhaltigem Wege?
Tatsächlich sind auch die großen Musikfestivals 
Europas bestrebt, immer neue Konzepte für eine 
ökologisch und sozial verantwortungsvolle Fes-
tivalorganisation zu entwickeln. So verarbeitet 
beispielsweise das Hurricane Festival in Scheeßel 
auf ihrer Internetseite die Umweltproblematik 
unter dem Label „Grün Rockt“, das dänische Ro-
skilde Festival nennt ihr Ökokonzept „Green 
Footsteps“. Festivalbesucher sollen ein 
Bewusstsein für Umweltprobleme und nach-
haltigen Lebensstil entwickeln.

Und auch das Auerworld Festival, das von einem 
gemeinnützigen Verein organisiert wird, hat sich 
einiges vorgenommen.
„Wir versuchen hier ein Fest zu machen, an dem sich 
alle wohl fühlen und an dem wir nicht nur konsumie-
ren, sondern wo wir uns immer bewusst sind, dass 
alles irgendwas kostet.“, sagt Raul Böhm, Vereins-
vorsitzender des Auerworld Festival e. V., und ver-
weist auf die Müllproduktion, den CO2-Ausstoß und 
den Stromverbrauch.
Dementsprechend werden in der sogenannten „GreenArea“ eine Konzertbühne und ein 
Freilichtkino allein durch Solar- und Windenergie betrieben. Neben den Anlagen steht ein 
Pärchen vor einem Info-Brett und liest sich Erklärungen zur Funktionsweise der Solar-
module durch. Aus den großen dunkelgrünen Boxen der Konzertbühne dröhnt ein satter 
Sound, den man ihnen ohne Saft aus den Fernleitungen kaum zugetraut hätte. Die Leute 
schütteln das Haar zu den Gitarrenriffs der Garagepunkband Zentralheizung of Death.
Innerhalb der nächsten fünf Jahre, plant das Festival, vollkommen autark zu sein und 
die gesamte Veranstaltung ausschließlich durch regenerierbare Energiequellen zu 
betreiben, die vor Ort angezapft werden.
Die Lebensmittel aus der Region sollen in der Zukunft nicht nur am „njam-njam“-Stand 
verkauft werden. Auch die weiteren Essenstände werden angehalten, sich mit Produk-
ten aus der Region einzudecken, „damit das nicht alles über die Alpen gefahren, sondern 
optimal regional organisiert wird.“
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Das Festival möchte aber nicht nur Musik aus Solarboxen und krosse Schwenkkar-
toffeln aus der Ernte eines hiesigen Gemüsebauern bieten. Das Festivalprogramm 
lebt von der Vielfalt der Projekte, die meistens in Vereinen realisiert werden.
„Es gibt auch eine Form von kultureller Nachhaltigkeit auf unserem Festival.“, bemerkt 
Susanne Janetzki, die das Tagesprogramm mitorganisiert, „Der Palast ist das Symbol 
dafür, seit über zehn Jahren.“ Improvisationstheater von Theater Zink, Vorträge über 
Creative Commons Lizenzen, der Europaphantasien e. V. bastelt mit Kindern, die Ver-
lagswerkstatt Freie Geister liest Kinder- und Jugendgeschichten aus dem eigenen 
Programm, Clownerieworkshop, der Sambatrommelworkshop. Um den Weidenruten-
palast entsteht eine offene Plattform für junge und interessante Kulturprojekte von 
nah und fern.
„Es geht darum, in den Menschen ein kulturelles Bewusstsein zu schaffen, dass sie 
selbst aktiv werden können.“, betont Susanne Janetzki. Das sei neben dem Umwelt-
bewusstsein der wichtigste Nachhaltigkeitsaspekt beim Auerworld Festival. „Wir 
bieten eine offene Plattform, die keine Schranken hat. Barrierefrei in jeder Hinsicht.“, 
bestätigt Raul Böhm. Das zeigt sich auch darin, dass kein Eintritt verlangt wird, we-
der für den Zeltplatz noch für das Festival selbst. Es gibt keine Security, die sich in 
schwarzen Jacken am Rande der Veranstaltungen formieren, und es gibt keine Ab-
sperrungen, die die Besucher in vorgeschriebene Wege zwingen. Nur einige der Ver-
anstalter haben je nach Schicht gerade „Aufsicht“, die sich für Müll verantwortlich 
zeigt, der dann doch von einigen Gästen achtlos zwischen die Büsche geworfen wird.
Schließlich mischt sich die Auerworld-Crew unter die Besucher. Für sie ist es
selbstverständlich, dass man auf sie zugeht und Ideen vorbringt, was man noch

für das Fest beitragen könnte. So werden aus Gästen oft freiwillige Helfer oder selbst 
Mitgestalter des Kulturprogramms im nächsten Jahr.

Welches Resümee lässt sich für das 13. Auerworld Festival ziehen? „Wir haben
viel gelernt und ausprobiert.“, lächelt Raul Böhm zufrieden. „Die Organisation
des Festivals ist über die Jahre immer entspannter und offener geworden, sodass
wir jetzt dieses Jahr ein Fest organisieren konnten, wo keiner gestresst war.“ Das klingt 
ganz danach, als ginge das Team auch mit den eigenen psychischen und phy-
sischen Ressourcen nachhaltig um, sodass dem Auerworld Festival 2012 nichts im 
Wege steht.
Den Gästen des Festivals kann das nur recht sein. Ihnen ist auch bei der letzten Band 
am Sonntag die Tanzlaune noch nicht vergangen. Sie strecken die Hände über die 
Köpfe, klatschen und rufen nach der Zugabe im nächsten Jahr.

Ole Kamm



Förderer / 
Zusammen-
arbeit
 D as Team des Auerworld Festival be-

dankt sich sehr bei allen Freun-
den,  Unterstützern und Helfern für 
die Zusammenarbeit und freut sich 
auf das nächste Jahr.

+ Naturstiftung David

+ Ministerium für 
 Bildung, Wissenschaft und Kultur

+ Sparkassenstiftung Weimarer Land

+ Landratsamt Weimarer Land

+ Toskanaworld

+ Studentenwerk Thüringen

18 Auerworld Festival      Förderer / Zusammenarbeit   
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Das Auerworld-Team dankt außerdem 
folgenden Partnern …
+ Agrargenossenschaft Rannstedt
+ Analogsoul (Leipzig)
+ Café Wagner (Jena)
+ Culture Consulting (Berlin)
+ Dirk Böhme
+ Eine-Welt-Netzwerk Thüringen
+ Fair Trade Kontor (Jena)
+ FC Auerstedt
+ Förderverein Auerstedt e. V.
+ Freie Geister – 
 Verlagswerkstatt für Kinder- und 
 Jugendliteratur
+ Gemeinde Auerstedt
+ Ginga de Corpo – 
 Capoeira Leipzig e. V.
+ Hintertorperspektive e. V. (Jena)
+ Horst Machts
+ In’s Netz e. V. (Jena)
+ Kinodynamique (Jena)
+ KinoTastik
+ Marcel Kalberer und 
 die Baugruppe »Sanfte Strukturen«
+ Marion Schneider und Klaus Böhm
+ Micky Remann
+ SALVE consult (Weimar)

+ Samba Paradieso e. V. (Jena)
+ Schlöffelbänder, 
 Marko Schlöffel
+ Seleneos Fotografie
+ Theater im Karton (Jena)
+ Theater Zink (Jena)
+ Trashcode Artwork (Erfurt)
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