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Schon 2018 konnten wir 19 ausgewählte Bilder von den mehr als 8000 Werken 

unserer Jenaer Kunstsammlung aus dem Depot holen und hier in der Stadtkirche 

den Besuchern zugänglich machen. Heute präsentieren sich Ihnen weitere 19 

Schätze aus dem Kunstdepot der Stadt.

Die Veranstaltungsreihe unseres Fördervereins “Ein KUNSTHAUS für JENA e.V.“ 

wird damit fortgesetzt. Sie erhält in diesem Jahr eine besondere thematische 

Prägung unter dem Titel

DenkAbstand
Kunst in Krisenzeiten
Gemeinsam mit dem Kurator der Jenaer Kunstsammlung, Herrn Erik Stephan, haben 

wir Werke ausgewählt, die uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten besonders 

angesprochen haben.

Eine interessante Erweiterung erfährt die Ausstellung durch Arbeiten von fünf 

Künstlerinnen, die sich mit Jena verbunden fühlen und uns mit ihren aktuellen 

Arbeiten zum Nachdenken anregen wollen.

Wir laden Sie herzlich ein, bei der Betrachtung aller Werke Ihren persönlichen 

„DenkAbstand“ zu fi nden. Lassen Sie sich anregen, aufmuntern oder trösten. Gehen 

Sie gestärkt in Ihren Alltag zurück und unterstützen Sie unser Ziel - ein Kunsthaus 

für Jena – www.ein-kunsthaus-fuer-jena.de.

Vielen Dank und alles Gute!

Vorstand des Fördervereins „Ein KUNSTHAUS für JENA e.V.“,

Jena im Dezember 2020

DEPOTKUNST

ans LICHT 2020



7

Darf man eintreten?

Soll man draußen bleiben?

Auf den ersten Blick bekommen wir 

keine Antwort beim Betrachten des 

Bildes von Peter Ackermann.

Als Vertreter des Phantastischen 

Realismus bevorzugte der 1934 in 

Jena geborene Künstler die klas-

sische italienische Architektur. Er 

zeichnete vor Ort und stellte seine 

Portale und Wände mit fremd wir-

kenden Elementen zusammen dar. Die 

Spannung zwischen exakter Darstel-

lung und bildhaften Störungen kennzeichnet seine Werke.

So fügt sich im vorliegenden Bild eine weiße Linienführung exakt in die Architektur 

ein und fällt gleichzeitig durch ihre eigenwillige Gestaltung auf.

Zu mir als Betrachter geneigt, scheint sie ein Zeichen zu geben: „Warte hier, ich 

biete dir Schutz von oben!“

Ich hebe den Kopf und sehe den Himmel über mir!

Anne Risse

o. T., 1980, Acryl auf Leinwand, 103 x 93 cm

Parkplätze, 1975, Acryl auf Leinwand, 90 x 100 cm

1975 malte Peter Ackermann dieses Bild mit dem Titel „Parkplätze“. Der Fokus des 

Betrachters liegt allerdings weniger bei den Parkplätzen, sondern auf den Gebäuden 

im Hintergrund, die aus verschiedenen Stilepochen stammen. Auff ällig ein blass 

gehaltenes altes Gebäude, das sehr realistisch abgebildet ist. Im Vordergrund 

sind neuere und etwas abstrakter dargestellte Gebäude, wobei eines durch seine 

eigenartige Form und die rot-orange Farbe dem Betrachter besonders rätselhaft 

erscheint. Vielleicht will er mit der Entwicklung der Baustile den Weg von der 

Vergangenheit in die Zukunft darstellen?

Die Frage bleibt off en, wie es dort aussieht, wo der Maler steht, also in der Zukunft. 

Beängstigend ist es, dass der Vordergrund nicht gefüllt ist, nur ein grau-brauner 

leerer Platz.

Hat die Kunst eine Zukunft? Oder ist alles zu ungewiss, um es darzustellen?

Paul, 16

PETER 

ACKERMANN(1934-2007)
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Auf den ersten Blick ein etwas wirrer Scherensch-

nitt, ein Papierschnitt von Felix Droese aus dem Jahre 

1980. Ein ungewöhnliches Werk von einem Künstler, 

der die Welt aus anderen Blickwinkeln betrachtet, der 

oft um die Ecke denkt, könnte man sagen.

