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weiter. Diese delikate Farbigkeit und die Sicherheit in 
der Komposition weisen Jahn einen wichtigen Platz in 
der Thüringer Kunstlandschaft zu. Ihm selbst war eine 
wohlbegründete Skepsis gegenüber der Ausschließlichkeit 
der Ismen und Avantgarden eigen, wenn auch in Kenntnis 
ihrer Errungenschaften, wobei er den konstruierten Ge
gensatz zwischen Realismus und Abstraktion für sich nie 
akzeptierte. Wesentlich war ihm, das Auge mit kunstvoll 
arrangierten Bildkompositionen zu fesseln. So inszenierte 
er Figuren und Gegenstände auf schmalen Raumebenen 
wie auf einer Bühne. Geheimnisvolle, oft nicht lokali
sierbare Lichtquellen hellen magisch einzelne Partien 
auf und tauchen andere in stimmungsvolle Dunkelheit. 
Dazu verstärkte er die Akzente durch ein ausgeklügeltes 
Spiel mit Perspektive und Plastizität. Das wird deutlich im 
Vergleich der Ölgemälde mit den Pastellen. Während die 
plastische Präsenz in den früheren Stillleben so stark ist, 
das man sie förmlich haptisch zu erfahren meint, erschei
nen die Figuren seiner Pastelle und Kohlezeichnungen 
in flächenhafter Anordnung. Dieser Kunstgriff erlaubte 
Jahn, die graphische Vielschichtigkeit seiner Kreide
techniken um den Eindruck des BewegtPulsierenden 

der transparenten Tiefendimension noch zu erweitern.
Die innere Zugehörigkeit seiner Bildkunst zur Welt der 
Musik, die auf alle möglichen Sinne übergreift, lässt 
sie emotional aufwühlend wirken. Die Anmutung von 
Zwanglosigkeit beruht auf internen Bildrhythmen, die 
sich im Schwingen geometrischer Formen und dem 
Zusammenspiel der Farben zeigen. Sie breiten sich 
wie ein Atem auf dem Papier aus, eine Choreografie 
transparenter Halbtöne wird zu freischwebender Ima
gination. In feinster Modulation verbinden sich Gestalt 
und Raum miteinander in einer bezaubernden, zeit und 
ortlosen Stille. Farbinseln verdichten sich zu Wirbeln, 
die den Blick – wie ein Strudel im Fluss – in die Tiefe des 
Bildgrundes hineinziehen. So entsteht von innen heraus 
eine unendliche Bewegung, eine eigene Melodie. In 
ihr liegt der meditative Freiraum des Künstlers. Das Bild 
des Menschen darin erscheint verfremdet, in dem Jahn 
es jenseits der Individualität in die Zeichenhaftigkeit 
eines Formtypus überträgt. Die Frontalgestaltung seiner 
Kompositionen bezieht den Betrachter ein, sie erwartet 
seinen Blick mit höchster Aufmerksamkeit für die magisch 
anmutende Gegenwärtigkeit der Gestalten und Dinge. 
Und ebenso rätselhaft wie spürbar werden wir angerührt.
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Mehrmals beteiligte er sich mit Blättern dieser grafischen 
Technik an den Jahresmappen der Erfurter Ateliergemein
schaft. Gleichzeitig entwickelte Jahn eine verfeinerte, an 
Altmeisterliches erinnernde Malweise. Die Farben wurden 
in Lasuren aufgetragen, manchmal verdichteten sie sich 
zu einer intensiven dunklen Fläche, dann wieder spielte 
er das Spiel leisester Nuancierungen. Auch in den Jahren 
der Krankheit, als er nicht mehr mit Ölfarben arbeiten 
konnte, entwickelte er in den Pastellen seine Koloristik 

liebenswürdigen Szenen eine Verhaltenheit, die erst 
begriffen werden muss, ehe Worte hinter das scheinbar 
Leichte zu führen vermögen. Denn diese Kunst ohne 
Proklamation, das so gar nicht Agitatorische oder Laute, 
summierte sich zu einem Werk, dessen Gefälligkeit 
nur die Oberfläche berührt und hinter dessen stillen 
Heiterkeiten auch überstandene Bitternisse liegen.
Günther Jahn war, bevor er das Malen begann, Maurer, 
Architekturstudent und Drogist. Als freischaffender 
Künstler hat er noch Kunstunterricht erteilt, um seine große 
Familie ernähren zu können. Seine enge Verbindung zur 
Erfahrungswelt von Kindern wie auch seine Hingabe 
an das Musizieren waren lebenslang Quellen seiner 
schöpferischen Intuition. In der Person Heinz Scharrs fand 
Günther Jahn einen künstlerischen Mentor von Format, der 
ihn nicht nur zu technischen Erprobungen anregte, sondern 
richtungsweisend war für die Ausbildung der eigenen 
Formensprache – ob figürlich, gestisch oder geometrisch. 
Zwischen Abstraktion und Anschaulichkeit sind so auch 
die Holzschnitte der 1960er Jahre angelegt, in denen die 
Vibration der Linien und Flächen den harten Schwarz
WeißKontrast mit malerischen Zwischentönen besänftigt. 

In jedem Stück Wirklichkeit liegt ein Stück Magie, die 
sich erwecken lässt. Für den Maler und Grafiker Günther 
Jahn (1933–2011) bedeutete dies, mit seinen Werken die 
Poesie des eigenen Daseins zu finden: »Realität und Traum 
bilden die beiden Pole meines Schaffens. Die Sehnsucht 
nach einem Zustand der Harmonie, nach einem fernen 
Land – nach dem anderen Ufer des Flusses – bestimmt zum 
großen Teil meine Arbeit.« Anlässlich seines 80.  Geburts
tages möchten wir uns dem Schaffen des thüringischen 
Künstlers mit einer Ausstellung von Gemälden, Pastellen, 
Kohlezeichnungen und Holzschnitten widmen. 
Günther Jahns Bildwelt wird bevölkert von Königsfamilien, 
Rittern und edlen Damen, von allerlei Getier mit Federn 
oder Hörnern und immer ist da der Mond, mal rot, dann 
gelb oder auch blau über Felsenburgen und Stelzenhäu
sern und verwunschenen Bergen. Über diesen Werken 
liegt ein feierlicher Ernst und zugleich erheitern sie mit 
Anstand, ironisieren, ohne zu verletzen. Dabei ging es 
dem Künstler nie um die Glückseligkeit des Unbewussten, 
vielmehr spürte er stets etwas von dem auf, was wir, 
inmitten unseres Alltags, als beglückend zu empfinden 
vermögen. Zugleich lagert in den Unterschichten der 
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