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Blick vom Jenzig in die Eiszeit
Auf dem künftigen Saurier-Erlebnis-Pfad werden auch virtuelle Ausflüge in Urzeiten möglich

VonMichael Groß

Jena. Wer den Weg hoch zum
Jenzig geschafft hat, hält gern in-
ne auf der Aussichts-Terrasse
und genießt den Blick auf die
Stadt Jena. Diese reizvolle Sicht
war aber nicht immer die glei-
che. Es hat auch schon ganz an-
ders ausgesehen. Zum Beispiel
in der Eiszeit, als es auf demGe-
biet der Stadt Jena einen riesigen
See mit schwimmenden Eisber-
gen und vergletscherten Berg-
hängen gab.

Zunächst an zwei
StationenQR-Code

Nicht vorstellbar? Doch, so sagt
Hans Elstner, Geschäftsführer
des Jenaer Unternehmens
„rooom AG“. Seine Firma lässt
nämlich Urzeitliches auferste-
hen, und zwar virtuell und auch
noch dreidimensional. Und so
liefert seine High-Tech-Firma
extra für den künftigen Saurier-
Erlebnis-Pfad am Jenzig –unsere
Zeitung berichtete gestern –
auch für jeden, der es möchte,
eine virtuelle Begleitung. Zu der
gehört auch das Eiszeit-Panora-
ma, das auf dem Bildschirm des
Handys oder Tablets betrachtet
werden kann.
Funktionieren soll es ganzein-

fach, wie Elstner ankündigt. So
könne der Wanderer, wenn er
zum Beispiel auf der Aussichts-
plattform ankommt, mit seinem
Handy den dort abgebildeten
QR-Code scannen, sich eine
kostenfrei App herunterladen
und habe dann auf dem Display
einen 360-Grad-Schwenk durch
die Eiszeitlandschaft. Um dahin

zu gelangen, bedürfe es nur
eines kurzenVorgangs, wie Elst-
ner versichert. Auch sei dabei
keine größere Datenmenge zu
bewältigen. Genauso soll es
auch an acht weiteren der insge-
samt elf Stationen des künftigen
Saurierpfades möglich werden.
ZurEinweihungam26.Oktober
sollen erst einmal an zwei Statio-
nen Virtual-Reality-Ausflüge
möglich sein. Zum einen auf der
Aussichtsplattform mit dem ge-
nannten Eiszeitpanorama und
zum anderen gleich an der ers-
ten Station des Pfades in derNä-
he derGembdenbach-Brücke.
Dort kannman sogar denSau-

rier auferstehen lassen, der vor
250 Millionen Jahren unterhalb
des Jenzigs Fußabdrücke hinter-
lassen hatte. Also jener Chirot-
herium-Saurier, der im Trias-
Zeitalter ein Vorfahr der Dino-
saurierwar.
Später sollen weitere sieben

der insgesamt elf Stationen des
Saurierpfades von der Jenaer
High-Tech-Firma durch virtuel-
le Szenen bereichert werden.
Natürlich mit einigen spannen-
den Saurierbegegnungen.
Um die Echtheit der urzeitli-

chen Tiere zu garantieren, habe
man die Saurier gut studiert, be-
tont der „rooom“-Chef. Man sei
extra nach Hildburghausen ge-
fahren, umdort in einemals sehr
authentisch geltenden Saurier-
park Fotos zu machen, um das
alles in 3D-Szenen einfließen zu
lassen. Auch die Beratung durch
Wissenschaftler des Instituts für
Geowissenschaften der Jenaer
Universität sichere eine hohe
Authentizität.
Man kann also Saurier digital

in die reale Umgebung projizie-
ren. Diese Technik nennt sich

„Augmented Reality“ und er-
folgt durch das 3D-Baukasten-
system der „rooom AG“ in Ko-
operation mit der „paradiesFilm
Produktion GmbH“. Gemein-
sam entwickelte man den Proto-
typ für die Jenzig-Zeitreise.

Auch Saurier-Safari kann
möglichwerden

Und um alles noch authenti-
scher und abenteuerlicher zu
machen, sind in den virtuellen
Szenen auch Geräusche der
Saurier zu vernehmen.
Das alles sei künftig noch aus-

baufähig, sagt Elstner. So lassen
sich ganze thematische Bege-

hungen des Pfades gestalten.
Vorstellbar wäre unter anderem
eine komplette Saurier-Safari.
DieAppwerde sichkünftig auch
aktualisieren lassen. Man wolle
die Nutzer informieren über
neue Möglichkeiten, ohne dass
es zurPflichtwerde, alleAktuali-
sierungen herunter zu laden.
Für Hans Elstner, der neben

seiner „rooom AG“ auch noch
die e-Networkers GmbH führt,
ist dieMitwirkung beim Saurier-
Erlebnis-Pfad auch eine Frage
von Lokalpatriotismus. Es sei
doch eine schöne Sache, mit
solch einer App junge und ältere
Leute anzuspornen, hinaus an
die frische Luft zu gehen und
den Jenzig zu besteigen. Als Je-
naer und Vater eines zehnjähri-

genSohns, der einSaurierfan ist,
müsseman sich ganz einfach für
so eine Sache engagieren, meint
der Firmenchef. Deshalb hat
sein Unternehmen, das übrigens
gerade erst das „Investforum
Pitch-Day“ in Magdeburg ge-
wann, seine Leistungen für die
virtuelle Saurierbegleitung am
Jenzig gut zurHälfte gesponsert.
Nun werden noch weitere

