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13. Eisenacher
KinderKulturNacht
am 17. Juni 2017
von 18 Uhr bis 23 Uhr
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„Mit Martin (Luther) seine liebe Stadt entdecken …“
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„Liebe Kinder, 
nun ist es wieder soweit: die 13. Kinderkulturnacht

lockt euch mit einem prall gefüllten Programm
in die Eisenacher Innenstadt.

In diesem Jahr ist Martin Luther sowieso schon in aller Munde.
Da liegt es ja nahe, auch bei der KiKuNacht zu schauen, was der 

alte Luther euch heutigen Kindern zu sagen hätte.

Habt Ihr gewusst, dass Luther ein hervorragender Worterfinder 
war? Nachteule, Feuereifer aber auch Gewissensbiss,

Lästermaul und Machtwort sind von ihm erfunden. 

Luther schöpfte gern aus dem Vollen. Und eines ist ganz sicher:
Die Programmmacher halten es mit Martin Luther.

Denn der soll einmal gesagt haben:
Wer Gutes tun will, muss es verschwenderisch tun.

Schaut euch das Programm an, und Ihr wisst, was ich meine: 
Luther-Reise, Basteln, Theater, Musik, 3-D-Drucker, Fotowand

und vieles mehr.

Es wird schwer werden, sich in der Fülle der Angebote
zu entscheiden! Also auf, Ihr Nachteulen – stürzt Euch

mit Feuereifer ins Getümmel!“

Eure Katja Wolf

Oberbürgermeisterin
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Eintrittspreis
Jeder kleine und große Besucher der KinderKulturNacht zahlt einen 

einmaligen Eintrittspreis von 3,00 Euro (kleine Menschen im Alter 
bis zu 2 Jahren bezahlen nichts). Darin enthalten sind die Nutzung 
aller in diesem Programmheft aufgeführten Angebote und die Fahrt 

mit der Kutsche.

Die Route der Kutsche
ist wie folgt:

Start: Markt 22 F Schmelzerstraße F Johannisplatz
(hier besteht die Möglichkeit zum Aussteigen,
bitte aber bei der Kutscherin Bescheid geben)

F Goldschmiedenstraße F Markt 22

Versorgung
Auf dem Marktplatz gibt es leckere Speisen und Getränke

der Firma Kirchners Imbiss,
sowie der Wartburg Brauerei Eisenach GmbH.
Bestimmt ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Information
Aktuelle Programmänderungen und alle Informationen zur Kinder-

KulturNacht findet ihr auf unserer Internetseite:

www.eisenach.de/kinderkulturnacht

Organisatorisches

✸Nur3 €Eintritt
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 Rahmenprogramm
auf dem Eisenacher Marktplatz

18.00 bis 23.00 Uhr

18.00 Uhr
Eröffnung der 13. Eisenacher KinderKulturNacht

durch die Oberbürgermeisterin Katja Wolf.
„MARTIN LUTHER“

Unter diesem Motto spielt das kleine Streichorchester der Musik-
schule „JohannSebastian Bach“ unter der Leitung

von Wilfriede Jobst.

18.30 Uhr
Der Fanfarenzug der Wartburgstadt Eisenach e.V.

feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum der Neugründung.
In Eisenach blicken wir schon auf eine 70-jährige Fanfarenzug-

tradition zurück.
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19.00 Uhr
Kinderorchester aus Gerstungen

Mit Posaunen und Trompeten, einer Tuba, Tenorhörnern, Klarinet-
ten, Flöten, Saxophone und einem Schlagzeug spielt das Schulor-
chester Gerstungen einen bunten und abwechslungsreichen Melo-
dienreigen von Jazz über Rock – und Popmusik. Das Zuhören ist 
kostenlos, aber bitte den Applaus für die Musiker nicht vergessen!   

22.30 Uhr
„sin nombré“

Auch in diesem Jahr fiebern wir mit euch dem großen Feuerwerk 
entgegen. Wir bringen den Markt zum Beben mit unseren Samba-

trommeln. Ihr könnt uns dabei mit euren Händen und Füßen
tatkräftig unterstützen.

22.50 Uhr
Treffpunkt auf dem Marktplatz zum Abschluss der

13. KinderKulturNacht
mit unserem

H Ö H E N F E U E R W E R K
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MARKTPROGRAMM VON
18.00 Uhr bis 23.00 Uhr

„Mit Martin (Luther) seine liebe Stadt entdecken“ 
zur 13. KinderKulturNacht in Eisenach

 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des

St. Georg Klinikums Eisenach
Am Stand der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin gibt es wieder 
ein offenes Feuer in der Feuerschale. Mit einer Schwarzlichtlampe 

zeigen wir dir, wie gründlich du deine Hände reinigen kannst.
Zusammen mit den Apothekern darfst du selber Salben anrühren 

und natürlich gibt es auch wieder eine Bastelüberraschung.
Wir freuen uns auf dich!

Imkerverein Eisenach und Umgebung e.V.
„Wie machen Bienen den Honig,

und wie kommt er ins Glas?“
Diese und viele andere Fragen rund um die Bienen beantworten wir 
dir gerne am Stand des Imkervereins Eisenach und Umgebung e.V. 
Es gibt leckeren Honig zu probieren und herrlich duftendes Bienen-

wachs aus dem du selber Bienenwachskerzen rollen kannst!
In einem richtigen Bienenvolk kannst du dir die verschiedenen

Bienen ansehen; vielleicht findest du ja sogar die Königin!
Wir freuen uns auf deinen Besuch

Summ, summ, summ!

