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Erläuterungsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Jury,

vielen Dank für die Einladung zum Kunst am Bau Wettbewerb „Bauhaus Museum Dessau“. 

Mein künstlerischer Beitrag zielt auf die von der Stiftung erwünschte „Identifikation der Nutzer mit 
dem Haus“, sowie auf das durch das Kunstwerk entstehende „zusätzliche Profil in der Öffentlich-
keit“, dessen Konzeption ich Ihnen im Folgenden darlegen möchte.

Für den von mir konzipierten Beitrag sind die Außenflächen als Standort vorgesehen, wodurch die 
„Eigenständigkeit der Architektur im Rahmen eines kompositorischen und ganzheitlichen Zusam-
menwirkens bewahrt“ bleibt. Die in der Bewerbung vorgestellten Platzierungen sind vorläufig und 
bei Ausführung in Einklang zu bringen mit der Grünflächenplanung.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Verschriftlichung der Bauhaus Sammlung durch werk-
begleitende Informationen. Für kommunikative Zwecke werden Werke der Sammlung versprach-
licht, sei es als Katalogtext, Website, Werkverzeichnis, Besucherkommentar, Jubiläumsrede, etc. 
Das so entstehende Textmaterial ist Grundlage meiner künstlerischen Auseinandersetzung, in der 
die Lesbarkeit von Kunst verbildlicht ist. Siehe beispielhaft beiliegende Publikation mit heraus-
trennbaren Musterbögen.

Das Kunstwerk besteht aus 12 Fahnen, deren Muster die museumsbezogene Kommunikation 
künstlerisch verarbeiten und so die „Bauhaus-Sprechblase“ graphisch inszenieren.  Das im Muse-
um fortlaufend entstehende Textmaterial bietet darüber hinaus die Möglichkeit, in regelmäßigen 
Abständen die Fahnenmuster zu aktualisieren. In Zusammenarbeit mit dem Museum ließe sich 
einmal pro Jahr der Austausch der Fahnenserie als Ereignis feiern und eine besondere Verbindung 
zwischen historischen Werken und zeitgenössischer Kunst herstellen. Das ausgeschriebene Budget 
würde ein jährlich wechselndes Erscheinungsbild bis 2029 finanziell sichern und damit ein in der 
Museumslandschaft einzigartiges Ereignis etablieren, das sich Museumskommunikation als Kunst 
auf die Fahne schreibt.

Die Verwendung dieser Muster ist vielseitig denkbar. Mit dem gemachten Vorschlag möchte ich 
daran anschließende Möglichkeiten, die aus einer konkreten Zusammenarbeit entstehen, nicht 
ausschließen. Es gilt was Walter Gropius einst formulierte: „Heute stehen sie [die bildenden Küns-
te] in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie erst wieder erlöst werden können durch bewusstes 
Mit- und Ineinanderwirken […]“

Über Ihr Interesse an dem vorgelegten Entwurf und eine mögliche Zusammenarbeit würde ich 
mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
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