Sponsoren gesucht, umdenSau-
rier-Erlebnis-Pfad auch wirklich
zu vollenden.
a MeineMeinung Seite 13

n Sponsoren für den Saurierpfad
bitte an den Stadtforst-
Verwaltung, Telefon -,
wenden oder auch an
www.jenzig-gesellschaft.de

Für unsere Leser hat „rooom“-GeschäftsführerHans Elstner schonmal einen Saurier vom Jenzig aufsDisplay gezaubert. Das dreifache „o“ steht übrigens für den
dreidimensionalenAspekt der virtuellen Angebote des Jenaer Unternehmens. Foto:Michael Groß

So könnte der Blick vom Jenzig ausgesehen haben, als einst Eiszeit-Landschaften vor-
herrschten.Wo sich heute die Stadt befindet, gab es einen See. Foto: rooomAG Jena

Neuer Generalmusikdirektor beginnt mit Großprojekt
Saisoneröffnungskonzert der Jenaer Philharmonie im sanierten Volkshaus

Jena. Durch die Jenaer Philhar-
monie weht im Saisoneröff-
nungskonzert am 18. Oktober,
20 Uhr im rundumsanierten
Volkshaus ein frischer Wind.
Der neueGeneralmusikdirektor
SimonGaudenz dirigiert Joseph
Haydns Sinfonie „DerMorgen“,
das Auftragswerk für Orchester
von Andrea Lorenzo Scartazzi-
ni „Torso“ sowie Mahlers erste
Sinfonie inD-Dur.
Für die Jenaer Philharmonie

beginnt die neue Spielzeit
2018/19 nicht nur mit einem
neuen Generalmusikdirektor,
sondern gleichzeitig mit einem
ambitionierten Langzeitprojekt,
mit dem Simon Gaudenz als
Chefdirigent des renommierten
Klangkörpers gleich zu Beginn
seiner Amtszeit ein Zeichen
setzt: Im Laufe von fünf Jahren

entsteht ein einmaliger sinfoni-
scher Zyklus, derMahlers Sinfo-
nien mit einem Kompositions-
auftrag an Andrea Lorenzo
Scartazzini verbindet.
In jeder Spielzeit stehen zwei

Mahler-Sinfonien mit zwei Ur-
aufführungen auf dem Spiel-
plan. Wie man an ein so gewag-
tes Projekt herangeht, be-
schreibt der Schweizer Kompo-
nist, dessen Arbeiten bereits an
der Deutschen Oper Berlin, den
Salzburger Osterfestspielen und
demLucerne Festival zur Urauf-
führung gebrachtwurden:
„Ich werde mich an diesem

Kosmos nicht abarbeiten, werde
nichts zitieren oder kommentie-
ren, wozu auch! Aber ich werde
mit Lust auf die illustre Nach-
barschaft reagieren, mich ab-
grenzen oder annähern im Sin-

ne einer übergeordneten Dra-
maturgie.“
Im ersten Konzert des Kom-

positions-Zyklus am 18. Okto-
ber erklingt das für Jena kompo-
nierteWerk „Torso“, das eine di-

rekte Brücke zu Mahlers erster
Sinfonie schlägt und diese zu
einem einzigartigen Klangerleb-
nis werden lässt. Scartazzinis
Arbeit kündet von einer tiefen
Liebe zu Gustav Mahler und

wagt es, dessen selbst formulier-
ter Anforderung treu zu bleiben:
„Tradition ist Bewahrung des
Feuers und nicht Anbetung der
Asche“.
Simon Gaudenz, der seine

Karriere mit nichts geringerem
als dem Deutschen Dirigenten-
preis begonnen hat, bringt in sei-
ner erstenSpielzeit als neuerGe-
neralmusikdirektor der Jenaer
Philharmonie viel frische Ener-
gie, sowie neue und große Na-
men nach Jena: Neben dem
Composer in residence Andrea
Lorenzo Scartazzini stehen sel-
ten gespielte Komponisten wie
Othmar Schoeck oder Arthur
Honegger sowie renommierte
Solistenwie Veronika Eberle als
Artist in residence, LilyaZilbers-
tein oder IsabelleVanKeulen im
neu gestalteten Spielzeitbuch.

Programm und Fakten

Das Programm im ersten
Donnerstagskonzert am 18.
Oktober: JosephHaydn:

n SinfonieNr. 6D-DurHob.
I:6 „DerMorgen“

n Andrea Lorenzo Scartazzi-
ni: „Torso“ fürOrchester
(Uraufführung)

n GustavMahler: Sinfonie
Nr. 1D-Dur

Jenaer Philharmonie
SimonGaudenz, Leitung
Das Mahler-Scartazzini-

Projekt wird ermöglicht
durch die Förderung der Je-
naer Philharmonie im Exzel-
lenzprogramm der Beauf-
tragten für Kultur und Me-
dien der Bundesregierung
und der Schweizer Kulturstif-
tung ProHelvetia.
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Couchtisch „Gunnar“, Plat-
te: Glas Parsolgrau, Gestell:
Weiß matt, Mittelteil: Hirn-
holz, B/H/T ca. 78x40x78 cm.
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Gunnar“„Gu 1| Wohnprogramm „Jerome“
Front und Korpus: MDF weiß
matt, Absetzungen: Eiche Al-
tholz/Hirnholz Nachbildung,
Griffe: Metall chromfarbig
matt. Inkl. LED-Beleuchtung.
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Wohnwand, B/H/T ca.
320x205x47 cm. /00 499.-
Sideboard, B/H/T ca.
170x94x42 cm. /10 289.-
Vitrine, B/H/T ca.
65x205x37 cm. /11 229.-
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Leuchten-Energieeffizienzklassen.
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