Mark
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Forstamt Marksuhl – „Holz ist nicht gleich Holz“
Am Stand von Thüringenforst könnt ihr euren eigenen Schmuck 

gestalten.  Ihr dürft selbst Späne machen und einen Wanderstock 
schnitzen. Außerdem lässt unser Holzbildhauer für euch kleine 
Pilze aus dem Boden wachsen und ihr könnt aus Zapfen lustige 

Tiere basteln. Allerlei Informatives rund um das Thema Holz wartet 
darauf, von euch entdeckt zu werden.

ASB-Kindergarten „Pusteblume“ und
ASB-Kindergarten „Cuxhofwichtel“

Malen, lesen, schreiben, drucken.
Wie schaffe ich es ganz vielen Menschen etwas mitzuteilen?

Genau. Durch Bücher. Martin hatte Glück, dass der Buchdruck 
schon erfunden war. Deshalb möchten die Erzieher/innen der ASB 

Kindergärten aus Mihla und Stregda mit euch zusammen erfor-
schen, wie man damals die Bücher druckte. Zusätzlich könnt ihr 

gerne noch selber Lesezeichen für eure Bücher herstellen.
Auch in diesem Jahr hilft der ASB Krankenwagen wieder mit beim 

Fest und steht bei unserem Stand auf dem Markt für eine
Erkundung bereit.

 Mobile Rennsteigfalknerei
Der Waldkauz ist die häufigste Eulenart in unserer Region.

Er ist Vogel des Jahres 2017.
Wer mehr über dieses kleine Käuzchen wissen möchte, und wissen 
möchte wie dieser kleine Gesell aussieht, der kann sich am Stand 

der Falknerei am Rennsteig informieren!

Passt Werbeagentur
Es erwartet euch bunter Spaß bei der Passt Werbeagentur,

bastelt eure eigene Spardose oder andere tolle Sachen
aus bunter Folie.

Markt

PROGRAMM

(S. 6 bis S. 10)
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CVJM-Eisenach
Am Stand des CJVM könnt ihr ausprobieren, wie es Martin Luther 
erging, als er mit dem Tintenfass nach dem Teufel geworfen hat.

Ihr könnt geheime Botschaften schreiben und am
Thesen-Wettnageln teilnehmen.

Kunststation Oepfershausen-Rhön
Mit dem Team der Kunststation könnt ihr euch aus Modelliermasse 

eine eigene Lutherrose als Anhänger gestalten.

Feuerbachschmiede Ingo Günther
Und selbstverständlich darf auch zur dreizehnten KinderKulturNacht 

das Kinderschmieden nicht fehlen.

Kaosclown Conrad Wawra
Kaos Kids Deluxe Show

„Kaosclown“ – der Name ist Programm!
Mit witziger Artistik, schräger Zauberei und explodierender Komik 

sorgt der Kaosclown für spannendes Familien- Entertainment.
In seinen interaktiven Shows überzeugt er mit einzigartigen Tricks 

und sensationellen Überraschungseffekten. Sein Humor hat Niveau 
und lässt auch bei den Erwachsenen kein Auge trocken.

Wenn er Tische schweben lässt, auf dem Hochrad jongliert und mit 
einer Rakete zum Mond fliegen will, ist Action garantiert!

19.30 – 20.00 Uhr
20.30 – 21.00 Uhr
21.30 – 22.00 Uhr

Mark
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Hand of Fire
Feuerkunst & Gaukelei

Lasst euch vom magischen Feuerspiel verzaubern
und spürt die riesigen Flammen.

Von brennenden Händen, fliegenden Feuerbällen und Flammen-
wänden bis hin zum Funkenregen.

Das und vieles mehr in der Feuershow von und mit
Marcus Mederacke für Klein und Groß. 
22.00–22.30 Uhr auf dem Schlosshof

Duale Hochschule Gera-Eisenach
Luther-Rose im technischen Gewand

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach bietet die Möglichkeit des 
Gestaltens einer Münze/eines Einkaufschip mit Lutherrose auf der 
Vorderseite und einer beliebigen Aufschrift, z.B. des Vornamens, 
auf der Rückseite. Dazu stehen ein Rechner mit CAD-Programm 

und ein 3D-Drucker zur Verfügung.

Ziola GmbH
Hören – Fühlen – Staunen

Eine Reise durch unsere Sinneswahrnehmung
In unserem Kreativkosmos erfahrt ihr, wie Schüttelbilder entstehen 

und könnt euch selber ans Werk machen.
Gemeinsam entdecken wir den Fühlbasar und lösen das Rätsel der 
Fühlsäckchen. Wir zeigen euch, wie ihr eure eigene Trommel baut 
und ordentlich auf die Pauke hauen könnt. Auf alle mutigen Helden 

und Entdeckerinnen wartet das Zitronenabenteuer. 
Wir sind gespannt auf euch – eure Mädels der Ziola GmbH

Markt

PROGRAMM

(S. 6 bis S. 10)
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Max Kosta
Kunstmaler

Graffiti ist vielfältig, ideenreich und macht Spaß.
Um das auch selber ausprobieren zu können, bietet der

Dauerwelle e.V. euch die Möglichkeit, die Dose zu schwingen.
Ob auf Folie, Karton, Fassade oder Papier – fast alles lässt sich mit 

den geeigneten Sprühdosen lackieren.
„Alle Macht der Kunst“

Eisenacher Nachtwächter sind wieder unterwegs
… und wenn ihr ganz genau aufpasst, dann trefft ihr die

Eisenacher Nachtwächter, die selbstverständlich auch zur
13. KinderKulturNacht nicht fehlen dürfen.