Schaut man sich das Motiv genauer an, ordnen 

sich die wirren Linien, sie verschlingen sich und ge-

hen aufeinander ein, getragen von einer liegenden 

Menschengestalt. Der Mensch scheint viel Ballast 

mit sich zu schleppen. In seinem Kopf herrscht eine 

große Unordnung. Droese bezieht sich mit seinem 

Bild „Weinende Gotik“ auf die grazile Formensprache 

dieser Epoche, so wie wir ihr auch in dieser Kirche 

begegnen. Das „Weinende“ würde das Chaos im Kopf 

des Menschen erklären, das mit den verworrenen 

Formen der gotischen Kunst verbunden wird.

Dieses Bild spiegelt für mich auch das Jahr 2020 wi-

der. Alles ist wirr, ein Problem jagt das andere. Der 

Lockdown, die daraus resultierende Einsamkeit, dies 

alles kann in dem Werk von Felix Droese erkannt wer-

den, man kann sich psychisch in das Bild einfühlen und 

sich in der weinenden Gotik wiederfi nden.

Selena, 15

Weinende Gotik, 1980
Papierschnitt aus

weißem Kupferdruck-Bütten
ca. 71,5 x 28,5 cm

Aus sich selbst heraus I, 1989
Holzschnitt über Off setdruck auf Alt-Holländisch-Bütten, 59,4 x 84 cm

1988 vertrat der Künstler Felix Droese die Bundesrepublik Deutschland mit einer 

Einzelausstellung auf der Biennale in Venedig. Dort erklärte er den deutschen Pavillon 

zum „ Haus der Waff enlosigkeit“ und erregte damit weltweites Aufsehen.

Mit dem Traum von Waff enlosigkeit geht das Bewusstmachen von eigener Kraft 

einher. Kraft hat nicht nur, wer Waff en besitzt, sondern auch, wer sich die Kraft der 

Vorstellung und Fantasie erhält.

Der Mensch als einzelnes Wesen lebt waff enlos und ist, wenn man ihn nicht von 

der Gemeinschaft her betrachtet, seiner Umgebung ausgeliefert.

Dadurch muss er sich, aus sich selbst heraus, eine eigene Welt erschaff en und eigene 

Kräfte nutzen, um dann Gegenkräfte zu entwickeln.

Im Hintergrund ein Foto des deutschen Pavillons von 1988, darauf setzt Felix Droese 

in den Vordergrund erneut ein Haus der Waff enlosigkeit. Dabei nutzt er die ganz 

individuelle Wirkung des Holzschnittes als Kontrast zum glatten Ausdruck der Fo-

tografi e. Die Farbe Rot verwendet er symbolhaft. Jeder entscheidet nun für sich, 

ganz aus der eigenen Vorstellung und Fantasie heraus.

Anne Risse

FELIX
DROESE(Jg. 1950)
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„In der Serie „Erleuch-

tungen“ bin ich Gestal-

ter, der Laborant und das 

untersuchende Objekt- 

wie in einer Trinität alles 

in allem.“ Klaus Elle

Eigentlich erwartet man 

bei Fotografi e Wahrheit 

und naturgetreue Abbil-

dung. In den Arbeiten 

des Künstlers Klaus 

Elle passiert viel und 

man weiß nicht, ob es 

real ist oder nicht. Das Spiel mit Licht und Raum und die dadurch entstehenden 

Lichtwesen sind wesentliche Elemente seiner Gestaltung. Wie verändert sich 

vielleicht der Raum in der Zeit der eigenen Anwesenheit? Ein mystischer Weg 

beginnt, löst unsere Alltagswirklichkeit auf und eröff net neue Sichtweisen. Das 

Gefühl für Zeit gibt dem Bewusstsein für das „Jetzt“ mehr Raum. Das, was pas-

siert, ist mit Alltagslogik nicht zu begreifen. Aber aus Irritation kann wunderbare 

Kreativität erwachsen.

