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„Wenn der Kunde das 
wünscht, mache ich 
auch rosafarbene oder 
blaue Sterne.“Anika Smolinski

Mein Job bei Carl Zeiss

Ihr Job ist weltweit einma-

lig: Die Sternenfädlerin 

Anika Smolinski schaut sich 

ihre Sterne in der Planetari-

ums-Testkuppel an
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 Anika Smolinski aus dem Bereich Planetarien  

ist Sternenfädlerin. Dieser Beruf ist weltweit 

einmalig. In ihren Händen entstehen die Sterne, 

die in ZEISS Planetarien in der ganzen Welt 

projiziert werden.

Fragt man Anika Smolinski nach Kuriositäten ihres 

Jobs, erwähnt sie den einen oder anderen besonderen 

Kundenwunsch: „Einer wollte einmal bestimmte Sterne  

in Blau haben, ein anderer bevorzugte Rosa – da bin 

ich ganz flexibel“.

Ihre Ausbildung zur Feinoptikerin bei Carl Zeiss in Jena 

schloss sie 1998 ab und wurde vom Bereich Planetari

um ausgewählt. Der damalige Sternenfädler stand vor 

Jena | Weltweit einmalig

Die Sternenfädlerin
der Pensionierung und begann, Smolinski in die welt

weit einzigartige Technik des Glasfaserfädelns einzu

führen. Und diese Arbeit, die nicht nur absolutes Fin

gerspitzengefühl, sondern auch gute Nerven verlangt, 

macht der 30Jährigen nach wie vor viel Spaß. „Denn 

ich bin ein leidenschaftlicher Friemler“, grinst sie und 

setzt sich ans Mikroskop. „Je nach Anzahl der Sterne 

auf einer Platte – das können zwischen 100 und 400 

sein – brauche ich zwischen 30 Minuten bis zwei Stun

den“, sagt die Sternenexpertin. Je nach Projektorgrö

ße werden zwölf oder 32 der handgearbeiteten klei

nen Fixsternprojektoren in die Planetariumsprojektoren 

eingebaut, die dann in den ZEISS Planetarien auf der 

ganzen Welt den Sternenhimmel so brillant und natür

lich an die Kuppel projizieren.  [zjobst]

Der Feinoptiker 

Jörg Palmer 
nimmt die fertig 

gefädelten und 

geklebten Fix-

sternprojektoren 

mit in die Optik-

fertigung und 

poliert diese

Harald Jetz, 
Feinmechaniker, 

montiert die ein-

zelnen Projektor-

komponenten. 

Er wird derzeit 

von Smolinski in 

das Sternefädeln 

eingeführt

Der Mechaniker 

Ulrich Noak,  

justiert die Fix-

sternprojektoren 

im Gerät.

Mein Job bei Carl Zeiss
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