 Freizeitgruppe des Nachbarschaftszentrums
Und auch die Freizeitgruppe des Nachbarschaftszentrums hat sich 

mit dem diesjährigen KiKuNa-Thema beschäftigt und viele
Lutherfiguren gestrickt.

Gegen eine kleine Spende können diese erworben werden.
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1. AUF DEM JOHANNISPLATZ
Kindertretstapler-Parcours

ein gemeinsames Angebot der THW-Jugend Eisenach
und LINDIG Fördertechnik GmbH

Unsere kleinen Besucher (ab 3 Jahren) können an dem Abend 
Platz auf dem Fahrersitz eines Tretstaplers nehmen.

Egal ob die Kids einen kleinen Parcours abfahren oder mit den 
Gabelzinken die kleine Palette heben-Spaß ist für die Kleinen ga-
rantiert. Und natürlich bekommt ihr auch in diesem Jahr wieder die 

Funktion der blauen Einsatzfahrzeuge (GKW) und der
Einsatzanzüge erklärt.

Polizeiinspektion Eisenach
Polizei – dein Freund und Helfer

Wir zeigen und erklären dir ein Polizeifahrzeug mit all seinen
Besonderheiten.

Deine Eltern können gern ein Foto mit Polizeimütze
und Anhaltekelle machen.
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Kampfsportschule Berk
Einen Einblick in das Training eines echten Kampfsportlers, findet 
ihr beim Stand der Kampfsportschule Berk. Das Trainerteam lädt 

zum Mitmachen und Ausprobieren ein.
Für die Kleinsten (ab 4 Jahren) ist unsere Kampfkatze „Gimmli“

zur Stelle. Selbstverteidigung gegen Große? Kein Problem!
Wir freuen uns auf euch!

Freiwillige Feuerwehr-Mitte
Was mit so einem Löschfahrzeug alles gemacht werden kann! 
Bestaune die Ausrüstung der Feuerwehr und erlebe diese selber. 

Feuerwehr-Schutzbekleidung. Das alles soll man anziehen?
Ob ich es auch kann? Selber mit dem Strahlrohr arbeiten.

Was weißt du über die Feuerwehr?
Bei einem Quiz rund um die Feuerwehr könnt ihr es herausfinden. 

Ihr findet uns wieder am Johannisplatz.
Wir freuen uns auf euch!

2. AM SCHLOSSBERG
ALTER FRIEDHOF

Holzwerkstatt „Späne“
Sicher könnt ihr Kinder noch ganz andere Dinge tun

als zur Schule gehen und auf facebook posten.
Mit frischem Birken- und Kirschholz lässt es sich zum Beispiel gut 

Schnitzen und Drechseln, wenn man nur ein Werkzeug hätte.
In unserem Werkstattzelt könnt ihr wie immer genau das finden.
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Glaghaile-Sippe
Die „Glaghaile-Sippe“ zeigt euch wie man Pfeil und Bogen baut, 

ihr könnt die Technik des Bogen- und Armbrustschießens erlernen. 
Und das ein Schmiedefeuer nicht zum Suppekochen gebraucht 

wird, erfahrt ihr ebenfalls an diesem Abend, gewürzt mit geheimnis-
vollen Geschichten von Steinen und Erzen.

Monas Museumskoffer
Mona öffnet von 18.00–22.00 Uhr ihre mobile Museumswerkstatt 

und jeder ist zum Mitmachen eingeladen. Mit etwas Geduld können 
sich die „Lehrlinge“ mit Wasser, Seife und Schafwolle Schlüssel-

anhänger, Haar- und Armbänder oder einen Ball filzen.
Und das Beste: Es macht Spaß!

Filzkunst mit Diana Friebel
Liebe Kinder, ich lade euch herzlich ein, euer ganz eigenes

Werkstück mit euren Lieblingsfarben zu filzen!
So könnt ihr, gemeinsam mit mir, Bilder, Feen, Engel, Tiere, Blüten, 

Lesezeichen u.a. in der Trocken- oder Nassfilztechnik zaubern. 
Auch Kinder, welche noch nie gefilzt haben, sind willkommen.

Es freut sich auf euch, die Filzfee Diana!

Pension „Mahret‘s Puppenstube“
Pension Mahrets Puppenstube ist dieses Jahr auf dem Alten Fried-
hof, natürlich wieder mit Löffelpuppen basteln und allerlei Bildern 

und Geschichten aus 90 Jahren Pension.
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Theater MITTENDRIN
aus Fulda auf dem Holzleiterwagen der

Sommergewinnszunft ESA e.V.
20.00 Uhr

LOTTA UND DIE LUTHER-ENTE
von und mit Barbara und Christoph Gottwald

Das neugierige Schaf Lotta findet eine einsame Badeente.
Sie sieht etwas seltsam aus mit ihrer schwarzen Haube und ihrer 

schwarzen Kleidung. Wer ist sie? Wo gehört sie hin?
Und wer hat sie weggeworfen? Lotta trifft auf Straßenmusiker Tom, 

der ihr da weiterhelfen kann. 

