
Für viele unserer Gäste und viele der ausstellen- 

den Künstlerinnen und Künstler ist die  

– Kunstmesse Thüringen in den letzten Jahren zu 

einem feststehenden Termin im Kunst- und Kultur-

kalender geworden. Alle zwei Jahre laden wir zur 

Messe ein – und wir sind froh, dies tun zu können. 

Wir verdanken das der Treue unseres Publikums 

und unserer Aussteller, aber vor allem dem ver- 

lässlichen Engagement unserer teils langjährigen  

Partner und Förderer. Sie unterstützen nun schon 

seit vielen Jahren die  – Kunstmesse  

Thüringen in dem Bewusstsein, damit ein Forum 

nicht nur für Kommunikation und Begegnung, 

sondern vor allem für den Verkauf von zeitge- 

nössischer Kunst zu sichern. 

Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und 

Schirmherr der  – Kunstmesse Thüringen 

spricht in seinem Grußwort von der Kunstmes-

se als Handelsplatz. Und als solcher hat sich die 

 seit ihrer ersten Auflage im Jahr 1998 

tatsächlich etabliert. Was als Pilotprojekt und Expe-

riment begann, füllt heute eine Lücke im Freistaat 

Thüringen, wo wohl ein kleiner und feiner, aber 

kein breit aufgestellter Galerie- und Kunstmarkt 

existiert. Dort, wo dies so ist, muss seltener darauf 

hingewiesen werden, dass eine lebendige Kunst- 

szene ein wichtiges Segment der Kreativwirtschaft 

ist, ein attraktiver Standortfaktor ebenso wie eine 

ökonomische Größe. Dass die Kunst auch in Thü-

ringen so wahrgenommen wird, daran arbeiten wir 

im Verband Bildender Künstler Thüringen e. V. aus 

voller Überzeugung mit. 

Mit der  – Kunstmesse Thüringen stellen 

wir das Potenzial von Bildender Kunst jetzt schon 

zum zehnten Mal öffentlichkeitswirksam unter 

Beweis. Von der ersten Messe an zeigte sich das 

Wachstumsvermögen: Aus unseren regelmäßigen 

Publikumsbefragungen wissen wir, dass der Anteil 

der Fachbesucher kontinuierlich gestiegen ist, 

ebenso der Anteil derjenigen, die tatsächlich als 

Kunstkäufer zur Messe kommen – und das,  

während das Publikum im Durchschnitt jünger 

geworden ist. Mit einem stetigen Anstieg des  

Umsatzes in jedem Messejahrgang erweist sich  

die  – Kunstmesse Thüringen nicht nur  
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als kulturpolitisches, sondern vor allem auch als 

wirtschaftliches Förderinstrument. Zugleich ist 

er ein weiterer Schritt zu unserem Fernziel, dass 

Künstlerinnen und Künstler zukünftig von Ver- 

käufen und den Einkünften aus ihrer kreativen 

Arbeit werden leben können.

Die Entwicklung und die große Strahlkraft „un-

serer“  – Kunstmesse Thüringen machen 

uns Mut für die Zukunft der Kunst in Thüringen 

– für die aktuelle ebenso wie für alle kommenden 

 – Kunstmessen, die wir gemeinsam mit 

Ihnen erleben wollen. 

Verbandsrat und Geschäftsführung des 

Verbandes Bildender Künstler Thüringen e. V.
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Herzlich Willkommen auf der 10. -Kunstmesse Thüringen ! Wir freuen uns, Sie auf der 
größten mitteldeutschen Produzentenmesse für zeitgenössische Kunst begrüßen zu können.

Fr, 4.11., 16 Uhr
Bekanntgabe Reisestipendium

Sa, 5.11., 14 Uhr
Verleihung Kunstpreis 2016

So, 6.11., 16 Uhr
Gewinner Publikumspreis

Messe-Edition | Umfrage |
Kinderführungen | Rätsel

Achtung! Kunst 
kann süchtig  

machen.



Ute Herre, Erfurt
„Schon als Kind war für mich Malen das Schönste 

auf der Welt...“

Sven Schmidt, Gera
„An fing alles in der Grundschule. Ich hatte einen 

Spitzenlehrer. Der hieß Herr Mengel. Ich habe für 

ihn später ein Möbelunikat realisieren lassen mit 

dem Titel „Mengel – Rat“.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Der Wunsch, Kunst zu schaffen, existiert seit 

meiner Kindheit und verdichtete sich später durch 

Freundschaften und Begegnungen mit kunstaffinen 

Menschen.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Es fing in der stillen, einsamen Pubertät in Bad 

Blankenburg an, wo ich den Blick aus dem Küchen-

fenster auf das RFT-Werk zeichnete, mit dem Ziel, 

Künstlerin zu werden. Der Deutschlehrer, in den ich 

verliebt war, empfahl Hemingway und Stefan Zweig. 

