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thema
 

 Junges Wohnen

t.akt versorgt Euch mit Rundum-Informationen zum Thema
Antonia und Milan (im Foto li.) sind happy, denn sie haben sich ihre erste
eigene Bude zurechtgemacht, sie haben – ganz einfach – die Bettdecke 
über die Umzugskartons und das Gitterbett gezogen, und schon ist es
fertig, das erste gemütliche Zuhause.
Doch ganz so einfach ist es dann wohl später nicht mehr. Aber eines
steht dabei auch weiterhin felsenfest: junge Leute wohnen anders.
Einfacher. Knalliger. Frecher. Und günstiger. Hier geht es um unterschiedlichste eigene
Stilfragen, die bewältigt werden müssen, und zwar mit teilweise knappem Budget. Schließlich ist
das Leben ja schon teuer genug.
Dennoch sind die Formen für Junges Wohnen sehr unterschiedlich. Wir haben uns für Euch
umgeschaut und nachgefragt, was in Thüringen in Sachen Junges Wohnen interessant ist, wie
junge Leute wohnen – z. B. die Band "dachterrasse" in Jena oder eine WG in Erfurt.
Wir geben Euch Empfehlungen, wie Ihr zu einer ansprechenden Behausung kommt und wo Ihr
deswegen nachfragen könnt. Wozu Erkundigungen eingeholt werden sollten bzw. wie ein neues
Zuhause am besten geplant wird.
Dabei ist der Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft gefragt und die kons-
truktiven Angebote für Junges Wohnen aus Gotha, Erfurt und Jena sowie flotte jugendgemäße
Einrichtungstipps von IKEA. Zusätzlich die Möglichkeit, über ein Internet-Netzwerk – die
Lokalisten – nicht nur eine Wohnung, sondern auch Freunde (und zwar nicht nur für den Umzug!)
zu finden.

Viel Spaß beim Schmökern und in der ersten eigenen Bude! 

 Dachterrasse

Wolfgang, Robert, Uwe, Marc, Steffen und Peer beim "Kaufland-Song"-
Dreh

Dachterrasse, der Bandname ist ein Ort: über der Stadt und doch
mittendrin. Zu ihnen gehören Robert Amarell (Gesang, Gitarre), Marc
Trommer (Schlagzeug), Steffen Strauß (Gitarre), Uwe Heinze (Bass), Wolfgang Zippel (Cello) und
Peer Kothe (Keyboard). Ihre Songs entstehen zwischen Hörsaal und Mensa, in der Straßenbahn
und in der Schlange an der Supermarktkasse.Es ist noch gar nicht so lange her, es war im Herbst
2004, als man sich in der ersten Besetzung zusammenfand und erste Konzerte, u.a. im
Kassablanca Jena, folgten.

Im darauf folgenden Sommer folgten die Aufnahme des "transparent demo" sowie weitere
Konzerte in ganz Thüringen. Wieder einen Sommer später folgt der Produktionsstart für das neue
Demo und viele viele Proben für die Teilnahme am "Mega Thüringen Grammy 2006". Dass es für
eine junge Band wichtig ist, so oft wie möglich auf der Bühne zu stehen, beweisen einmal mehr
die "Dachterasse"-Musiker. Bereits in den Jahren 2005 & 2006 stehen sie z.B. im Rahmen einer
WM-Tour auf Bühnen in ganz Deutschland. Sie sind beim Fan-Fest in Nürnberg dabei, ebenso in
Berlin, Köln, Leipzig oder als Support von international bekannten Bands wie Neuser oder Los
Banditos. Mit "Drittes Date" landen sie sogar in der Newcomersparte von Antenne Bayern ihren
ersten Top-Ten-Song und wurden auch MDR-Sputnik Soundcheck Band. In Thüringen hat man
sie beim Thüringen Grammy 2006 so richtig kennengelernt. Es gibt eine superspannende
Entscheidung, und sie haben – hurra!!! – gewonnen. Die sympathischen Jungs von
"Dachterrasse" zeigen eben immer wieder, dass sie sich von anderen Bands abheben können.
Sie gewinnen den "Mega Thüringen Grammy 2006" in der Thüringenhalle Erfurt mit der sowohl in
Vor- und Endausscheid höchsten jemals erreichten Punktzahl bei diesem Wettbewerb.
Jetzt wird die "Ernte" vom Thüringen Grammy "eingefahren", denn im Moment arbeiten Says-
Marketing und das von Northern-Lite-Gitarrist geleitete Atomino Studio in Erfurt am ersten
Musikvideo der Band. Damit soll die Band "Dachterrasse" vom Land Thüringen für Stefan Raabs
Bundesvision Songcontest 2008 empfohlen werden. Der Drehtermin fand in dieser Woche im
Großmarkt SELGROS im erfurter GVZ statt. Man hatte zuvor direkt bei der Supermarkt-Kette
"Kaufland" angefragt, dort wurde aber abgelehnt. Die sechs Musiker waren total begeistert vom
Dreh im SELGROS-Markt. Sie wurden nicht nur von den Angestellten dort sehr nett und
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zuvorkommend behandelt, auch die Kunden staunten nicht schlecht über Dreharbeiten an einem
solch ungewöhnlichen Ort.