… und wenn ihr genau aufpasst, dann trefft ihr auch Bäcker Rabe 
mit seinem ganz speziellen Lutherbrot.
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3. LUTHER SPEZIAL
Kindermusical „Etwas Neues“

eine Geschichte über Martin Luther und Katharina von Bora
erzählt von Georg Philipp Telemann und seiner Frau Amalie

19.00 Uhr in der Nikolaikirche (Einlass ab 18.30 Uhr)
Arrangements und Komposition: Almuth Heinze

Text: Manja Güldenpfennig
Mitwirkende: Chor und Solisten – Schüler der evangelischen 

Grundschule Eisenach mit Instrumentalbegleitung durch Schüler 
und Erzieher der evangelischen Grundschule Eisenach

Klavier: Frau Fuchs Mertens

AUF DEM LUTHERPLATZ
Malen und Federdruck mit dem Kunstverein Eisenach e.V.

Der Kunstverein Eisenach e.V. wird in diesem Jahr
von 18.00–22.00 Uhr auf dem Lutherplatz zu finden sein.

Wir wollen zum einen mit euch malen; dazu gibt es Geschichten, 
die von den Eisenacher Gästeführern zum Gemälde von

„Luther singt vor Frau Cotta“ erzählt werden. Ihr könnt dann zu 
diesem Thema Bilder malen oder zeichnen. Zum anderen wollen 
wir einen Federdruck anbieten, da ja Luther zu seiner Zeit mit der 

Feder geschrieben hat. Wir freuen uns auf euch!

Was machte Luther bei Frau Cotta?
Der Verein der Eisenacher Gästeführer erwartet interessierte 

junge Gäste, die mehr über das Leben von Martin Luther bei Frau 
Ursula Cotta während seiner Eisenacher Schulzeit wissen möchten. 

Um: 19.15 Uhr oder 20.00 Uhr oder um 20.30 Uhr könnt ihr es 
euch für ein Viertelstündchen dafür auf Decken und Kissen

gemütlich machen.



✴

„In Luthers Socke“
Eine provokant-unterhaltsame Wanderung mit Luthers Zeitgenossen 
durch das historische Eisenach.
An folgenden Stationen könnt ihr diese nicht nur treffen, sondern er-
fahrt auch sehr viel über die damalige Zeit:
Begrüßung der Gäste und Start der Lutherrunde durch die
Theatergruppe um 18.30 Uhr vor dem Rautenkranz/Markt 22

Vor dem Eisenacher 
Schloss/Marktplatz:
Philipp Melanchthon 
und Luthers Socke

Alter Kanzleibrunnen/Marktplatz
vor dem Eingang der 
Georgenkirche:
Lied der Marktfrauen mit 
Knaben und Mägdelein

Am unteren Pfarrberg:
Glaube – Liebe – Hoffnung

An der Oberen Predigergasse: 
Hier wartet der Teufel

Jetzt geht es zur Wiese vor 
der Kreuzkirche:
These und Antithese

Am Storchenturm 
erwarten euch:
Waschweiber (Teil 1)



✷17

✴
✴

✴ ✴ ✴

✴✴
✴ ✴

✴

✶17

✴

Nun kommt zum Sommer  -
gewinnsdenkmal vor der 
Bibliothek:
Leipziger Disputation

An der Ampelkreuzung über 
die Katharinenstraße, 
entlang des Durchgangs bis 
zur alten Stadtmauer:
Lucas Cranach der Ältere

Folgt nun der Hospitalstraße 
weiter an der alten Stadtmauer /
Hinter der Mauer bis zum Esels-
brunnen:
Werrahaufen

Weiter Hinter der Mauer bis zum 
Bechtholsheimschen Palais 
(gegenüber der Einfahrt 
Parkhaus Am Markt):
Waschweiber (Teil 2) und 
Christoph Columbus

Danach geht es durch die 
Wydenbrugkstraße zur 
Alexanderstraße, weiter durch 
die Badergasse zur Buchhandlung 
„LeseLust“: Buchdruck

Wieder auf dem Marktplatz 
angekommen geht es direkt auf 
den Schlosshof:
Katharina von Bora

Zum gemeinsamen Abschluss mit 
Luthers Zeitgenossen gehen wir 
zur Georgenkirche:
Abgesang von Luthers Socke
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 1. Auf dem Johannisplatz (B2)
 2. Am Schlossberg/Alter Friedhof (A1)
 3.a Nikolaikirche (B1)
 3.b Auf dem Lutherplatz (B2)
 4. Audimax (B1)
 5. Bachhaus (B2)
 6. Buchhandlung LeseLust (B1)

 7. Crowson Spiel & Souvenir (B1)
 8. Georgenkirche (B1)
 9. Katholische Kirche „St.Elisabeth“ (B1)
 10. Kinder-u. Jugendzentrum „Alte Posthalterei“  
  (A1)
 11. Landestheater/Theaterwerkstätten (B1)
 12. Machwerk-Der Werk-Sta(d)t-Laden (B2)
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 13. Optik Otto (B1)
 14. Predigerkirche (A1)
 15. Rathaus (B1)
 16. Spielwaren-Die Murmel (B2)
 17. Sprachecke-Logopädische Praxis (B1)
 18. Stadtbibliothek (A1)
 19. Thüringer Allgemeine (B1)
 20. TPZ/Theater am Markt (B1)

 21. Thüringer Museum (B1)
 22. Volkshochschule (B2)
 23. Wartburg-Radio (A1)
 24.  Wartburg-Sparkasse (B1)

  Start: „In Luthers Socke“ (S. 16–17)

✸21
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Lutherhaus
(Lutherplatz 8)

geöffnet von 18.30–21.30 Uhr
„Der junge Luther“

Theaterstück mit Schülern der Goetheschule Eisenach
in Luthers Werkstatt um

18.30 Uhr und 20.00 Uhr
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4. AUDIMAX-SCHUBLADE(N)
(Goldschmiedenstraße 5)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr
Im Schublade(n) erwartet euch auf eurer nächtlichen Stadt-

erkundung ein Kreativangebot mit dem weichsten Stein,
den wir auf Erden kennen. 