Anne Risse

Erleuchtungen, 2000
10 Fotografien in einer Kassette, Handabzüge, getont, je 50 x 60 cm

KLAUS
ELLE(Jg. 1954)
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Seele,

auf Papier

gebannter Schmerz, Zweifel

das lebendige, gegenwärtige ICH

Spiegelung

Einsamkeit.

Notsignal senden!

Empfänger hört nicht.

Jeder mit sich beschäftigt?

Lockdown.

„Ihre Linie wird Ausdruck und Überträger von 

Stimmungen, wodurch geradezu seismografi sche 

Arbeiten entstehen, die dem Betrachter nicht 

nur das Sichtbare präsentieren, sondern auch 

das dem Auge verborgene.“

Manuela Dix über Erika John

Erika John, geboren 1943 in Jena, erlebt nie die 

Geborgenheit einer Familie, denn ihre Mutter 

hatte als ehrgeizige SED-Parteigenossin keine 

Zeit für ihre Tochter und so wächst Erika in 

verschiedenen Kinderheimen auf. In der Natur 

und im Zeichnen fi ndet sie für sich einen 

Ausweg aus ihrem schwierigen Alltag. In den 

80er Jahren gilt sie als Hoff nungsträgerin der 

Thüringer Kunstlandschaft.

Innerlich zerrissen zieht sie sich nach der 

Wende in den 90er Jahren immer mehr aus 

der Öff entlichkeit zurück, zeichnet nicht mehr 

für den Kunstmarkt, sondern nur noch für 

sich, bis sie 2007 den Freitod wählt. Manuela 

Dix, Freundin und Kollegin, hat ihr gesamtes 

Werk gesichert, aufgearbeitet und es der 

Kunstsammlung Jena übergeben.

Heidrun Schrade

Kopf, 1980
Bleistift und Farbstift auf chamoisfarbenem Aquarellpapier
32 x 24 cm

o. T., o. J.
Feder und Tusche auf Zeichenpapier
42 x 30 cm

Gekrönte, um 1989
Aquarell und Bleistift auf Aquarellpapier
47,5 x 36 cm

o. T., o. J.
Feder und Tusche auf chamoisfarbenem Aquarellpapier

36 x 48 cm

o. T., 1976
Feder und Tusche auf Zeichenpapier
29,8 x 21 cm

ERIKA
JOHN

(1943-2007)
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In den Augen des Mädchens spiegeln sich Trauer, Schock, Hoff nungslosigkeit, 

Verständnislosigkeit und noch mehr....

Als hätte sie gerade von den neuen Corona-Verordnungen erfahren und darf nun 

nicht mehr mit ihren Freunden spielen. Ihr Gesichtsausdruck steht im Kontrast zum 

Hintergrund und den Farben des Bildes, die vor Lebendigkeit sprühen. Genau so 

ging es uns auch im Frühjahr 2020: Rings um uns die Sonne, das schöne Wetter, 

das man mit Freunden genießen und nutzen will, aber wir dürfen uns nicht treff en. 

Lockdown.

Hanna und Johanna, 16

Anima ist die älteste Tochter des Jenaer Künstlers Erich Kuithan. Sie wurde 1912 

geboren. Zu dieser Zeit arbeitete Kuithan gerade an großen öff entlichen Aufträgen. 

Er schuf Fresken im Universitätshauptgebäude, die allerdings durch Bombentreff er 

1945 zerstört wurden. Und er brachte endlich die umstrittenen Entwürfe zu seinem 

Gemälde „Schiller auf dem Weg zu seiner Antrittsvorlesung“ in die endgültige 

Fassung. Im Alter von nur 42 Jahren starb Kuithan 1917 an seinem Lungenleiden. 

Seine Witwe, Traute Kuitahn, die Ihnen vielleicht noch als „Die Braut“ aus unserer 

letzten Ausstellung in Erinnerung geblieben ist, übereignete fast den gesamten 

künstlerischen Nachlass ihres Mannes der Kunstsammlung Jena.

Heidrun Schrade

Anima mit dem Ball, um 1915, Öl auf Pappe, 76,5 x 59 cm

ERICH 

KUITHAN(1875-1917)

Ein kleines Mädchen, welches am Nachdenken ist. Es trägt ein blaues Kleid mit 

Punkten und hält einen Ball in der Hand. In dem Mädchen sieht man eine gewisse 

Stille und Ruhe. Eine Menschlichkeit ist zu spüren. Worüber denkt sie wohl gerade 

nach?