Die herrliche, uralte Zeichenlehrerin, von der es 

hieß, sie hielte sich eine Ziege in der Wohnung, 

sagte zum Thema Schminken: Man muss es sehen, 

sonst ist es sinnlos. In der Vorbereitung zur Ju-

gendweihe erfuhr ich, dass es Programmmusik gibt 

und verstand plötzlich „Die Moldau“ von Smetana 

und dass Entdeckungen in der Kunst unendlich 

sind. Also wollte ich in Zukunft zu den Reisenden 

und Künstlern gehören.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Nach der Ausbildung zum Werkzeugmacher war 

für mich schnell klar, dass dieser Beruf mich so 

nicht erfüllen wird. Deshalb wollte ich Saxophon 

an der Musikhochschule in Weimar studieren. Beim 

ersten Mal hatte es leider mit der Aufnahmeprü-

fung nicht geklappt. Glücklicherweise kam dann 

die politische Wende in der DDR. Nach mehreren 

Reisen nach Südamerika entdeckte ich meine 

Leidenschaft für die Bildhauerei und bereitete mich 

während einer Holzbildhauerausbildung auf ein 

Studium für Bildhauerei in Nürnberg vor. Meine Lei-

denschaft für die Musik pflege ich heute weiterhin 

in einem Duo.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Durch mein Studium an der PH in Erfurt Kunst/

Deutsch und die Werkstätten am Hügel; dazu ver-

schiedene Fortbildungen in den Bereichen Keramik 

und Grafik.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Durch mein Studium an der Hochschule für Kunst 

und Design Burg Giebichenstein in Halle.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Es ist wie eine Wanderung zu einem noch un-

bekannten Ziel gewesen – jeder Schritt ergab sich 

durch den vorherigen...“

Kay Voigtmann, Gera
„Wie sicherlich etliche andere auch, habe ich als 

Kind viel und mit großer Freude gekritzelt und 

gekrakelt, und habe bis heute schlichtweg nicht 

aufgehört damit.“

Adam Noack, Weimar
„In meiner frühen Kindheit hatte ich schon ein 

sehr großes Interesse an der malerischen Aus-

drucksmöglichkeit. Dies hat bis heute nicht 

abgenommen, im Gegenteil, es hat sich über die 

Jahre um die künstlerische Auseinandersetzung 

erweitert.“

10. KUNSTMESSE

10 FRAGEN
10 KÜNSTLER

I 
Wie sind Sie zur 
Kunst gekommen ? 
Wie hat alles 
angefangen ?

Auf welches 
Genre haben Sie 
sich spezialisiert 
und warum ?II 

Adam Noack, Weimar
„Es ist die zeitgenössische, künstlerische Aus- 

einandersetzung mittels der Malerei zwischen der 

Gesellschaft und mir.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Keramik: Keramikobjekt, Figur, Installation und 

Grafik: Druckgrafik, Zeichnung.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Bissig-ästhetische Konzeptkunst – häufig mit 

Porzellan-Anteil.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Zeichnung, Collage, Druckgrafik, vermischt mit 

Fotos oder anderen Materialien.“

Kay Voigtmann, Gera
„Fast ausschließlich fertige ich Handzeichnungen 

an, zwischen die sich, ganz, ganz selten einmal 

eine Druckgraphik schummeln kann.“

Ute Herre, Erfurt
„Nachdem ich Textildesign studieren konnte und 

ich gelernt habe, Zwänge industrieller Vorgaben für 

die eigene Disziplinierung einzusetzen, wurde mir 

ein freierer Umgang mit Materialien, Formen und 

Farben zunehmend wichtiger. Als Folge vieler Expe-

rimente entdeckte ich für mich das Medium Papier. 

Das Schöpfen freier Formen, deren Verwandlung in 

Collagen bis hin zu Raumobjekten und das Nähen 

als verbindendes und zugleich grafisches Element, 

wurde für mich Gestaltungsmittel.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Malerei.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Plastik, vorranging in Metall, sowie angewandte 

Gestaltung im Feld zwischen Design, Architektur 

und Plastik, marginal Fotografie.“

Sven Schmidt, Gera
„Malerei / Grafik – mit Schwerpunkt Zeichnung – 

wobei farbige Blätter für mich nicht immer Malerei 

sind.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Ich habe mich besonders auf das künstlerische 

Verformen von Materialien in die dritte Dimension 

spezialisiert.“

Das Reisestipendium 
ist ein „special“ zur X.  – Kunstmesse 

Thüringen und wird erstmalig von der SV Spar- 

kassenVersicherung ausgelobt. Es soll dazu 

dienen, das Reisen für die eigene künstlerische 

Arbeit zu nutzen. Denn auch im Medienzeit- 

alter sind Erfahrung und Erlebnis unentbehr-

lich für die Inspiration. Die Studienreise gehört 

zur künstlerischen Arbeit wie das Atelier, die 

Ausstellung, der Katalog. 

Um das Reisestipendium konnten sich alle 

-Künstlerinnen und Künstler bewerben. 