Wir üben uns im plastischen Gestalten und schnitzen, schleifen, 
raspeln und polieren einen Speckstein. 

Im Hinblick auf das 500-jährige Reformationsjubiläum 2017
können sich interessierte Steinarbeiter bei uns aus einem  
Kreuz-Rohling ein individuelles Schmuckstück oder einen 

Kettenanhänger fertigen. (Preis: 4 Euro)

5.  BACHHAUS
(Frauenplan 21)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr
Wenn Martin Sebastian getroffen hätte …

Hallo Kinder! Auch Martin Luther und Johann Sebastian Bach
waren einmal Kinder, genauso wie ihr! Wie sie früher wohl 
ausgesehen haben? Im Bachhaus habt ihr die Möglichkeit,

Scherenschnitte von den beiden anzufertigen.
Außerdem könnt ihr versuchen, mit einer Feder zu schreiben, 

eure eigenen Bachhörner zu basteln und euch mit einer 
Fotorallye auf eine Spurensuche durch unser Museum zu begeben,

und am Ende könnt ihr sogar noch etwas gewinnen!
Kommt vorbei!
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6.  BUCHHANDLUNG  LESELUST
(Georgenstraße 2)

geöffnet von 18.00 bis 21.00 Uhr
Ohne die Erfindung des Buchdruckes mit beweglichen Lettern 

durch Johannes Gutenberg wären Martin Luthers Gedanken und 
Ideen nicht zu Bestsellern seiner Zeit geworden und die „LeseLust“ 

mit ihrem roten Sofa gäbe es heute nicht. Was „Lettern“ sind
und was man damit macht, könnt ihr ergründen und ausprobieren, 
euer Wissen zum Thema Reformation in einem Quiz überprüfen 
oder einfach nur ganz entspannt in Büchern für Kinder über die 

Reformation lesen.

7. CROWSON SPIEL & SOUVENIR
(Karlsplatz 2)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr
Wir möchten mit euch Luther`s Tintenfleck mit Sprühkreide auf der 

Straße verteilen. Oder du drehst an unserem Glücksrad,
um heraus zu bekommen, ob Schweine fliegen können?

Auf geht`s, es gibt wieder viel zu entdecken.
Es freut sich auf euch das Team

aus dem Spielzeuggeschäft Crowson!

8.  GEORGENKIRCHE
(Marktplatz)

geöffnet von 18.30 bis 22.30 Uhr
Martin Luther sah man schon als Kind oft in der Georgenkirche,

er hat dort in der Kurrende – dem Kinderchor – gesungen.
Und als Erwachsener hat er in der Georgenkirche sogar gepredigt. 

Er hat hier bis heute viele Spuren hinterlassen
und du kannst sie entdecken.
Komm, und schau vorbei! 
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9.  KATHOLISCHE KIRCHE „ST. ELISABETH“
(Sophienstraße 8)

geöffnet von 18.00 bis 21.00 Uhr
Der „Vision Choir“ ist der Kinderchor einer christlichen Grundschule 

in Uganda. Der Chor besteht aus 16 Waisenkindern im Alter von
8 bis 11 Jahren. Die ugandischen Kinder singen gerne, spielen mit 

Begeisterung auf ihren Trommeln und sind sehr rhythmisch
und musikalisch. Mit ihrer Musik drücken sie Leben aus! Erlebt den 

Rhythmus und die Warmherzigkeit der ugandischen Kinder und 
lasst euch von ihrer Lebensfreude anstecken.

Die Chorkinder singen für euch jeweils eine Stunde:
um 18.30 Uhr und 20.00 Uhr. 

Der Chor freut sich über Spenden für den Bau einer neuen Schule.

10.  KINDER- UND JUGENDZENTRUM
„Alte Posthalterei“

(Georgenstraße 52)
geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr

Bei uns habt ihr die Möglichkeit, mit einem von Pferden gezogenen      
Planwagen wie zu Luthers Zeiten eine kleine Runde durch die 

nähere Umgebung zu machen. 
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11. LANDESTHEATER/THEATERWERKSTÄTTEN
(Goethestraße 32)

geöffnet von 18.30 bis 22.00 Uhr
Macht Theater! –Theaterworkshops für junge Spiellustige

Theater kann man nicht nur anschauen, man kann es auch selber 
machen! In zwei 90-minütigen Workshops gibt der neue Theater-

pädagoge des Landestheaters, Stephan Rumphorst, interessier-
ten Kindern und Jugendlichen Tipps und Tricks anhand,

die beim Theaterspielen helfen. Nach einem kleinen ‚Aufwärmen‘ 
wird wild improvisiert. Vorerfahrungen im Spiel sind nicht erforder-
lich, viel Spaß ist garantiert und vor Allem gewollt! Denn wie sagte 
schon Martin Luther: „Jungen Leuten ist Freude und Ergötzen 

so vonnöten wie essen und trinken.“
Damit sich jeder ausprobieren kann, ist die Teilnahme auf

20 Teilnehmer pro Workshop beschränkt.
Von 18.30–20.00 Uhr für Spiellustige von 6–12 Jahren

und von 20.30 bis 22.00 Uhr für Spiellustige ab 12 Jahren

12. MACHWERK – Der Werk-Sta(d)t-Laden
(Schmelzerstraße 20)

geöffnet von 18.00–22.00 Uhr
Im „MachWerk“ kann man in diesem Jahr sein eigenes

„mittelalterliches“ Daumen-Klavier bauen.
Etwas Geschick und Ausdauer ist schon gefragt beim Sägen, Häm-

mern, Leimen und Anmalen. Und natürlich muss nach der
Fertigstellung jeder auch selbst zusehen, wie er sein selbst

gebautes Instrument nach Hause bringt.
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13. OPTIK OTTO
(Goldschmiedenstraße 26)

geöffnet von 18.00 bis 20.00 Uhr
Bei uns könnt ihr euch auf ein fantastisches Seherlebnis freuen. 