Moritz,15
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Die Kunst des Weimarer Malers Horst Peter Meyer befi ndet sich genau auf dem 

Schnittpunkt zwischen Abstraktion und noch Gegenständlichem.

Er selbst sagte 2016 in einem Interview auch: „Der Titel ist für Betrachter die 

Vorgabe der Denkrichtung, oft weicht er ab von dem was das Bild zeigt. Durch 

diese Unschärfe entsteht eine Spannung. Die muss dann jeder mit sich selbst 

ausmachen.“

Alles wendet sich zur linken Seite des Bildes obwohl die Spitze eines Dreiecks 

nach rechts zeigt.

Irgendetwas will weg, raus aus der Mitte, möglichst unerkannt und schnell. War 

es ein langer Schritt über 

das im Weg liegende Hin-

dernis? 

Lassen wir ängstlich 

etwas hinter uns, halten 

uns die Ohren zu, den 

Kopf eingehüllt?

Mir fallen viele „Brüder“ 

und „Schwestern“ zum 

Titel des Bildes ein und 

ich bin mir sicher, es ist 

nicht alles „aus“.

Anne RisseAUS SCHREITEN, 2009, Mischtechnik auf Leinwand, 125 x 155 cm

HORST
PETER MEYER(Jg. 1947)

Die Straße menschen-

leer. Die Häuser haben 

keine Türen, nur wenige 

Fenster sind zu sehen, 

aber auch da niemand. 

Wahrscheinlich inte-

ressierte den Maler 

und Kunstpädagogen 

Christoph Natter 1910 in 

Wöllnitz die klare Tekto-

nik des Motivs, das sich 

so wunderbar kubistisch 

wie in einem Farbprisma 

zu brechen scheint. Fan-

tastisch das Bergmassiv und der bizarre Himmel. Vertraut und doch fremd. 

Einsamkeit.

Wie wäre es, wenn wie von unsichtbarer Hand, plötzlich Türen auf die Häuserwän-

de gemalt würden, aus denen Menschen heraustreten, die sich auf der Straße 

davor versammeln, die fröhlich miteinander plaudern, Kinder, die lachen und toben. 

Unsere Fantasie vermag die Einsamkeit zu bezwingen, wenn wir es ihr gestatten.

Heidrun Schrade

Eingang von Wöllnitz, um 1910, Öl auf Leinwand, 54 x 64 cm

CHRISTOPH 

NATTER
(1880-1941)
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Ein Mann im Anzug, er 

scheint so seriös und bo-

denständig und dabei ist 

er mit sehr merkwürdigen 

Dingen beschäftigt.

Die Fotomontagen von 

ParkeHarrison aus dem 

Jahre 2002 wirken verblüf-

fend echt, bedrohlich düs-

ter, unendlich einsam, wie 

Archivaufnahmen von ei-

ner Forschungsexpedition. 

Mit absurden Methoden 

macht er sich in der 

nebeligen Landschaft zu schaff en. Fast verzweifelt wirkt sein Versuch, an der 

Uhr der Jahreszeiten (Spring) zu drehen, den Acker zu wässern (The Shower) oder 

im Wolkenmeer die Orientierung nicht zu verlieren. Man fragt sich, welches Bild 

würde wohl 2020 entstehen, mit welchen Mitteln würde das US-amerikanischen 

Künstlerpaar Robert und Shana ParkeHarrison dem Virus zu Leibe rücken?

Hätten sie ein Patentrezept?

Heidrun Schrade

Robert und Shana ParkeHarrison gehören 

zu den führenden Vertretern der zeitgenös-

sischen und surrealistischen Kunstfotografi e.

Das Bild „Der Navigator“ zeigt einen Mann 

auf einer Leiter über einem Meer aus Wolken 

mit einem Sextanten in der Hand. Es wirkt 

so, als suche er nach dem richtigen Weg in 

den Wolken mitten im Nichts.

Alexander, 16

Der Traum vom Fliegen. Wäre nicht vieles so 

sehr viel einfacher, wenn man fl iegen könnte? 