Die Bekanntgabe des Gewinners, der durch 

eine Jury gewählt wurde, erfolgt am Freitag, 
den 4. November, 16:00 Uhr. 
Zuvor wird es einen Impuls zum Thema „Künst-

lerreisen“ geben. Sie sind herzlich eingeladen !
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Kultur) und Christoph Trommer (Werkstudent).



Welche Künstler 
haben Sie ge-
prägt ? Gibt es 
Vorbilder ?III 

Robert Krainhöfer, Jena
„Max Bill fühle ich mich nahe verbunden in meiner 

Arbeit.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Entscheidend geprägt haben mich meine Men-

toren Prof. Gerhard Jürgen Blum Kwiatkowski  

(Konkrete Kunst, † 2015) sowie während meines 

späteren Studiums an der Bauhaus-Universität 

Weimar Naomi T. Salmon (Konzeptkunst).

Darüber hinaus veränderte der österreichische 

Künstler Erwin Wurm nachhaltig mein künstleri-

sches Denken.“

Ute Herre, Erfurt
„Klassische Maler wie z. B. Paul Klee mit seinem 

Formenreichtum, Horst Jansen als brillanter Zeich-

ner und immer wieder andere inspirieren mich... 

Ein ganz wesentliches Vorbild sind aber für mich 

Naturformen, wie sie Ernst Häckel so wunderbar 

gezeichnet oder Karl Blossfeld so phantastisch foto-

grafisch in Szene gesetzt haben.“

Sven Schmidt, Gera
„Da gibt es jede Menge: z. B. Bosch im diesjährigen 

Bosch-Jahr, aber auch Musiker wie John Coltrane, 

Miles Davis, Captain Beefheart.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Vorbilder in meiner Jugend waren: Chagall, Rudi 

Franke, AT Mörstedt, Gerhard Altenbourg. Später 

suchte ich keine Vorbilder mehr, sondern „Blick-

felderweiterer“ und „Anstachler“: Francis Bacon, 

Hanna Höch, Louise Bourgeois, Hans Hartung, 

Dieter Roth. Momentan sind es: Tracy Emin, David 

Lynch, Mark Lombardi, William Kentridge, Rosema-

rie Trockel, Gabriel Orozco und viele andere mehr.“

Marion Walther, Mühlhausen
„In der Keramik: Gertraud Möhwald, Robert Sturm; 

für die Grafik: Michael Morgner, Joachim Böttcher, 

Alfred T. Mörstedt.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Einige Künstler der Moderne und der Post-

moderne.“

Kay Voigtmann, Gera
„Direkt Vorbilder habe ich nicht. Sehr gerne aber 

und mit einem gewissen Neid gucke ich auf die 

frühen Beuys-Aquarelle und -zeichnungen, aber 

auch auf Arbeiten von Altenbourg, Bosch, Claus, 

Dubuffet und so weiter durch das Alphabet...“

Adam Noack, Weimar
„Es gibt sehr selten Kunstwerke, die mich wirklich 

berühren oder überzeugen. Künstler, die ich ken-

nenlerne, sind oft viel interessanter als ihre Werke. 

Daher bin ich immer froh, wenn ich beides, die 

Person und ihr Werk kennenlernen kann. Da gibt 

es dann viele Zeitgenossen, wo ich sage: „Hut ab“. 

Das können dann aber auch Menschen aus allen 

anderen Bereichen sein, die in der Lage sind, etwas 

auf die Beine zu stellen. Gerade lese ich Joseph 

Roths Gesamtwerk und finde es super. Auch Angela 

Merkel finde ich gut.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Geprägt wurde ich durch das Studium der In-

dustriellen Formgestaltung. Beeindruckt haben 

mich viele Künstler. Eine besondere Nähe verspüre 

ich zu Max Bill, Paul Klee und Joan Miró.“

Welche Themen 
setzen Sie 
häufig in Ihren 
Werken um ?IV

Elvira Franz, Quedlinburg
„Mich interessieren Formsprache und Räumlichkeit 

der Romanik sowie die Wirkung von Farbe, Licht 

und Schatten auf der Fläche.“

Sven Schmidt, Gera
„Existenzielle.“

Ute Herre, Erfurt
„Unterschiedlichste Themen meiner Umgebung,  

die oft unspektakulär sind, führen mich zu ver-

schiedensten Themen und werden im Prozess 

des freien Papierschöpfens und anschließenden 

Färbens und Nähens zu abstrahierten Arbeiten, die 

eine vielfältige Interpretation zulassen – je nach 

Betrachter.“

Marion Walther, Mühlhausen
„ERDZEICHEN: keramische Boots- und Kugelformen 

mit Aufsätzen (Wächterfiguren) – UNTERWEGS: 

grafische Reisen mit Figurenkonstellationen und 

Texten – WANDLUNGEN: keramische Objekte in 

wechselnden formalen Kontexten, Druckgrafik mit 

Tonplatten.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Gesellschaftliche Miss- und Umstände, politisch 

und historisch inspirierte „Anmerkungen“.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Bewegung, Balance und Zeit.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Den menschlichen Körper und seine Linien – die 