Gestaltet euch eine „Zauberbrille“. Alles was ihr mit dieser wunder-
samen Brille betrachtet, erstrahlt in einem bunten Lichterschein. 

Das Höhenfeuerwerk zum Abschluss wird toll, durch deine
„Zauberbrille“ betrachtet, wird es gigantisch.

14. PREDIGERKIRCHE
(Predigerplatz 2)

geöffnet von 18.00–22.00 Uhr 
Figuren malen

Ihr seid herzlich eingeladen, die Ausstellung „Mittelalterliche Kunst“ 
anzuschauen und ihr werdet sicher staunen, welche besonderen 
Schätze in der ehemaligen Klosterkirche zu finden sind. Zu sehen 

sind wertvolle und sehr alte Figuren aus Kirchen, die aus Holz 
geschnitzt, bemalt und manchmal auch vergoldet wurden. Auf dem 

Hof des ehemaligen Klosters könnt ihr selbst Künstler sein und
Holzfiguren bemalen. Vielleicht eine Madonna, die ihr vorher ange-

schaut habt oder die Heilige Magarete mit dem Drachen?
Euer selbst bemaltes Kunstwerk dürft ihr als Andenken

mit nach Hause nehmen.
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15. RATHAUS
(Markt 1)

geöffnet von 18.00 bis 22.30 Uhr
Unterwegs auf dem Lutherweg durch den Nationalpark Hainich

„Holz ist der größten und nötigsten Dinge eines in der Welt,
des man bedarf und nicht entbehren kann“, sagte Martin Luther.

Im Nationalpark Hainich gibt es viele verschiedene Baum-
arten, die häufigste jedoch ist die Buche. Der Lutherweg, der von 

Kammerforst an der Betteleiche vorbei, nach Craula und schließlich 
bis nach Bad Langensalza verläuft, führt im Nationalpark direkt am 
Welterbegebiet vorbei. Zu Luthers Zeiten gab es hier lange nicht so 

viele alte, dicke Buchen wie heute. Warum ist das so?
Welche Baumarten wachsen im Hainich? Wofür haben sie Martins 

Zeitgenossen verwendet? Warum darf heute im Nationalpark
„Natur Natur sein“? Das erfahrt ihr an unserem Erlebnisstand.

Ihr könnt ihr bei einem Baumquiz euer Wissen überprüfen, mit Holz-
scheiben basteln und mit Fingerstempeln künstlerisch tätig sein.

Tierschutzverein Hessisch Lichtenau
Wir haben mal wieder einen Infostand im Rathaus.

Diesmal möchten wir euch gerne über das Tier und den Vogel
des Jahres 2017 informieren.

Die Haselmaus ist zum Tier des Jahres gewählt worden
und der Waldkauz zum Vogel des Jahres.

Auch bringen wir wieder bunte Knete mit und ihr könnt Mäuschen 
und Eulen aus Knete basteln. Gerne könnt ihr eure gekneteten Tiere 

gleich mitnehmen, wer aber noch ein bisschen Geduld hat,
kann sie auch bis zur Prämierung der besten Knettiere

im Rathaus stehen lassen.
Um 22.30 Uhr findet dann die Auswahl der drei besten Knettiere

im Rathausfoyer statt.
Wir sind wieder auf schöne Exemplare von euch gespannt.

Der Tierschutzverein Hess. Lichtenau freut sich auf euch!
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Wildkatzendorf Hütscheroda
Am Stand des Wildkatzendorfes Hütscheroda erfahrt ihr, wie man 
eine echte Wildkatze von einer Hauskatze unterscheiden kann, 

was Wildkatzen gerne fressen und wie sich das Fell und die Zähne 
einer Wildkatze anfühlen. Außerdem gibt es bei uns ein kleines Duft 

Memory, bei dem ihr schauen könnt, ob ihr den Lieblingsduft der 
Wildkatze wiederfindet und ein spannendes Tierstimmenquiz.

Im Reich der Oberbürgermeisterin Katja Wolf
Im Dienstzimmer der Oberbürgermeisterin könnt ihr Lämpchen 

basteln und den alten Luther leuchten lassen!
Und weil er auch ein großer Worterfinder war, dürft ihr einen

eigenen Wort-Schöpfungs-Ring bauen, mit dem auch ihr neue 
Wörter erfinden könnt. Lasst euch überraschen!

Wir freuen uns auf euch.

Michael Kirchschlager
Ratssaal (Rathaus; 1. Obergeschoss)

19.00 Uhr und 21.00 Uhr
Emil in der Klemme

Im Moor herrscht Langeweile. Da kommt die Maus Mausl
auf die Idee, einen Grimassenwettbewerb ins Leben zu rufen.

