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Seit März 2008 existiert im Neuferthaus 
in Gelmeroda das Büro Bauhaus 09. Als 
Projektkoordinatorin für das Bauhaus-
Jubiläum im nächsten Jahr wurde Antje 
Klahn eingesetzt. 

Die gebürtige Magdeburgerin studierte 

Germanistik und Anglistik in Göttingen, 

bevor sie 1998 als Regie- und Dramatur-

gieassistentin an das Deutsche National-

theater Weimar kam. Später übernahm 

sie hier die Leitung der Pressestelle und 

arbeitete anschließend zwei Jahre als Pres-

sesprecherin für das Kunstfest Weimar. 

Zwischenzeitlich war Antje Klahn freiberuf-

lich als Journalistin für verschiedene Tages-

zeitungen, Zeitschriften und Radiosender 

tätig und absolvierte ein Referendariat am 

Schiller-Gymnasium Weimar. Sie kennt die 

Stadt und die Region aus den unterschied-

lichen Perspektiven – nicht zuletzt als Mut-

ter von zwei kleinen Kindern.

Ihre Tätigkeit als Projektkoordinato-

rin für das Bauhausjahr 2009 sieht sie 

als große Herausforderung und als rie-

sige Chance für die 

Universität: »Die 

Vielzahl an eingerei-

chten Projekten aus 

den unterschied-

lichen Bereichen 

verspricht ein span-

nendes, niveauvolles 

und abwechs-

lungsreiches 

Jubiläumsjahr, mit dem sich die Bauhaus-

Universität als innovative, moderne und 

kreative Institution präsentieren kann. 

Ihre große historische Tradition wird im 

Jahr 2009 aufgegriffen, gespiegelt, gebro-

chen und in die Zukunft gedacht.« Allen 

Projekten und Formaten innerhalb des 

Programms von April bis Oktober einen 

zeitlichen, räumlichen und finanziellen 

Rahmen zu verschaffen, Synergien zu 

stiften, Partner zusammen zu führen und 

für einen reibungslosen Ablauf aller Jubi-

läumsaktivitäten zu sorgen, sieht Antje 

Klahn als ihre Aufgabe für das nächste 

Jahr.
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Mit der ersten Aus-

stellung »Vorhang 

auf: Lüften!« der 

universitären Galerie 

im Neuen Museum 

»marke 30773047.6« 

hat sich auch die 

Projektleiterin 

Dörte Ilsabé Denne-

mann eingeführt. 

Ihr Arbeitsbereich umfasst das Ausstel-

lungsmanagement, die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, die Entwicklung eines 

Begleitprogramms und nicht zuletzt die 

Kommunikation zwischen den beteiligten 

Institutionen und Partnern. In dieser Posi-

tion möchte sie die Perspektiven sowie 

Inhalte aller Beteiligten mitdenken und so 

eine produktive Ausstellungstätigkeit und 

einen regen Austausch mit der Öffentlich-

keit über zeitgenössische Bauhaus-Kon-

zepte ermöglichen.

Während ihres Studiums der Kultur-

wissenschaften an der Uni Hildesheim 

hat Dennemann selbst ein studentisches 

Kuratorenkollektiv begründet, bei den 

Biennalen für zeitgenössische Kunst in 

Berlin und in Liverpool gearbeitet, eine 

Vielzahl von Filmreihen kuratiert und 

mit dem Publikum diskutiert. Nach dem 

Studium absolvierte sie ihr Volontariat 

im Düsseldorfer K21 Kunstsammlung 

NRW wo sie u. a. die Veranstaltungsreihe 

»Salon 21« für Studierende entwickelte 

und moderierte. Daneben gab sie Semi-

nare an der Evangelischen Stadtakademie 

Düsseldorf und war als Kunstvermittlerin 

für die Julia-Stoschek-Foundation tätig. 

Seit 2008 ist Dörte Ilsabé Dennemann 

wieder in Berlin ansässig und mit ihrem 

zweiten beruflichen Bein in Weimar.

Vorhang auf

(uk) Das Interna-

tional Office hat 

ein neues Gesicht: 

Seit Februar 

betreut Sarah 

Jane Grünendahl 

ausländische Stu-

dierende, die ein 

Vollstudium an 

der Bauhaus-

Universität auf-

nehmen (wollen), 

internationale Promovenden sowie Gast-

wissenschaftler aus anderen Ländern. Ob 

Informationen zur Wahl der Krankenkasse, 

Kontakt zur Ausländerbehörde, Hilfe bei 

finanziellen Schwierigkeiten oder ein 

offenes Ohr bei kulturellen Missverständ-

nissen – hier sind internationale Studie-

rende immer gut beraten. Darüber hinaus 

zählt zu Grünendahls Aufgaben auch die 

Betreuung einer Vorstudieneinrichtung in 

Hanoi, wo sich Vietnamesen auf ein Bau-

ingenieurstudium in Weimar vorbereiten. 

»Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel-

seitig meine Arbeit hier ist.«.

Nach ihrer Schulzeit in Göttingen 

studierte Grünendahl Regionalwissen-

schaften Nordamerika an der Universi-

tät Bonn und beschäftigte sich intensiv 

mit Geschichte, Geografie, Kultur und 

Sprache des Kontinents. Nach ihrem 

Abschluss blieb sie noch eine Weile im 

Rheinland und arbeitete im Kulturaus-

tausch. Vorwiegend betreute sie deut-

sche Schüler, die ins englischsprachige 

Ausland wollten sowie ausländische 

Studierende in Deutschland. Dabei pro-

fitierte sie von ihrem einjährigen Studien-

aufenthalt in den USA und den kulturell 

verschiedenen Erfahrungen zwischen 

den Kontinenten. Von amerikanischen 

Wurzeln rührt ihr zweiter Vorname übri-

gens nicht her. »Der hat meinem Vater 

schlichtweg gefallen«, klärt sie das Miss-

verständnis auf.

Überraschend vielseitig
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