Linien, die beim Zeichnen durch meine Hände mei-

nen Körper verlassen – Verbindungslinien – Tren-

nungslinien – Lebenslinien.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Es geht immmer um das konkrete Spiel (Verfor-

mung) mit geometrischen Grundformen, wie dem 

Kreis oder dem Quadrat, und die Entdeckung von 

ungeahnten Möglichkeiten.“  

Adam Noack, Weimar
„Natur, Tiere und Menschen.“

Der Kunstpreis 
zur  – Kunstmesse Thüringen wird 

traditionell von der SV SparkassenVersicherung 

ausgelobt und ist mit 5.000 Euro dotiert. Seit 

der zweiten Kunstmesse im Jahr 2000 stellt er 

eine besondere Würdigung dar und ist einzig- 

artig in Thüringen. Eine Fachjury bewertet 

neben der Messepräsentation vor allem das 

künstlerische Gesamtwerk.

Erstmalig wurde im Jahr 2010 eine exklusive 

Preisträger-Edition herausgegeben in einer 

Auflage von zwanzig Exemplaren, die seither 

ergänzt wird. Sie vereint Grafiken, Fotografien 

und Objekte aller bisherigen mit dem Kunst-

preis zur  ausgezeichneten Künstler. 

In diesem Jahr wird die Mappe um eine Radie-

rung der Kunstpreisträgerin von 2014, Sabine 

Rittweger, erweitert. 

Die Preisträger-Edition ist für 1.500 Euro auf der  

 und anschließend in der Galerie des 

Verbandes Bildender Künstler Thüringen e. V.  

auf der Krämerbrücke Erfurt zu erwerben.

Wir präsentieren die Edition

der -Kunstpreisträger 

an unserem Messestand.

Stand
84
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Entstehen Ihre 
Werke eher 
zufällig oder 
geplant ?V

Was sind 
„Tops“ und 
„Flops“ in 
Ihrem Beruf ?VI

Marion Walther, Mühlhausen
„Zeichnungen beginnen in Skizzenbüchern und 

Fotosammlungen. Dann entsteht eine Verdichtung 

eines Themas. Daraus erfolgt die Bearbeitung 

zwei- oder dreidimensional, später auch mit dem 

Einbau von Zufälligkeiten.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Aus einer Idee entwickelt sich ein Plan, der durch 

das Spiel offen für den Zufall ist.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Die Arbeiten entstehen oft dadurch, dass meine 

Pläne nicht funktionieren und die Notlösungen, die 

ich dann finden muss, eigentlich viel besser sind. 

Aber da ich nicht mit einer Notlösung beginnen 

kann, muss ich trotzdem immer wieder planen...“

Kay Voigtmann, Gera
„Zunächst sind meine Blätter geplant. Liegen sie 

jedoch dann fertig da, ist von dieser ganzen Pla-

nerei nicht mehr viel übrig, da oft genug der Zufall 

ins Lenkrad greift und ich gelernt habe, dass der 

den Weg meist am besten kennt.“

Ute Herre, Erfurt
„In diesem Prozess entstehen – ausgehend von 

einer Grundidee – durch bewusstes Integrieren von 

Zufällen meine Werke über den Weg der Papierher-

stellung.“

Adam Noack, Weimar
„Einfach machen ist manchmal produktiver als 

alles immer ewig zu durchdenken. Ich denke, gera-

de in der Kunst ist genau das möglich. Es ist  

ja auch etwas Spielerisches dabei.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Sehr oft geplant – eben Konzeptkunst.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Das selbstbestimmte Arbeiten auf der einen  

Seite und andererseits die Selbstverwaltungs-

bürokratie.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Top: Kein Chef, der meckert; Flop: Ich bin mein 

eigener Chef und meckere viel.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Flop: Wenn NIEMAND meine Arbeiten sieht. Top: 

Reaktionen auf meine Arbeit zu bekommen, Ver-

käufe, mit anderen Künstlern zusammen zu arbei-

ten oder zu sein, im Atelier gut voranzukommen.“

Sven Schmidt, Gera
„Es gibt eine Art Plan, der von meinem Unterbe-

wusstsein „gebaut“ wird.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Meine Arbeiten sind von Grund auf geplant. Der 

Ausführung – vor allem der großformatigen Bilder – 

gehen kleinformatige Studien und ein detaillierter 

Entwurf voraus.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Sowohl als auch.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Als „Flop“ würde ich meinen letzten Wettbewerb 

in Jena bezeichnen, bei dem ich den zweiten Platz 

belegt habe. Das Arbeitsstipendium des Landes 

Thüringen bezeichne ich als „Top“, da es mir sehr 

geholfen hat, meine Arbeitsweise weiter zu ent- 

wickeln.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Tops: Ausstellungen und Verkäufe – Motiviert 

haben mich die Ankäufe der öffentlichen Hand 

(Bundesumweltministerium, Sparkassen-Kultur-

stiftung etc.) sowie von Sammlern und Liebhabern.