Und natürlich ist auch der kleine Drache Emil mit dabei.
Aber nicht allen Tieren gefällt so etwas. Kreuzotter Vipera

ist beleidigt und sinnt auf Rache.
.
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16. SPIELWAREN – DIE MURMEL
(Johannisplatz 11)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr
Liebe Kinder, bei uns vor dem Laden gibt es wieder etwas zu Bas-

teln-Malen und Gestalten. Lasst euch überraschen!
Neben uns steht die „Biokiste Eisenach“ und bietet gesunde 

Snacks, frische Smoothies und kühle Getränke an. Dazu können 
verschiedene Teesorten und Fruchtschnitten verkostet werden.

17. SPRACHECKE – Logopädische Praxis
(Karlstraße 1)

geöffnet von 18.00 bis 22.30 Uhr
„Kommt mit uns auf  Luthers Sprachreise“

Liebe Kinder, wir laden euch ein, Martin Luther und
Katharina von Bora euer Gesicht zu leihen. Euer Foto könnt ihr 

dann in einem selbst gestalteten Rahmen, sowie einen Button mit 
Luthers Zitaten mit nach Hause nehmen.

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

18. STADTBIBLIOTHEK
Hellgrevenhof (Georgenstraße 45-47)

geöffnet von 18.30–21.00 Uhr
Vorhang auf!

… für unser Kamishibai-Erzähltheater!
In bunten Bildern könnt ihr die Geschichte von Martin Luther

miterleben. Autorin live!
Im Gewölbekeller liest für euch Meike Roth-Beck aus ihrem Buch 

„Von Martin Luthers Wittenberger Thesen“ 
(jeweils um 18.30 und 20.00 Uhr).

Wer möchte, kann das Buch anschließend kaufen und von der 
Autorin signieren lassen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
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19. THÜRINGER ALLGEMEINE
Lokalredaktion Eisenach

Dieses Jahr  könnt ihr Artikel  für unsere Zeitung verfassen und 
trotzdem bei der KinderKulturNacht nichts versäumen.

Dreht mit dem Handy eure eigenen Videos von den Veranstaltungs-
orten, bewertet die Angebote. Was war besonders toll? Mit wem 

seid ihr unterwegs? Stellt Akteuren Fragen und dreht dabei euren 
eigenen Videofilm. Ihr könnt auch Fotos von der  KinderKulturNacht 
an uns senden. All das sammeln wir als Thüringer Allgemeine und 
stellen es im Anschluss der 13. Ki-Ku-Na auf eine interaktive Karte 

der Veranstaltungsorte auf die Internetseite unserer Zeitung.
Am besten ihr meldet euch vor dem 17. Juni  gleich an unter 

eisenach@thueringer-allgemeine.de. Dort erhaltet ihr alle wichtigen 
Infos, wie ihr eure eigenen Beiträge zu uns schicken könnt.

20. TPZ/THEATER AM MARKT
(Goldschmiedenstraße 12)

um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)
„Wolf sein“

von Bettina Wegenast, ab 8 Jahre
Regie: Beate Göbel | Marcus Coenen | es spielen: 

Felice-Pauline Raab, Michelle Buchler, Lisa Ackermann,
Maria-Magdalena Luhn 

Der Wolf ist tot. Für die Schafe ist das eine gute Nachricht.
Die Stelle vom Wolf ist frei und neu zu besetzen.

Notwendige Qualifikationen sind: Böse sein und ab und an 
zubeißen zu können, notfalls auch mal bei einem Schaf.

Schaf Kalle bewirbt sich beim zuständigen Amt und hat Erfolg. Also 
rein in den neuen Job und losgelegt.
Kalle wird zum Schaf im Wolfspelz. 

Eine leichte und rasante Komödie für Kinder und Erwachsene,
in der es um Macht, Machtmissbrauch und echte Freunde geht.
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21. THÜRINGER MUSEUM
(Stadtschloss; Markt 24)

geöffnet von 18.30–22.00 Uhr
Drucken eines Luther-Porträts

Das Stadtschloss öffnet seine Tore von 18.30 Uhr–22.00 Uhr für 
euch. Wir haben für euch einen alten Druckstock aus Holz
gefunden, der ein Bild des Reformators Martin Luther zeigt.

Mit Hilfe der Mitarbeiter im Schloss könnt ihr das geschnitzte Motiv 
selbst auf Papier drucken und anschließend euer Bild auch einrah-

men. Das Bild dürft ihr dann mit nach Hause nehmen.
Und vielleicht findet ihr auch heraus, warum der Reformator auf

euren Bildern in die andere Richtung schaut
als auf dem Druckstock?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Drucken und Basteln.

22. VOLKSHOCHSCHULE
(Schmelzerstraße 19)

Im Raum 8 der Volkshochschule findet ihr alle tollen Lutherbilder, 
die von ganz vielen Kindern gezeichnet worden sind,

die am diesjährigen KiKuNa-Malwettbewerb teilgenommen haben.
Lasst euch überraschen!

Die elf Sieger-Lutherbilder sind im Thüringer Museum/Stadtschloss 
(siehe Punkt 21) ausgestellt.

Von 18.30–22.00 Uhr könnt ihr euch im Schloss die
preisgekrönten Luther-Bilder der diesjährigen KinderKulturNacht 

in einer kleinen Ausstellung ansehen.

Geöffnet von 18.30 bis 22.00 Uhr
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Mobile Glasbläserei aus Gehren
(Volkshochschule, Raum 7/EG)

Die mobile Glasbläserei aus Gehren bietet eine Vorführung
verschiedenster Techniken der Glasbläserei vor der Flamme.

