
 
 
 
 
Bauhaus Dessau 
 
Pressemitteilung 
 
E r ö f f n u n g   d e s 
B a u h a u s M u s e u m s  
D e s s a u 
 
Bauhaus Dessau  
App  
 
 
P r e s s e k o n t a k t 
 
Ulrike Lippe 
T +49-340-6508-225 
presse@bauhaus-dessau.de 
 
Stiftung Bauhaus Dessau 
Gropiusallee 38 
06846 Dessau-Roßlau 
bauhaus-dessau.de 
facebook.com/bauhausdessau 
twitter.com/gropiusallee 
 
 
Dessau-Roßlau,  
den 7. September 2019 
 
 
 

 
1  
von 
1 
 

Zur Eröffnung des Bauhaus Museums Dessau startet die App Bauhaus  
Dessau mit einer inspirierenden Basisversion. Getreu dem Motto „Experi-
ment Bauhaus“ hat auch dieser interaktive Guide einen experimentellen 
Charakter. Die App begleitet Sie bei einer Erkundungstour durch die Bau-
hausstadt Dessau.  
 
 
Entdecken Sie das Bauhaus Dessau – mit neuen medialen Möglichkeiten 

 
Die von der MicroMovie Media GmbH entwickelte App führt mit einer interak-
tiven Karte zu den originalen Bauhausbauten wie den Meisterhäusern, dem 
Bauhausgebäude oder dem Arbeitsamt von Walter Gropius. Auch das neue 
Bauhaus Museum der Stiftung Bauhaus Dessau ist mit aktuellen Service-In-
formationen, Veranstaltungen und Lageplänen vertreten. 
 
Ein ganz besonderes Feature ist das Werk „Bauhaus Sound“ des Berliner 
Komponisten und Sounddesigners David Kamp. Die einzigartige Klangkom-
position bereichert die Ausstellungen und Gebäude um eine experimentelle 
Klangebene. Sie umfasst über 100 Klangelemente, aus denen eine unendli-
che Klangkomposition entsteht. Grundlage und Klangmaterial sind akusti-
sche Miniaturen zu Themen des Bauhauses – entwickelt aus Aufnahmen 
von Räumen, Werkstätten, Designobjekten und historischen Materialien aus 
dem Bauforschungsarchiv der Stiftung. Die Audioelemente werden nach 
dem Zufallsprinzip immer wieder neu kombiniert – so lauscht jede*r Hörende 
einer ganz individuellen Komposition. Eine atmosphärische Klangkulisse aus 
geräuschhaften und musikalischen Klängen, erzeugt durch Klopfen, Strei-
chen und Reiben von Glas, Metall und Stein, der puren Raumatmosphäre 
der Meisterhäuser und untermalt mit Fragmenten von Bauhausgedichten. 
 
Auch Orte im Bauhausgebäude, die sonst nur im Rahmen von Führungen 
zugänglich sind, werden über die App erlebbar: 360-Grad-Panoramen zeigen 
die Aula mit Bühne, die Mensa, das ehemalige Direktorenzimmer von Walter 
Gropius, ein historisches Studierendenzimmer und die Dachterrasse des 
Ateliergebäudes, in dem die Wohnateliers der Studierenden und Jungmeis-
ter*innen untergebracht waren. 
 
Die App wird mit weiteren, spielerischen und partizipativen Elementen nach 
und nach erweitert.   
 

         
 

 

mailto:presse@bauhaus-dessau.de
http://www.bauhaus-dessau.de/
http://www.facebook.com/bauhausdessau
http://www.twitter.com/gropiusallee

