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galerie auf zeit vom 27. September bis 8. November 2008 in Erfurt 
 
 
Die  galerie auf zeit ist ein Projekt zur Förderung aktueller Kunst. Sie geht mit ihren 
Ausstellungen in Städte, in denen es keine oder nur wenige Galerien gibt. Sie bietet 
Künstlerinnen und Künstlern Raum, um einem interessierten Publikum Kunst zu 
präsentieren und zum Kauf anzubieten. Der Erlös aus den Ausstellungen kommt der 
Kunst zu gute.  
Die galerie auf zeit stellt in jährlichem Rhythmus in mehreren Städten aus. So 
werden Konstanz und Verlässlichkeit gewahrt. Die ausgestellten Künstler kommen 
immer von außerhalb, die Galerie nimmt aus den Ausstellungsstädten neue Künstler 
auf, um sie an anderem Orte zu präsentieren. 
 
 
Das Konzept der galerie auf zeit in Erfurt setzt darauf, den unmittelbaren und 
sinnlichen Zugang zu aktueller und moderner Kunst und Künstlern zu erleichtern. 
 
Die galerie auf zeit ist ein Angebot an die Stadt Erfurt. Sie erweitert ihr kulturelles 
Angebot, verbreitert die Möglichkeiten des kulturellen Lebens, hinterlässt Spuren  
und fügt der Vitalität des Ortes eine Facette hinzu. Die Spuren bleiben in den Köpfen 
und vor allem dort wo Kunstwerke zurückbleiben: in Wohnungen, Geschäftsräumen, 
Praxen. 
 
Das Projekt galerie auf zeit ist auf die Unterstützung von Künstlern angelegt und 
nicht primär auf geschäftlichen Erfolg. Es dient dem Austausch von Kunst, denn es 
bringt auswärtige Kunst in die Stadt, so wie die galerie auf zeit Künstler aus Erfurt 
und Thüringen an andere Städte bringen wird.  
 
In Erfurt stellt die galerie auf zeit im Projektgebiet Soziale Stadt in einem Laden in 
der Magdeburger Allee 73-75 aus. Das Gebiet um die Magdeburger Allee ist 
gekennzeichnet durch die Randlage zur Innenstadt mit prekärer sozialer und 
wirtschaftlicher Prägung. Durch das hochwertige Angebot moderner, aktueller Kunst 
wird ein Beitrag zur Aufwertung des Gebietes geleistet. 
 
Die Durchführung des Projektes galerie auf zeit an diesem Ort wird durch die 
Unterstützung der Stadt Erfurt aus dem Programm Soziale Stadt ermöglicht. 
 
 
 
 
 