Das dachten sich vielleicht auch Robert und 

Shana ParkeHarrison, als sie dieses Bild erschufen. Wie leicht es wäre, den Acker 

zu bewässern, so leicht wie durch die Luft zu gleiten. Das komplexe Fluggerät 

inmitten monotoner, einsamer Stille lässt das Bild unheimlich und geisterhaft 

erscheinen, so als wäre es alles ein Traum. Aber vielleicht ist es auch nur diese 

Stille und Zeitlosigkeit, die man braucht, um fl iegen zu können.

Leopold, 16

Das Bild hat eine düstere Stimmung, 

wohl aufgrund des Nebels. Im Boden 

sind Zahnräder eingelassen und ein 

Mann versucht mit einem riesigen 

Schraubenschlüssel daran zu dre-

hen. „Turning to spring“ ist der Titel 

des Bildes. Man könnte fast sagen, er 

mag keinen Winter, deshalb versucht 

er dem Frühling auf die Sprünge zu 

helfen.

Mika, 16

The Sower, 2002, Photogravure, 
56,3 x 47,5 cm

Navigator, 2002, Photogravure, 47,5 x 56,3 cm

Turning to Spring, 2002, Photogravure, 56,3 x 47,5 cm

ROBERT UND SHANA 

PARKEHARRISON

(Robert Harrison Jg. 1968)
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Denn die einen sind im Dunkeln

Und die andern sind im Licht.

Und man sieht nur die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht.

Bertold Brecht, Dreigroschenoper

Diese berühmte Strophe aus der 

Schlussmoritat der Dreigrosche-

noper von Bertold Brecht inspi-

rierte Zitzmann ein Jahr vor seinem 

frühen Tod zu diesem Gemälde. 

Auch wenn die glückliche Familie 

oben im sonnengelben Lichte zu schweben scheint, gewährt uns Zitzmann einen 

Blick auf die im Dunkeln. Er macht sie sichtbar. Wir können ihr Tun genau beo-

bachten. Während im Vordergrund die Figuren noch schlummern, sich die Ohren 

zuhalten und die Augen geschlossen sind, stemmen sich im Hintergrund einige 

Figuren gegen die Wände, als wollten sie mit Gewalt dieser Abgeschlossenheit 

entkommen. Links im Hintergrund eine Frau, sie scheint den Ausgang gefunden 

zu haben, vorsichtig, aber entschlossen blickt sie ins Dunkel.

Zitzmann fi ndet in seinem Spätwerk ein typisiertes zeitloses Menschenbild und 

konfrontiert uns so mit einem immer wiederkehrenden Thema: Was hält das Leben 

für uns bereit? Was ist unabdingbares Schicksal, Glück oder Unglück, wie nutzen 

wir unsere Chancen?

Heidrun Schrade

Die Einen sind im Dunkeln, die Andern sind im Licht 
(Brecht), 1976 , Öl auf Hartfaser, ca. 165 x 200 cm

LOTHAR

ZITZMANN(1924-1977)

BLICKWINKELINDIVDUELLE

von fünf Künstlerinnen

auf die aktuelle Zeit

Grit Leinen
Katrin Knape

Lisa Kottkamp
Eve Trzewick

Kerstin Undeutsch



23

Studium Kunsterziehung in Dresden
seit 1994 Tätigkeit in Jena, u.a. künstlerische Leitung „ Kunstgarten Jena“

auf dem historischen Johannisfriedhof

Lehre zur Baufacharbeiterin, Studium Bauingenieurwesen
und Betriebswirtschaft, Arbeit als kaufmännische Angestellte und 

Bauingenieurin, seit 2014 Arbeit im eigenen Atelier textilWERKstatt

Das Bild entstand im März 2020, als es viele gravierende Einschnitte durch 
die Corona-Pandemie gab. Viele Menschen konnten sich zurückziehen, doch 
andere hielten den Schirm aufgespannt, um zu helfen und um das öff entliche 

Leben aufrecht zu erhalten. Wo es möglich ist, soll man off en bleiben für seine 
Mitmenschen. Das gilt nicht nur in Zeiten einer Krise.