Text und Foto: Sylvia Obst

"permanent" Das brandneue Album von Dachterrasse ist da! Jena, 1. März 2007, 16:25 Uhr:
Das neue Dachterrasse-Album (permanent) ist soeben nach langem Warten aus dem Presswerk
eingetroffen. Wer ein Exemplar möchte ... einfach direkt bei Dachterrasse melden. Ab morgen ist
die CD auch bei Amazon zu haben. Die wollen allerdings 12 Euro für das Teil, während es bei
uns (also bei Dachterrasse!) direkt für 10 Euronen zu haben ist. Unter
www.mp3.de/dachterrasse wird es in diesen Tagen auch zu laden sein.
Aber mit Cover isses' wirklich schöner ... Junges Wohnen Mit Dachterrasse(n)? Die Jungs von
Dachterrasse bieten viel Neues, die Studenten aus Jena haben nicht nur im vergangenen Jahr
den Thüringen Grammy gewonnen, sie haben Ende Februar 2007 ihren Videodreh gehabt und sie
haben auch ihr Debüt-Album am 1. März rausgebracht. Und nun haben sie uns auch noch
erzählt, wie sie alle wohnen. Meistens mit Dachterrasse! Marc, der Schlagzeuger, wohnt allein in
einer so genannten Einraumwohnung. Neuerdings mit Freundin – aber vor allem mit Dachterrasse!
Dort sitzen dann wir alle mit Freunden und Freundinnen und klönen und entwickeln Ideen. Robert,
der Sänger und Frontmann und Jura-Student, ist in einer 3er-WG zuhause. Klar: mit Dachterrasse
und bestem Blick über die Stadt Jena. Mit ihm wohnen dort ein weiterer angehender Jurist und
DJ sowie eine Zahnmedizinstudentin. Wolfgang, der Cellist, ist grad frisch verheiratet und mit
seiner jungen Frau zusammengezogen. Auch er wohnt ... mit Dachterrasse! Uwe spielt Bass und
ist als Jüngster der Band schon Papa, der Sproß heißt "Joschi" und ist sein Ein und Alles. Er
bewohnt ebenfalls eine Studentenbude, zwar ohne Dachterrasse, aber auch im Dachgeschoss.
Steffen, der Gitarrist, pendelt zurzeit zwischen Berlin, Jena und Gera sowie Ilmenau hin und her.
Er stammt aus Gera, studiert in Ilmenau, wohnt jetzt in Berlin und spielt mit uns in Jena. Aber in
Berlin, da bewohnt er eine richtig fetzige Altbauwohnung ..., leider ohne Dachterrasse. Peer, der
Keyboarder, studiert ebenfalls in Ilmenau. Er macht im Moment ein Praktikum bei Sennheiser und
wohnt deswegen in Hannover in einer alten Bude. In Ilmenau war das ein Wohnblock mit
Studentenwohnheimcharakter, aber es war eine echte WG. In diesem Fall leider auch ohne
Dachterrasse ... 

 Zu Besuch in einer Wohlfühl-WG

Bei Anja, Ilja und Hannes

Wenn es um junges Wohnen geht, darf ein Thema auf keinen Fall fehlen 
– die berühmt-berüchtigte WG: Vorzugsbehausung junger Leute, meist
Studenten, die sich Küche und Bad teilen und das, was sonst noch
dazugehört wie Flur, Balkon, Terrasse oder ein Stück von Garten, Keller, Boden. Dass eine
Indietante, ein Elektrofreak und ein Tangofan dafür die richtige Mischung sind, zeigt sich in der
Erfurter Löberstraße. – Eine Traum-WG, in der man sich einfach nur wohlfühlen kann. Was hier
auf den ersten Blick nach einer Wohnungsgemeinschaft aussieht, ist in Wirklichkeit eine Etagen-
gemeinschaft. Anja, Ilja und Hannes teilen sich die Etagen mit der vierköpfigen Nachbar-WG.
Deswegen ist die Wohnung auch nie leer. Es ist immer jemand da, und wenn es Freunde sind,
die im Flur ihr Fahrrad reparieren. So geschehen bei meinem Besuch der WG. Ein bisschen
Chaos, ein bisschen Wuhling – Langeweile kommt da nie auf. Seit Januar wohnen die drei
zusammen. Gefunden haben sie sich übers Internet. Hannes wohnt am längsten in der Wohnung,
Ilja ist erst vor einigen Wochen eingezogen. Anja und Hannes studieren, Ilja ist gerade fertig
geworden. Stress ist in der WG ein Fremdwort. Streit um den Abwasch oder besetzte Telefone
kennen die drei nicht. Und das merkt man, sobald man im Flur steht. Ein freundlicher Empfang,
ein netter Plausch bei Wasser und Muffins – hier fühlt man sich auf den ersten Schritt
willkommen. Einziges heikles Thema: die Musik in der Küche. Wer zuerst kommt, sucht aus, was
läuft. Anja, die "Indietante" – den E-Burg-Gängern wahrscheinlich als DJane Rocksteady besser
bekannt – Hannes, der Elektrofreak und Ilja, der Tangofan – das kann schon mal schwierig
werden. Streit gibt's trotzdem nicht. Stattdessen: Party, gemeinsames Essen oder lange
Küchenabende – in der WG ist immer Leben. 3 Zimmer, Altbau mit Holzdielen, alte Türen und
Fenster und Mosaik im Treppenhaus: 80 Quadratmeter teilen sich die drei in diesem Paradies.
Bei der Zimmergestaltung pfuscht keiner keinem rein. Und deswegen sind diese auch komplett
verschieden. Rote Wände, Schallplatten und Musikmagazine bei Anja, Chaos und Durcheinander
bei Hannes. Sowieso: Das Herz der Bude ist ihre Küche. Die ist groß genug für Besuch,
gemütlich mit einem runden Tisch und vier Stühlen drumherum. Feste Rituale gibt es in der WG
nicht. Bis auf den Besuch eines ehemaligen WG-Bewohners, der mittlerweile in Leipzig studiert,
aber jedes Wochenende in der alten Heimat weilt. Text & Fotos: Anne Fromm 
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