
Die bauliche Umsetzung der anspruchsvollen Ziele des IMAGINATA 
e.V. und seiner innovativen Ideen, die auch die denkmalpflegerischen 
Aspekte berücksichtigt, erfolgt auf der Grundlage einer langfristig ange-
legten Machbarkeitsstudie. Die variable Nutzung wird dabei gesichert 
– z. B. auch für den Verein „Verständnisintensives Lernen“ oder das 
Förderprogramm „Demokratisch Handeln“ oder sogar den Alpenverein 
(Kletterwand in einer ehem. Trafobox). Die Geschichte des Gebäude-
ensembles und seine besondere Ästhetik werden in ihrer Vielfalt und 
Unvollkommenheit erlebbar gemacht, neue Bauteile deutlich sichtbar 
ergänzt und damit die Kontraste zwischen „alt“ und „neu“, zwischen 
Technik und Architektur gestaltet.

Mit dem Konzept, das seit dem Jahr 2000 mehr als 250.000 Besucher 
zu uns geführt hat, greifen wir nun das Thema “Energie” auf. Wir wollen 
das 110 kV-Gebäude und die Freiräume so gestalten, dass Besucher 
sich durch kleine und große Experimente mit dem Thema “Energie” 
in seinen verschiedenen Facetten befassen können. Unser Ziel ist 
außerdem, mit der Umgestaltung die Möglichkeiten und Grenzen der 
energieeffizienten Neunutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes 
beispielhaft erlebbar zu machen und auch damit ein besonderer Anzie-
hungspunkt in der Stadt der Wissenschaft zu bleiben.

Seit 1997 wächst und gedeiht die IMAGINATA im ehemaligen Um-
spannwerk Jena Nord, errichtet in den 1920er Jahren. Ihr Thema und 
Antrieb ist das unergründliche, täglich neue Rätsel der menschlichen 
Vorstellungskraft, der Imagination. Denn diese ist der Zündfunke für das 
Lernen und die innere Bühne von Kultur, Spiel, Bildung und Zukunft. 
Die IMAGINATA ist ein „Experimentarium für die Sinne, als Lernort, 
Fortbildungs-Labor, …, in dem der Vorstellungskraft Raum zum 
Wachsen und Wirken gegeben wird“ (www.imaginata.de). Und so 
spüren die jungen Besucher in allen Ecken des technischen Denkmals 
im Sanierungsgebiet Unteraue den innovativen Geist, der die Entwick-
lung auch in diesem Zeitraum besonders prägte. 

IMAGINATA: das sind mehr als hundert interaktive Experimente sowie 
Konzerte, Ausstellungen, Workshops, Lesungen, Tagungen, öffentli-
che Spektakel – und alles verbindet die kreative Irritation. Routinen wer-
den erschüttert, die Vorstellungskraft herausgefordert und der Boden für 
Neues bereitet. 

IMAGINATA: das sind aber auch erhaltene Installationen, die der Bau-
haus-Philosophie folgend Form und Funktion in ästhetischer Klar-
heit verbinden: Isolatoren, Schaltfelder, Leuchten, Beschriftungen usw.

DENKMAL FÜR MORGEN
Vorstellungskraft und Energie. Ein Projekt mit interaktiven 
Energie-Experimenten im neu genutzten Baudenkmal.

Mit ihren besonderen An-
geboten, ihrem besonde-
ren Profil, der besonde-
ren Bauaufgabe kann und 
möchte die IMAGINATA  
ein besonderer Baustein 
der IBA Thüringen sein.

Mit dem angestrebten 
Abschluss der Sanierung 
des IMAGINATA-Quar-
tiers im Rahmen der IBA 
Thüringen könnte sehr 
eindrucksvoll der Kreis 
geschlossen werden vom 
Expo-Projekt 2000 zum 
IBA-Projekt Thüringen 
2023. 
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