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»I came to see a museum and I found a 
school«, sagte Leonard R. Bacich, Profes-
sor am Pratt Institut N.Y., nach seinem 
Besuch in Weimar im Juli 2004. 

Der Name »Bauhaus« ist für viele mit der 

Historie verbunden und so scheint die 

Bauhaus-Universität eine eher museale 

Einrichtung zu sein. Professor Bacich ließ 

sich bei seinem Besuch von einer ganz 

anderen Seite überraschen, und diese Seite 

soll es sein, mit der die Hochschule ihre 

Gäste im Bauhausjahr 2009 begeistern will. 

Die Vorbereitungen dazu sind momentan 

im vollen Gange.

Ein Jahr vor dem Jubiläum hatte 

die Universität ihre Professoren, Mit-

arbeiter und Studierenden um Pro-

jekteinreichungen gebeten. Mit der 

überwältigenden Reaktion auf diesen 

Aufruf hatte die AG 09, das Gremium 

zum Bauhausjubiläum, allerdings nicht 

gerechnet: Anstatt der erwarteten 30 

bis 40 wurden über 120 Vorschläge ein-

gereicht. Diese Woge wird nun sortiert 

und in eine Struktur gebracht. Vertre-

ten sind verschiedene Bereiche wie tem-

poräre Architektur, Veranstaltungen, 

Ausstellungen, Installationen, sowie 

Web-Auftritte, Publikationen und wis-

senschaftliche Konferenzen. Die cha-

rakteristische Vielfalt der Hochschule 

möchte Professor Wolfgang Sattler, 

Vorsitzender der AG 09, sichtbar und 

kommunizierbar machen. Denn es soll 

ein Programm geschaffen werden, das 

besonders Gäste außerhalb der Univer-

sität lockt. Auftaktveranstaltung wird 

ein Festakt zur 90jährigen Gründung des 

Bauhaus in Weimar am 1. April 2009 im 

Deutschen Nationaltheater sein. Daran 

schließt sich das Bauhaus-Kolloquium 

an, welches in eine Festwoche mit zahl-

reichen Veranstaltungen eingebettet sein 

wird. Einen weiteren Schwerpunkt bil-

det der Sommer – vorhandene Formate 

wie die Bauhaus-Sommerakademie, die 

»summary« und das Sommerfest werden 

durch Festivals, Ausstellungen und Instal-

lationen ergänzt, in denen das »Bauhaus« 

auf besondere Weise erlebbar wird. Der 

Herbst ist den großen wissenschaft-

lichen Formaten wie Konferenzen und 

Symposien gewidmet. Zudem werden 

die Veranstaltungen der ImPuls-Region 

Erfurt-Weimar-Jena im Bereich Touris-

mus und die Klassik Stiftung Weimar mit 

Aktivitäten zum historischen Bauhaus das 

Stadtbild im kommenden Jahr intensiv 

prägen. 

Die AG 09 sieht für die Universität die 

Chance, ihr Geschichtsbewusstsein und 

ihre Zukunftstätigkeit zu kommunizie-

ren. Sie präsentiert sich vielfältig und in 

verschiedenen, teils künstlerischen, teils 

wissenschaftlichen und natürlich auch in 

interdisziplinären Formaten. »Wir sind 

das neue Bauhaus und wir zeigen in einer 

Art Schaufenster, was die Universität tut«, 

beschreibt Rektor Gerd Zimmermann 

das dahinter stehende Konzept. Denn 

das Bauhaus nur zu kopieren, wäre wohl 

kaum in dessen Sinne. Walter Gropius 

plädierte bei seiner Großen Bauhaus-

Ausstellung 1923 dafür, dass man in den 

gegebenen Situationen innovativ sein 

muss. Damit legte er die Messlatte für 

eine internationale Ausstellung enorm 

hoch. So sucht nun die Bauhaus-Universi-

tät besonders im Jubiläumsjahr nach den 

notwenigen Innovationen unserer Zeit 

und möchte ihre Besucher einladen, sie 

dabei zu begleiten.

Theres Rohde

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

Mehr als ein Museum
Vorbereitungen zum Bauhausjahr 2009

Die Jahresschau der Universität findet 
dieses Jahr vom 10. bis zum 13. Juli statt 
und bietet den vier Fakultäten erneut die 
Möglichkeit, Projekte des vergangenen 
Studienjahres zu präsentieren. 

Um auf dieses Ereignis in der Stadt auf-

merksam zu machen und vor allem die 

Weimarer stärker einzubeziehen, werden 

alle Studierenden aufgerufen, an der Pla-

kataktion »Häng Dich raus!« teilzunehmen. 

Mit Hilfe einer Vorlage kann jeder ein 

Plakat zu seinem Projekt gestalten und am 

Fenster aufhängen. Geplant ist außerdem 

ein gemeinsames Programm mit Stadtplan, 

sodass sich jeder Besucher der Jahres-

schau einen Überblick über das Gesche-

hen verschaffen kann. Die durch die vier 

Fakultäten organisierten Veranstaltungen 

innerhalb bautour, mediengang, rundgang 

und Werkschau werden hier durch spezi-

elle Farben gekennzeichnet, die sich nicht 

nur im Programm, sondern auch auf den 

Fassaden der Gebäude wieder finden.
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Häng Dich raus!
Plakataktion zur summary 2008 lockt Weimarer an die Uni