Flops: Ablehnungen bei Wettbewerben – Belastend 

ist das weit verbreitete Unverständnis, dass ich für 

das Zeigen meiner Malerei oder das Ausleihen ein 

Honorar wünsche.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Tops sind gute Ausstellungen, Galerien mit ein-

deutigem Verkaufsinteresse und vernünftigem 

Kundenstamm. Flops sind aufwändige Transporte 

und Ausstellungsaufbauten zu „Dekorations- 

zwecken“, (unmöglich, alle aufzuzählen...). Und 

natürlich geht auch immer noch mal eine an-

spruchsvolle technische Umsetzung so richtig 

daneben.“

Adam Noack, Weimar
„Ich denke, man sollte schon irgendwie gemacht 

sein für das, was man macht. Top ist, ich bin sehr 

frei und darf sehr eigenständig entscheiden. Ein 

Flop wäre es, wenn ich das nicht nutze.“

Ute Herre, Erfurt
„Das Glücksgefühl beim Arbeiten, wenn plötzlich 

interessante, unvorhergesehene Dinge passieren, 

ist wunderbar und genau so groß ist auch die Ent-

täuschung, wenn etwas so gar nicht funktioniert, 

wie ich es mir ausgemalt habe.“

Sven Schmidt, Gera
„Scheitern ist wesentlich interessanter als Erfolge, 

weil man da mehr erkennt. Mehr lernt.“

Kay Voigtmann, Gera
„In der Regel wildere ich in den großen, un-

übersichtlichen Wäldern der Geschichte und der 

Religion – und dorten am liebsten in den etwas 

abseitigen Gegenden.“

Der Publikumspreis 
wurde erstmals im Jahr 2012 vergeben. Er ist 

nicht mit Geld dotiert – ausgelobt ist eine Per- 

sonalausstellung mit einer Publikation, die der 

Verband Bildender Künstler Thüringen e. V. mit 

Partnern (2012 und 2014 war dies die Medien-

gruppe Thüringen) umsetzt. 

Die Ausstellungen von Rosmarie Weinlich 

(Preisträgerin 2012) und Claudia Katrin Leyh 

(Preisträgerin 2014) fanden jeweils im folgen-

den Frühjahr in der Galerie des VBKTh statt. 

Zum Jubiläum  X.  konnte der VBKTh 

die KulTourStadt Gotha GmbH (Betreiberin des 

KunstForums Gotha) als Partner gewinnen.  

Die Ausstellung des Publikumspreisträgers 2016 

wird dort im Herbst 2017 stattfinden.

Ihre Stimme für den Publikums-
preis können Sie direkt auf der  

 bis zum Sonntag, den 
6. November, um 15:00 Uhr am 
Info-Stand des VBKTh abgeben.

Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgt im 

Anschluss unmittelbar an die Auszählung.
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Wie sehen 
Sie sich als 
Künstler*in 
in Thüringen ?VII

Kay Voigtmann, Gera
„Als Künstler in Thüringen sehe ich mich als ein 

klitzekleines, dafür dankbares, Teilchen dieser so 

wunderbaren, so alten und so traditionsreichen 

Kulturlandschaft.“

Ute Herre, Erfurt
„Ich bin froh, finanziell abgesichert zu sein, durch 

meine Arbeit in der Jugendkunstschule IMAGO e. V. 

und durch meinen Mann. Kunst zu machen, ohne 

mich verbiegen zu müssen. Die Verbindung Jugend-

kunst und eigene freie Arbeit nutzen zu können, 

bei der sich beides gegenseitig befördert, ist ein 

großes Glück für mich. “

Sven Schmidt, Gera
„Das kann ich nicht beantworten.“

Robert Krainhöfer, Jena
„In der mittleren Generation etabliert.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Diese Frage ist für mich nicht leicht zu beantwor-

ten, da ich seit 2007 in Sachsen-Anhalt lebe, dort 

aber nur schwer Fuß fassen kann. Ich fühle mich 

auch nach neun Jahren eng mit Thüringen verbun-

den und sehe hier deutlich mehr Vermarktungs- 

und Ausstellungsmöglichkeiten.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Thüringen entzückt mich – Thüringen nervt mich 

maßlos. Meine Künstlerfreunde hier liebe ich und 

das Internet erlaubt es mir, abends im verschla-

fenen Schlotheim im Bett auf dem Bildschirm die 

Schubladen des MOMA in New York zu öffnen und 

die Zeichnungen meiner Lieblinge zu betrachten.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Ich glaube, die großen Träume sind ausgeträumt !

Gerade schlage ich mich mit dem Finanzamt  

herum. Sie unterstellen mir keine „Gewinner- 

zielungsabsicht“ in der künstlerischen Arbeit.  

