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I. Hintergrund

In der Graurheindorferstr. 69 in Bonn befindet sich heute die „Freie Kunstakademie 
Artefact“.  In  einem  der  großzügigen  Atelierräume  sind  einige  KünstlerInnen 
untergebracht. 
Viele  Jahrzehnte  zuvor  standen  in  diesen  Räumen  große  Maschinen, 
Druckermaschinen genauer gesagt. In dieser Druckerei wurde im Jahre 1948 das 
(vorläufige) Grundgesetz der BRD gedruckt. Diese Tatsache macht das Artefact 
durchaus zu einem historisch interessanten Ort.  Es  ist  –  wenn man so will  –  der 
physische Entstehungsort  dessen,  worauf  unsere Verfassung fußt.  Im Jahre 2018 
jährt  sich  die  Geburt  des  vorläufigen  Grundgesetz-Druckes  zum  70.  Male.  Das 
endgültige Inkrafttreten des GG jährt sich dagegen im Jahre 2019. Dieses wollen 
wir  ebenfalls  feiern!  Anlässlich  dessen  können  in  beiden  Jahren  Ausstellungen 
stattfinden.

II. Konzept

Die Idee ist folgende: zum 70. Jubiläumsjahr des GG planen wir eine thematische 
Ausstellung in den Räumen des Artefacts. Jeder der teilnehmenden KünstlerInnen 
bekommt einen  Artikel  aus  dem GG per  Zufallsverfahren  zugespielt  den  sie/er 
dann  künstlerisch  umsetzen  soll.  Wir  haben  es  mit  146  Artikeln  (weiter 
Unterpunkte/Absätze  zählen  nicht)  zu  tun.  Demnach  können  insgesamt  146 
Kunstschaffende daran teilnehmen. 
Aufgrund des speziellen Themas und der großen Zahl soll es folgende Restriktion 
geben:  das  Format ist  in  Höhe und Breite  mit  40x40cm vorgegeben.  Innerhalb 
dessen  werden  dem  Material  und  Medium  (und  Inhalt!)  alle  Freiheiten 
gegeben(es kann auch in den Raum hineingearbeitet werden). Die Entscheidung 
für das strenge Quadrat als einheitliches Format rührt aus drei Gründen her: 1. sind 
wir  der  Ansicht,  dass  es  dadurch  ermöglicht  wird,  eine  große  Werksanzahl 
präsentieren zu können, ohne dass die Ausstellung weder wie Kraut und Rüben 
aussieht, noch die Räumlichkeiten sprengt. 2. hat das handliche Format Vorteile 
für den Transport. Und 3. kann der genormte Rahmen durchaus analog oder als 
Sinnbild  zum  Gesetz  als  solches  betrachtet  werden:  wir  alle  müssen  uns  dem 
Gesetz fügen, ob wir wollen oder nicht. Und es ist an uns einzelne Individuen, wie 
wir  damit  umgehen  ohne  uns  eingeengt  zu  fühlen.  Autonomie  bzw.  Freiheit 
verstanden im Sinne eines fortwährenden, aktiven und inneren Haltungsprozesses 
und nicht als äußeren vorgegebenen Zustand.  Außerdem sind laut Artikel 3 Absatz 
1 alle Menschen vor dem Gesetz gleich, daher gleiche Rahmenbedingungen für 
jede/n Künstler/In. 



III. Arbeitsauftrag
alle  Künstler/Innen  bundesweit,  die  gerne  und  verbindlich  mitmachen  wollen, 
mögen  sich  zunächst  bis  zum  30.  November  2016 hier  melden: 
tobias.stutz@gmail.com

Folgendermaßen soll nun vorgegangen werden: 
wir  treffen uns  (wer  kann!)  noch im Winter  2016 im Atelierhaus  kunstBRENNEREI  
(Kölnstr.  139)  und losen in  feierlicher  Atmosphäre die Artikel  per  Zufall  aus  und 
ordnen jedem einen oder  mehrere zu.  Ab dem Zeitpunkt kann die eigentliche 
Arbeit beginnen. Der genaue Termin dazu wird noch bekannt gegeben.
- Der Einsendeschluss für die fertigen Arbeiten ist der  30. Juni 2017! Die Arbeiten 
bitte ebenfalls an die folgende Adresse liefern/schicken: kunstBRENNEREI Kölnstr. 
139, 53111 Bonn

 

Stand 24 .10. 2016, Tobias Stutz & Co


