
 
 
 

 
 
Apolda, 15.10.2020 
 

Pressemitteilung 
 
Herbstlicher Ansturm bei Chagall 
 
Das Wetter lässt aktuell wohl eher wenig wohlige Herbstgefühle in den Bewohnern des 
Weimarer Lands aufkommen. Bei Wind, Kälte und Regen wird das Kastanien-Sammeln zur 
Herausforderung, die schönen bunten Blätter der Bäume kleben nass auf den Straßen und 
auch so trauen sich nur die Hartgesottenen unter uns nach Draußen, um einen Spaziergang 
anzutreten.  
 
Allerdings bringt der Herbst momentan nicht nur ein raues Klima, sondern vor allem auch viele 
motivierte und kunstinteressierte Besucher in das Kunsthaus Apolda Avantgarde, die nun das 
unbehagliche Wetter lieber vor der Tür lassen, um in den farbgewaltigen und träumerischen 
Welten Marc Chagalls zu schwelgen. So sind im Kunsthaus aktuell über 70 Lithografien und 
Holzschnitte aus dem Spätwerk des Künstler zu sehen. Die Grafiken thematisieren hier seine 
jüdisch-chassidistischen Wurzeln, aber auch seine tiefe Verbundenheit mit Paris. Dabei lädt 
sein großes Motivrepertoire zum Rätseln und Staunen mit der ganzen Familie ein. Der Kinder-
Audio-Guide mit Vogel David führt auch die Kleinsten unter uns mit Begeisterung durch die 
Ausstellungsräume. 
 
Bereits über 2.700 Besucher konnte das Kunsthaus Apolda Avantgarde in der aktuellen 
Ausstellung Marc Chagall. Von Witebsk nach Paris in den ersten vier Ausstellungswochen 
begrüßen. Eine wunderbare Nachricht, wenn man bedenkt, dass trotz der andauernden 
Corona-Pandemie, dennoch der Zustrom an Kunst- und Kulturinteressierten nicht ausbleibt. 
 
Nichtsdestotrotz führen genau jene Einschränkungen gerade vor allem an den Wochenenden 
zu Verzögerungen im Ablauf und somit zu längeren Wartezeiten, bis zu 30 Minuten. Durch die 
aktuellen Vorgaben zur Eindämmung des Infektionsrisikos dürfen laut aktuellem Stand 
maximal 40 Gäste zeitgleich die Ausstellung besuchen. 
 
 Damit das Warten die Freude auf die Ausstellung nicht schmälert, bittet das Kunsthaus Apolda 
Avantgarde darum, die aktuellen Umstände zu entschuldigen und empfiehlt daher die 
Ausstellung alternativ zu den Öffnungszeiten unter der Woche zu besuchen. 
 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Kontakt:   Kunsthaus Apolda Avantgarde 
   Telefon: 03644/515364 
   E-Mail: info@kunsthausapolda.de 