Beamte können einfach nicht verstehen, dass  

ein Künstler nicht nach Angebot und Nachfrage 

arbeitet und trotzdem versucht, seinen Lebens- 

unterhalt zu bestreiten. Der BBK (Bunderverband 

Bildender Künstlerinnen und Künstler) will seit 

Jahren bessere Konditionen für Künstler aushan-

deln. Erfolge kann ich jedoch nicht sehen. Es fehlt 

einfach die gesellschaftliche Akzeptanz.“

Adam Noack, Weimar
„Ich habe in Thüringen Kunst studiert und an-

gefangen, als freischaffender Künstler und Maler 

zu arbeiten, daher sehe ich mich dort immer ein 

bisschen zu Hause. Ich bekomme hier als Künstler 

auch keine Platzangst und kenne mich immer  

besser aus in der Kulturszene. Dort bin ich in  

einige Dinge hineingewachsen über die Jahre.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Es ist sinnvoll und notwendig, sich als Künstler 

auch außerhalb von Thüringen zu orientieren.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Ich lebe und arbeite in Thüringen. Und habe auch 

vor, zu bleiben.“

Der Kunstautomat
ist neu auf der X. . Ausgediente und 

entsprechend gestaltete Zigarettenautomaten 

geben nach Einwurf von 4 Euro eine Schachtel 

mit einem kleinen Originalkunstwerk und einem 

Beipackzettel mit Künstlervita aus. 

Zehn Künstlerinnen und Künstler des Verbandes 

Bildender Künstler Thüringen e. V. haben zwei 

Automaten mit etwa 500 kleinen Originalen be-

stückt – lassen Sie sich von einer einzigartigen 

Kunstaktion überraschen! 

www.kunstautomaten.com
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VIII
Was bedeutet
Ihnen die
Kunstmesse 
               ? 

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Die  ist eine sehr künstlerfreundliche 

Messe. Ich bin messefreundlich. Passt.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Kontakt zu Kollegen und deren Arbeiten, Reak- 

tionen auf die eigenen Arbeiten von Kollegen und 

Besuchern, Besucherströme beobachten und  

sich so seine Gedanken dazu machen, Gespräche 

führen, sich über Verkäufe freuen, viel Arbeit,  

ein paar kleine Einblicke bekommen, wie die  

regionale Kunstszene tickt.“

Adam Noack, Weimar
„Es ist ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen  

Seite fühle ich mich dort, wie auch auf anderen 

Kunstmessen, wie ein Affe im Zoo. 

Auf der anderen Seite ist sie natürlich eine gute 

Möglichkeit, vorwärts zu kommen mit dem, was 

mir vorschwebt.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Mir ist der Austausch mit Kollegen wichtig sowie 

die Präsenz und der Verkauf.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Die wichtigsten Ankäufe wurden auf der Kunst-

messe  angebahnt oder getätigt.“

Sven Schmidt, Gera
„Es ist eine gute Plattform, die Möglichkeiten 

eröffnet.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Die Kunstmesse  fand ich von Anfang  

an sehr gut: besondere Möglichkeiten der Präsen- 

tation, großes Publikum mit Kunstinteressierten, 

Kontakte zu Galeristen und Institutionen.“

Kay Voigtmann, Gera
„Die  ist mir stets ein freundlich-fröhlicher 

Kurzurlaub vom Hamsterrad des einsamen Vorsich-

hinzeichnens und ist natürlich der schöne Anlass, 

liebe Kollegen und den einen, vielleicht sogar den 

anderen, Sammler zu treffen.“

Der Illustrationsautomat ILLUMAT
ist eine Maschine, die wortwörtlich jeden  

Wunsch erfüllt: Das Publikum schreibt seine  

Wünsche auf einen Wunschzettel und inner-

halb kurzer Zeit wirft der Automatismus eine 

individuelle Zeichnung aus.

Lassen Sie sich zur Kunstmesse mit einem Bild 

überraschen !

www.illustrationsautomat.com

Kay Voigtmann, Gera
„Top und Flop zugleich sind für mich die Freiheit 

und mithin die Unwägbarkeit meines Berufes.“



IX
X

Welche Er-
wartung haben 
Sie an das 
Publikum ? 

Wie oft waren 
Sie bereits
Aussteller
zur                ?

