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Konzept Wettbewerbsbeitrag für den Standort 3 (Außenwände Konferenzzentrum)

Texte zu den Themen Bildung und Forschung werden auf die Wände gebracht und dann mit Platten,
welche eine Lochrasterung haben, bedeckt.
Es wurde lange überlegt und ausprobiert, ob mit der gesamten Wandfläche so verfahren wird, oder
ob nur ein Teil der Fläche benutzt wird. Da die Deckenhöhe nur 3,05 m beträgt und die Seitenwände
des Konferenzzentrums im Verhältnis dazu sehr lang sind, erschien es uns aus optisch gestalterischen
Gründen nicht ratsam, die Wände in ihrer gesamten Höhe zu nutzen.
So habe wir uns entschlossen, nicht die ganze zur Verfügung stehende Fläche zu bearbeiten,
sondern nur einen 2,20m breiten Streifen, der wie ein Band um den ganzen Baukörper verläuft, für
die Gestaltung zu nutzen, wobei die Türöffnungen ausgespart bleiben.
Als Material für diesen Bildstreifen kommen verzinkte Bleche oder besser – wegen des
geringeren Gewichts – Aluminiumbleche zum Einsatz. In diese Platten werden Löcher mit einem
Durchmesser von 12 bis 15 cm geschnitten. Die Rasteranordnung dieser Löcher soll streng
geometrisch sein, Anzahl und Abstände müssen noch festgelegt werden. Für die grafischen
Darstellungen wurden aus bildnerischen Gründen ein relativ grobes Rastermuster gewählt.
Ursprünglich sollte die Oberfläche der gelochten Bleche naturbelassen bleiben; wir entschieden uns
jedoch dafür, die Oberflächen farblich in Preußisch Blau zu behandeln. Sie sollen allerdings nicht technisch
glatt lackiert werden, sondern mit breiten Pinsel sehr ungestüm bemalt werden, so dass die
Farbflächen einen „wolkigen“ Charakter bekommen.
Die Metallbleche werden direkt auf die Wandflächen geschraubt, welche vorher mit Zitaten und
Grundlagentexten aus der Bildungstheorie und Forschung in Deutschland versehen worden sind. Für
die Textdarstellung sollen Reproduktionen von Originalausgaben erstellt werden.
Der Text wird auf große Papiere gedruckt, welche dann direkt an die Wände aufgeleimt und
versiegelt werden. Die Buchstabengröße und Typographie muss natürlich passend zu der Lochgröße
der Rasterung gewählt werden.
Die Arbeit steht im Zusammenhang mit der Arbeit von Standort 4.



Wettbewerb Kunst am Bau Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin
Bearbeitung Standort 3

 Detail Konzeptbilder                                                                                                                                                                                   Abwicklung Standort 3 – Wand 2 / Wand 4 / Wand 1 / Wand 3



Konzept Wettbewerbsbeitrag für den Standort 4 (eine Innenwand des Konferenzzentrums) 

Die Arbeit steht im direkten Zusammenhang mit der Arbeit für den Standort 3. 
Auch hier werden farbige, mit gleichem Lochraster versehene Metallplatten (siehe Konzept Arbeit für Standort 3)  zu einer Bildfläche 
zusammengefügt und auf die Wand montiert. 
Im Gegensatz dazu wird aber hier der Text in dunkelgrauen Buchstaben mittels Siebdruck direkt auf die diesmal anthrazit oder schwarz 
gefärbten Metallplatten aufgebracht. Erst danach werden die Löcher geschnitten und die Platten direkt auf die Holzoberfläche der Wand 
– asymmetrisch zum Raum - montiert. 
Die Bildfläche hat auch hier eine Höhe von 2,20 m und ist 12 m lang. Direkt an der Türöffnung beginnend, endet sie ca. 1,50 m vor der 
gegenüberliegenden Wand. 
Die Textauswahl enthält Zitate und Grundlagentexte aus der Bildungstheorie und Forschung in Deutschland. Für die Textdarstellung sollen
Reproduktionen von Originalausgaben erstellt werden. Die Buchstabengröße und Typographie muss natürlich passend zu der Lochgröße 
der Rasterung gewählt werden. 
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