Grit Leinen

Dieses Jahr beginnt mit einschneidenden Veränderungen für uns alle. In der Folge hat sich 
unser Leben zwangsläufi g ändern müssen und es wird sich weiter ändern.

Vor allem das Miteinander.
Heim - Heimat - Wo? Das Gefühl?

Meine Empfi ndungen in dieser Zeit des Lockdowns, festgehalten mit der Wandgestaltung
«Wie war der Tag davor?».

Katrin Knape

GRIT
LEINEN(geb. 1964 in Dresden)

„ Off en bleiben“, 2020, Öl auf Leinwand, 160x 110cm
«Wie war der Tag davor?» , 2020, Wolle/Seide, 6 Bilder je 40 x 160cm

KATRIN
KNAPE(geb. 1964)
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Die sky_tab’s, Vorhänge aus 

Silikon, Pigment, Tüll hat Lisa 

Kottkamp ursprünglich für 

die Ausstellung Windows im 

Frühjahr 2020 auf Bornholm 

entwickelt . Das Fenster 

(Englisch: window) trennt 

das Innen vom Außen, das 

Hier vom Dort. Es erlaubt 

das Anderswo zu sehen, neue 

Ideen und Refl exionen zu erhalten. Aber die Frage ist, was wir tatsächlich sehen. 

Nicht ohne Grund heißt ja auch ein Betriebssystem Windows. Ausgangspunkt 

für Kottkamps Arbeit sind eine Reihe von Fotos des Himmels überarbeitetet mit 

verschiedenen digitalen Bildbearbeitungsfi ltern. Diese Filter erzeugen wie auch die 

Vorhänge eine traumartige Wahrnehmung einer vermeintlichen Realität aus einer 

anderen Wirklichkeit. Oder eine farblich abgestufte Version von dem, was wir von 

unserem Fenster aus sehen (möchten). Scheinbar nebenbei bespricht die in Leipzig 

lebende Künstlerin unsere derzeitige Situation.

Lisa Kottkamp

LISA

KOTTKAMP

sky_tab, 2020, Silikon, Pigment, Tüll

Lisa Kottkamp lebt und arbeitet in Leipzig. Ab 2012 studierte sie an der Hochschule 
für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle und absolvierte einen Ausland-

saufenthalt in Wien an der Akademie der bildenden Künste in der Klasse von Monica 
Bonvicini. Im Jahr 2019 schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Grafi k und 

Buchkunst in Leipzig mit dem Meisterabschluss ab. Sie stellte ihre Installationen in 
zahlreichen Galerien und Ausstellungsräumen aus, wurde zu verschiedenen Artist in 

Residence eingeladen und organisierte Ausstellungen
in Leipzig, Halle, Wien und Dänemark.
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Bildende Künstlerin, Objektkünstlerin, Illustratorin, Autorin...

Diese Leinwand hat viele Übermalungen, Abwaschungen, Verkleisterung und 

Abriss, Metamorphosen und Häutungen erlebt. Sie hat Regen, Hitze, Frost, 

Sturm, Nebel und Schnee erfahren und ist allen möglichen Farben

begegnet. Sie wurde schwarz-weiß.

Kerstin Undeutsch

KERSTIN
UNDEUTSCH

(geb. 1960 in Jena)

„schwarz-weiß“, 2020, Mischtechnik, 110x160cm

Fachschulstudium Physiotherapie | Weiterbildung Kunsttherapie
von 1990 - 2006 wohnen und arbeiten in Berlin