Kay Voigtmann, Gera
„Das weiß ich nun gar nich so genau, ich meine, 

dass ich diesmal das 6te oder 7te Mal dabei sein 

darf.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Mit dem Jahr 2016 ist es nunmehr die 9.  

für mich.“

Sven Schmidt, Gera
„Mir fallen jetzt fünf ein... oder sechs ?...“

Ute Herre, Erfurt
„Seit Beginn der  bin ich jedes Mal dabei 

gewesen.“

Adam Noack, Weimar
„Zum zweiten Mal.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Es ist für mich die 4. .“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Dies ist meine erste Teilnahme als Aussteller der 

10. Kunstmesse. 2014, zur 9. , zeigte ich 

Beiträge in der Sonderausstellung „Kaufmut“.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Bei allen 10 Thüringer Kunstmessen.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Bisher 7 Mal.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„2016 das 5. Mal.“

Marie-Luise Leonhardt-Feijen, Schlotheim
„Ich hoffe, dass das Publikum neugierig und aben-

teuerlustig ist, viele Fragen stellt und dass sich 

viele Besucher selbst eine nachhaltige Freude 

machen wollen, indem sie ein Kunstwerk kaufen.“

Cosima Göpfert, Bechstedtstraß bei Weimar
„Keine. Ich möchte mich unvoreingenommen über-

raschen lassen.“

Elvira Franz, Quedlinburg
„Interesse an meinen Arbeiten und die Bereit-

schaft, einen angemessenen Preis zu zahlen.“

Adam Noack, Weimar
„Dass es nicht nur aus Privatleuten besteht, 

sondern auch Fachleute aus den Museen und 

Kunstsammlungen kommen und mal ein Bild von 

mir mitnehmen.“

Marion Walther, Mühlhausen
„Ich erwarte ein kunstinteressiertes und kauf- 

freudiges Publikum und bin gespannt, wie das 

Publikum von der Messe „Haus.Bau.Ambiente.“  

die Angebote der Künstler aufnimmt.“

Sven Schmidt, Gera
„Dass das Publikum etwas für sich mitnimmt, gern 

auch über den Kauf eines Kunstwerkes. Ich bin der 

Überzeugung, dass die Messe etwas in den Köpfen 

der Leute bewegt, auch wenn man es nicht messen 

kann. Kunst dringt immer ins Unterbewusstsein 

ein. Das ist eine der großen Stärken von Kunst.“

Ute Herre, Erfurt
„Ich freue mich, wenn sich die Gäste Zeit neh-

men und Fragen stellen. Kurz: Wenn ich mit vielen 

unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen 

kann, wenn sich Ausstellungen und Verkäufe 

anbahnen oder sich interessante Begegnungen und 

Gespräche ergeben.“

Robert Krainhöfer, Jena
„Ich hoffe, das Publikum ist neugierig und kauf- 

wütig.“

Kay Voigtmann, Gera
„Im Grunde keine, wobei es freilich ein fabel- 

haftes Gefühl ist, wenn es unter dem Publikum 

immer einmal wieder jemanden gibt, der sich für 

meine Arbeiten interessiert.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Vertiefung bisheriger Kontakte und Finden neuer 

Interessenten für meine Arbeiten.“

Thomas Lindner, Erfurt
„Die  ist für mich eine Kommunikations-

plattform und ein Ziel, Neues zu erarbeiten und 

zu präsentieren.“

Ute Herre, Erfurt
„Die  ist für mich ein ganz besonderes 

Podium, meine Arbeit zu präsentieren und um 

Kontakte zu knüpfen.“
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Die Messe-Edition
ist bereits seit der zweiten Kunstmesse Tradi- 

tion. Zum X. Jubiläum der  steht sie 

unter dem Motto „10 – ZEHN – X“, sei es als 

Motiv oder Thema, mit der Höhe der Auflage 

oder mit der Größe der eingereichten Arbeiten.

 47 Künstlerinnen und Künstler bieten eigens 

entwickelte Kleinserien und Unikate mit einer 

Auflage von drei bis zehn Arbeiten exklusiv zu 

Vorzugspreisen an. 

Kunst sammeln  – Originale kaufen ! 
Die Messe-Edition wird präsentiert und verkauft 

in der Galerie des Verbandes Bildender Künstler 

Thüringen e. V. Dafür zieht die Galerie während 

der Messetage von der Erfurter Krämerbrücke 

in einen Nachbau auf der .

Die Besucherumfrage
hilft uns, die -Vorbereitungen zu 

optimieren und besser zu werden – für Sie 

und unsere Künstler. Mit der Teilnahme an der 

Befragung helfen Sie mit – jede Meinung zählt ! 

Die repräsentative Evaluierung unseres Projektes 

„Kunstmesse Thüringen“ ist auch eine wich-

tige Grundlage, Förderung zu sichern und die 

 auch in Zukunft zu ermöglichen. 

Vielen Dank im Voraus ! Ganz nebenbei: Ein 

kleines -Dankeschön ist Ihnen sicher !  

Kunst regt den 
Kreislauf an

 

und verursacht

 

Glücksgefühle !
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Kunstmesse-Rätsel:
 
10 Fragen + 10 Antworten = 1 Lösungswort

Senkrecht:

 1. Name der Kunstmesse in Thüringen.  

 2. Verband . . . . . . . . .  ? Künstler Thüringen e. V. 

 6. Messe-Edition: Originale kaufen – Kunst . . . . . . .   

 7. Name der Löwenpuppe, welche die Kinder-

     führungen auf der Messe begleitet.