Lasst euch von der Faszination „Glas“ anstecken.
Für unsere kleinen Besucher besteht die Möglichkeit, sich selber, 

unter Anleitung, an einer selbstgeblasenen Glaskugel zu versuchen. 
Es stehen viele Farben zur Auswahl und ein stabiler Karton,

für den sicheren Heimtransport (Preis 4 Euro).
Wir freuen uns auf euren Besuch!

Mobiles Planetarium „Plutino“
(Volkshochschule, Aula/1.OG)

Sah der Sternenhimmel zur Zeit Luthers so aus wie heute?
War die Welt eine Scheibe oder schon eine Kugel?

Wir schauen uns den Sternenhimmel vor 500 Jahren an
und natürlich auch den von heute.

Wann? Um 19.00 Uhr; 20.00 Uhr und um 21.00 Uhr
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23. WARTBURG-RADIO
(Georgenstraße 43)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr 
Ihr wolltet schon immer einmal wissen wie man Radio macht oder 

euch im Radio hören? Dann kommt einfach mal zu uns!
Die Jugendredaktion des Wartburg-Radios sendet live

aus dem Studio in der Georgenstraße 43.
Es gibt eine Livesendung, bei der ihr mitmachen könnt – 

als Moderatoren, Reporter oder ihr könnt einfach eure Freunde 
grüßen und euch Musik wünschen.

Auf in die Georgenstraße 43 in Eisenach – wir hören uns on Air
zur KinderKulturNacht!

24. WARTBURG-SPARKASSE
(Foyergalerie Wartburg- Sparkasse; Markt 2)

geöffnet von 18.00 bis 22.00 Uhr 
Auch die Wartburg-Sparkasse ist zur KinderKulturNacht wieder mit 
von der Partie! Am Stand könnt ihr euch eine Lederplakette mit dem 
Porträt von Martin Luther aussuchen und diese auf ein Lederband 
auffädeln – ein schönes Andenken an die KinderKulturNacht 2017 

und an Martin Luther.
Wir freuen uns auf euch!



✷33

✴
Ben Roick

Lenny Hiecke

Tudor Tofan

Heinrich Schenke

Elias Eckert

Max Rampolt

Valeria Lankewitsch

Das Siegerbild von
Lenny Schulze

Emma  Bernhard

Nils Rahardt

Vincent Otto



F E R I E N A N G E B O T

„Luther to go“
Reisezeitraum:

24. Juli – 28. Juli 2017
Reisepreis: 80,00 €

Kinder im Alter von 10–12 Jahren, die Lust haben 
mehr über Martin Luther und die Menschen seiner Zeit zu 

erfahren,
sind eingeladen zu 

„Luther to go“,
einer spannenden und lehrreichen Entdeckungsreise

der etwas anderen Art im Lutherjahr 2017. 

Auf dem Programm steht natürlich die Wartburg
mit dem Besuch der Sonderausstellung zu

„500 Jahre Reformation“,
die per Audioguide für Kinder selbständig erkundet

werden kann.
Im Lutherhaus arbeiten die Kinder in der

Druckwerkstatt und erfahren warum Martin Luthers Gedan-
ken so erfolgreich in ihrer Verbreitung waren.

Der Historiker Dr. Wolfgang Schenk
wird mit den Teilnehmern über Martins Schulzeit

in Eisenach und seinen Freund Philipp Melanchthon spre-
chen und diskutieren.

Was ist ein Archiv, was eine Bibliothek
und gibt es dort Schätze?

Diese Fragen werden unter fachkundiger Leitung im Archiv 
der Evangelischen Landeskirche erforscht.
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In Gotha besuchen wir Orte an denen Martin Luther und 
sein Freund Lucas Cranach waren,

sind auf Schloss Friedenstein zu Gast und für Gäste gibt 
es dort immer eine besondere Überraschung.

„Barfuss ins Himmelreich“ geht es in Erfurt
im Stadtmuseum und damit keiner vom Weg abkommt, 

haben wir eine kundige Wegbegleitung.

In Schmalkalden gibt es auch ein Lutherhaus,
die Stadtkirche St. Georg mit einer Türmerstube und was 

dort an bedeutsamen Dingen geschah,
werden wir sehen und hören.

Da die Teilnehmerzahl an diesem speziellen Ferienangebot 
begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung bei der

Kinderbeauftragten unter:
annette.backhaus@eisenach.de

Tel.: 03691 670404
(Familien mit geringem Einkommen können über den

Eisenacher Bildungsfonds einen Zuschuss beantragen.)

Und wer noch mehr über Martin Luther und seine Zeit
erfahren möchte, für den gibt es von

August bis November immer am letzten Samstag
im Monat von 10.00 Uhr–11.30 Uhr ein „Lutherspecial“ 

zu verschiedenen Themen, verbunden mit Eisenacher 
Stadtgeschichte.

Treffpunkt ist immer das Rathaus, der Teilnehmerpreis 
beträgt pro Veranstaltung 5,00 €. Die Teilnehmer arbeiten 

als Korbmacher, Goldschmied, Instrumentenbauer
und als Maler.

Anmelden kann man sich bei der Kinderbeauftragten der 
Stadt Eisenach unter

annette.backhaus@eisenach.de

„Luther to go“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt 
Eisenach und dem Ortskuratorium der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Alle Informationen dazu gibt es in der Tagespresse und
im Internet auf der Stadtseite.
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