2006 Rückkehr nach Jena
engagiert in zahlreichen Ausstellungs- und Kunstprojekten

2009 Nominierung für das Walter-Dexel-Stipendium

Fotocollage zum Zeitgeschehen
Ist das Leben nicht schön?
... und trotzdem hören, sehen und erfahren wir 
tagtäglich aus den Nachrichten besorgniserregende 
Berichte, auf die wir ungläubig, im wahrsten Sinne 
des Wortes, mit Unverständnis, Wut und Entsetzen 
reagieren. Wir verstehen oft die Welt nicht mehr.
Unsere kollektiven Ängste richten sich nicht mehr 
an nicht zu erklärende Phänomene, wie Donner, 
Außerirdische und den Vorstellungen von Fegefeuer, 
Göttern und Dämonen.
Heute im 21.Jahrhundert an das Leben selbst.
Wir empfi nden Unsicherheit im Umgang mit uns 
selber, unserem Umfeld, unserer Gesellschaft und 
unserer Welt.
Hilfl os stehen wir Skandalen, Wirtschaftskrimina-
lität und Umweltkatastrophen gegenüber.
Unser Dasein im Kampf gegen das Aus- und Absterben von Tieren und Regenwäldern, 
gegen Fast Food, Klimaerwärmung und Terrorismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, Kindes-
missbrauch, Armut und Arbeitslosigkeit und jetzt gegen eine globale Pandemie, ist wie 
ein stetig laufendes Hamsterrad und somit fühlen wir uns permanent überfordert.

Eve Trzewick

„5 Minuten vor 12“, 2020, 
Fotografi e, Fotosandwich, 50 x 70cm

EVE

TRZEWICK(geb. 1960 in Apolda)
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Spendenkonto
Ein KUNSTHAUS für JENA e.V.
IBAN: D18 8305 3030 0018 0489 78
BIC HELADEF1JEN

Wir danken allen herzlich für die vielfältige Unterstützung unserer Ausstellung in der Stadtkirche. 

Unser besonderer Dank gilt dabei:

Erik Stephan, Romana Bauer, Hannah Sachsenmaier

und den Mitarbeitern der  Städtischen Museen Jena

Den ausstellenden Künstlerinnen 

Den SchülerInnen der Klasse 10b des Christlichen Gymnasiums Jena

Johannes Schleußner und dem Team der Kirchenwache der Stadtkirche Jena

Juliane Fischer und Thibault Joyeux | Grafikdesign

allen fleißigen und unermüdlichen Helferinnen und Helfern der Initiativgruppe 

und des Fördervereins „Ein KUNSTHAUS für JENA e.V.
„

EINWOHNERANTRAG gemäß § 16 ThürKO
Über folgenden Antrag soll im Stadtrat beraten und abgestimmt werden:

Sicherung eines Areals auf dem Eichplatz im Baufeld B für den Neubau 
eines öffentlichen Gebäudes für alle Einwohner und Gäste Jenas – für ein 
Kunsthaus als Zukunftsvision einer lebendigen, attraktiven Stadtmitte.

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Schlusswort stehen, doch für uns geht 
es hier erst richtig los:

Mit Ihrer Unterschrift können Sie noch bis Ende Dezember unseren 
Einwohnerantrag unterstützen.
Die hier gezeigten Bilder aus unserer Kunstsammlung werden bald wieder im Depot 
verschwinden. Wir sind sehr froh, dass wir Ihnen mit dieser Ausstellung etwas 
DenkAbstand ermöglichen konnten, Ihnen vielleicht auch den ein oder anderen 
neuen Blickwinkel auf Ihren Alltag eröffnen haben.
Nicht nur einen gehörigen DenkAbstand, sondern einen gewaltigen Denkvorsprung 
wünschen wir unseren Stadträtinnen und Stadträten, wenn sie 2021 über unseren 
Einwohnerantrag debattieren und entscheiden werden.

Gerade in Zeiten besonders knapper Kassen bedarf es Mut und Weitsicht für eine 
solche Entscheidung, die eine wichtige Investition für die Zukunft unserer Innenstadt ist.
Unser Verein „Ein KUNSTHAUS für JENA e.V.“ hat seit Oktober Unterschriften 
gesammelt und nun soll der Einwohnerantrag unserem Oberbürgermeister 
übergeben werden. Wir hoffen auf eine verbindliche Zusage vom Stadtrat, dass 
ein Baufeld auf dem Eichplatz zum Bau eines Kunsthauses im Besitz der Stadt 
und ihrer Bürger verbleibt.
Wenn Sie unser Anliegen unterstützen wollen, dann schauen Sie auf unserer 
Webseite - www.ein-kunsthaus-fuer-jena.de vorbei, unterschreiben Sie den 
Einwohnerantrag, teilen Sie uns Ihre Ideen und Fragen mit, treten Sie unserem 
Verein bei oder überweisen Sie eine Spende.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse.

Danksagung
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