 9. Wie heißt das Modetheater ? „Gnadenlos . . . . . .  

Waagerecht:

 3. Stadt, in der die Kunstmesse stattfindet.

 4. Veranstaltungsort der  2016 ?

 5. Was wird auf der Messe präsentiert + verkauft ? 

 8. Kunstgenre auf der Messe . . . . . .  ?

10. Dieses Jahr findet die Kunstmesse Nr. . . . .  statt.

Unter allen richtigen Einsendungen des Lösungswor- 

tes per E-Mail an info@kunstmesse-thueringen.de 

verlosen wir drei Kunstwerke aus der Messe-Edition 

(Hauptpreise) sowie zusätzlich zwei Katalogpakete. 

Einsendeschluss ist der 15.11.2016. Der QR-Code 

zeigt ab dem 16.11.2016 die richtige Lösung ! 

Reihenfolge der Buchstaben des Lösungswortes:

7 - 3 - 4 - 5 - 2 - 9 - 6 - 1 - 10 - 8 - 13 - 12 - 11 - 14

Auf der 9.  2014 haben die Darstellerinnen von „Gnadenlos schick“ den Stand des Künstlers Peter Daniel Bernal durcheinander 

gebracht. Finde die 10 Fehler und gewinne einen von fünf Sachpreisen mit Künstlerbedarf ! So geht‘s: Fehler einkreisen, fotografieren, Bild 

an info@kunstmesse-thueringen.de mailen. Einsendeschluss ist der 15.11.2016. Der QR-Code zeigt ab dem 16.11.2016 die richtige Lösung ! 
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Die Kinderführungen mit dem Löwen Arthur

für die kleinen Besucher im Vor- und Grund-

schulalter: Der Löwe Arthur, der sonst im „Haus 

zum Bunten Löwen“ auf der Krämerbrücke in  

der Galerie des Künstlerverbandes wohnt, lädt 

Euch – zusammen mit seiner Freundin Franzi – 

zum Rundgang über die  ein. Neugierig 

blickt er den KünstlerInnen über die Schulter  

und traut sich einfach alles zu fragen... 

Samstag, 5.11., 12:00 und 16:00 Uhr  
Sonntag,  6.11., 11:00 und 14:00 Uhr 
Max. 15 Kinder je Führung / 2 Euro je Kind. 

(Kooperation mit der Kinderstadtführung Erfurt) 

Exklusive A1-Plakate

mit farbigen Kunstwarnsprüchen 

(auf S. 1, 5, 6 unserer Zeitung ) 

gibt es für je 2 Euro auf der  ! 

Stand
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Wer ohne Kunst 
lebt, steigert das 
Risiko tödlicher 

Langeweile.
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Galerieprogramm 2017 
Verband Bildender 
Künstler Thüringen e.V.

9. Januar – 4. Februar

Liilá Choi: „Häutung“
Erfurt | Malerei, Objekt, Installation, 
Performance

6. Februar – 11. März

Stefan Leyh: „fairground“
Erfurt | Grafik, Plastik

13. März – 8. April

Uwe Klos: 
„Niemandsland – Naturformen“
Greiz | Silber-Gelatine-Fotografie

10. April – 6. Mai

Kathrin Hubl: „Stoff aus Holz“
Oerlenbach / Eltingshausen | Bildhauerei

8. Mai – 9. Juni 

Elke Albrecht: „wenig auf weiss“
Eisenach-Madelungen | Malerei, Zeichnung

12. Juni – 29. Juli

Themenausstellung „LebeWesen“
Mitgliederausstellung des VBKTh

31. Juli – 26. August

Waltraud Ehrlich-Schmidt: „Stille“
Jena-Closewitz | Malerei, Grafik 

28. August – 23. September

Benedikt Solga: „Kopfsache“
Schleusingen | Plastik, Zeichnung

25. September – 21. Oktober

Peer Galus: „Zug um Zug“
Erfurt | Sprayfarben und Acryl 
auf Leinwand

23. Oktober – 18. November

Susanne Casper-Zielonka:
„Nicht Norminiert“
Oepfershausen | Direktbelichtungen 
mit der Reprokamera

20. November – 30. Dezember

Weihnachtsausstellung „WinterHart“
Mitgliederausstellung des VBKTh
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Galerie des Verbandes Bildender 
Künstler Thüringen e. V. (VBKTh)
Haus zum Bunten Löwen
Krämerbrücke 4
99084 Erfurt

Die Produzentengalerie
der Mitglieder des Verbandes Bildender Künst-

ler Thüringen e. V. mit monatlich wechselnden 

Einzelausstellungen der sowie zwei jährlichen 

Themenausstellungen für alle Mitglieder.

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag:  12:00 – 18:00 Uhr
Samstag:       10:00 – 16:00 Uhr
(an Adventssamstagen bis 18:00 Uhr) 
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Vernissage jeweils montags, 18:00 Uhr


