Filzplatten säumen
den Wand-Grabstein
Textile Kunst in der Klosterkirche Thalbürgel
VON THOMAS EPPELIN

Textile Kunst in
einer Kirche? Ja, unbedingt. Die

rxl-gÜnerl.

Jenaerin Katrin KnaPe und die
'suhlerin
ha-

Andrea Uhlmann

ben die Klosterkirche in Thalbürsel derart einfuhlsam gestaltet,äass einem warm wird ums
Herz im derzeit noch recht küh-

len

Inneren.

,,SPuren§uche"
nennen sie ihre Ausstellung, und
der Pfarrer Eckhard Waschnewski zeigte sich vor den etwa 100
Besuc[ern der Vernissage be-

eindruckt, ,,wie sie den Raum
mit ihren Arbeiten erfällt haben,
dass er atmetund lebt".
An prominenter Stelle neben
dem Pbrtal eine Gemeinschaftsarbeit der beiden, die sich bei

der Möglichkeiten, mit Filz zu

sestalten: mal ganz grafisch,

äann filigran, schließlich auch
olastisch.

'

Eike Küstner zu'einer Patchwork-Arbeit Katrin KnaPes: ,,Sie
besteht aus schmalen farbigen
Seiden, die in Streifen miteinan-

der verbunden sind und an wun-

derbare Landschaften wie Was-

seroberflächen denken lassen

oder auch freie Assoziationen
auslösen." Die ,,bewusst herabhängenden Fäden weisen hin
auf äas Material, lassen die Näh-

arbeit auch Plastisch werden
und verleihen ihr eine faszinierende Haptik".

Die Laüdatorin räumt auf mit
manchem Vorurteil: So werde
die Textilkunst heute noch häu-

fig als Kunsthandwerk oder GeEnde
Kunstschule kennengeJernt ha- biauchskunst am unteren
verortet,
Kunsthierarchie
einer
FilzPlatten
ben: Quadratische
abgemit ebenso quadratischen qar als,,Hausfrauenarbeit"
betonten
Künstlerinnen
ian.
Die
in
die
einen
Durchblicken, um
Wand eingelassenen Grabstein iedoch sinnlich mit ihren Arbeigruppiert - mit Einschlüssen: ien die Struktur, Farbigkeit und
AsPekte
Wolfe und Papier, VerPackungs- Haptik; funktionelle
Hintergrund
den
- zu
in
rückten
Raauch
teile und Glas-Nuggets,
ketenböller und Patronenhül- Gunsten von Material und textider
sen. ,,Wir sind mit offenen Au- ler Technik. ,,Sie verbinden
Hände Arbeit mit d,es KoPfes
gen durch die lenaer Landschaft
und dem EmPfinlegangen", sagt Katrin KnaPe, Überlegungen
fi.ir Gestaltung."
den
werde
Es
eben".
ISpurensuche

einem Kurs an der Meininger

dern Betrachter gezeigt, ,,dass
Filz eben nicht der Panzer für Ja-

Das vor einem ]ahr gegründe-

te Ienaer T"iro ,,lazzY JourneY"
eab der Vernissage einen ein-

cken oder Handschuhe sein
musikalischen
muss, in denen man schwitzt", ärucksvollen
dann nach
als
Und
Rahmen.
KunstwissenErfurter
sagte die
schaftlerin Eike Küstner in ihrer
Laudatio.

,,Schlechte Nachrichten" bei dieser Arbeit sPielt Andrea
Uhlmann mit der Schrift. Eike
Küstner: ,,Die zarte Leinenweberei wirkt wie verletzt, die uneewöhnliche Kombination von
Fapier und Leinen gibt ihr eine

beiondere Ausstrahlung'" Die
Suhlerin zeige eine breite Palette

einem Reqenschauer durch das
offene Poilal die milde Abendsonne schien, da erwärmten
auch der Saxofonist Till Noack,
der Pianist Bernd KnaPe und der

Bassist Iulius Katzmann mit
ihrem Spiel ein wenig die HerzenderZshöret.

l,,spurensuche" bis zum 19. Juni, weitere Infos: www.klosterkirche-thalbürgel.de

der Jenaer,Philhar
600 schülerinnen und 5chüler lauschten gestern.einer,,Hörprobe"
Füt;gels zur tvtusiIuänigor Str"awinski,gespieltvon derJenaer Philharmot

i;i"r

Aus demKon
in die Kitas un
Fünf Jahre ,,Musik macht schlau"

-

Ein Wunsch zum Jubil;

VON LIOBA KNIPPING

IENA. Musik beflügelt die Fanta-

iie, weckt die Kreativität und

verbindet mit anderen Künsten'
Gemeinsames Musizieren fördert die soziale KomPetenz
schon im Kindesalter. Und Musik eröffnet Kindern und ]ugendlichen ganz neue Lebens- und

Erfahrungswelten - auch im
Hinblick auf andere Kulturen.
Dies alles sPielt im Rahmen

der Konzerte für Kinder und mit

Kindern, denen sich die Jenaer
Philharmonie seit eirr Paar Ith-

ren widmet, eine wesentliche

Rolle. Die Musikergehenin Kindereärten und Schulen, um den

Kinäern Musik nahezubringen'

Auf einen Satz gebracht bedeutet dies: Musik macht schlau.

..Musik macht schlau"

heißt das

-

so

musikPädagogische

Prosramm der fenaer Philharmoiie und der Philharmonischen Gesellschaft|ena, das nun
bereits seit fünf Jahren besteht.
Das Angebot ist vielfältig und

richtet sich an Kinder und lu-

Katrin Knape
Neben dem Portal der Klosterkirche in Thalbürgel zeigen
Ür.t trrnn eine Gemei nsihaftsarbeit: Quadrati-

i;äi;) ;;ä Änaä

;.-h"ilüpütt"n,Äiiiu.n'o?r1ql{i::l-",i9"'Xb.':["*:i?:::,i:

sendliche - vom Kleinstkind (0
6is drei |ahre) bis zum Oberstufenalter - und sichert stufenlos
mrsikalische Ansebote: für Kin-

Eisens anqeschafft für den Einsatz in den Pro.j
t.( inttträ"nte, die speziell f ür Kinderhände ;

so Oberbürgermeister Albrecht Popp
Schröter (SiD). Er sei stolz, dass Angebott
es derartiee Abeebote in |ena ge- kosten'
ü". a"r"l,,wei ein Instrument Gesellscl

1

soielt.derwirdnichtmitDumpf- wa

so

üacken auJ die Straße gehen",
der
In den vergangenen fünf )ahren haben die Musiker mit ihren
Proiekten mehrere tausend Kin-

OB.

10 0(

wandsen

die an de

Musiker
pädagogr

kö-nnen'.

