
DIE FAHRRADLAMPE 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den Kunst-am-Bau-Wettbewerb im neuen Bauhaus-Museum Dessau schlagen 
wir eine Leuchtspirale im Bereich der Cafeteria vor. Über dem Tresen hängt eine 
Spirale aus zusammengenieteten silbernen und schwarzen Fahrradschutzblechen, 
in denen ähnlich wie die Basen einer DNS LED-Leuchtstäbe verbaut sind 
 
Das neue Bauhaus-Museum Dessau hat ein sehr transparentes Erdgeschoss, das 
vom Licht der angrenzenden Straßen und des Stadtparks durchflutet wird. Es war 
uns wichtig, diese Durchlässigkeit nicht zu stören, sondern sie vielmehr zu 
unterstreichen. Die Fahrradlampe gibt dem Museum einen leuchtenden Kern, der 
bei Tag und bei Nacht, bei geöffneten oder geschlossenen Vorhängen sichtbar ist. 
Das Kunstwerk 
möchte nicht mit der Architektur in Konkurrenz treten, es soll aber keine bloße 
Statistenfunktion einnehmen. Vielmehr soll es den Anspruch des Museums, Raum 
für Austausch zu schaffen, hervorheben und ausstrahlen. 
 
 
Die Leuchte hat eine Länge von 5m und besteht aus ca. 75 verchromten und 
mattschwarzen Fahrradschutzblechen. Die Materialien scheinen auf eine 
improvisierte und zufällige Art zusammengefügt zu sein und dennoch läßt ein 
genaueres Hinschauen eine rein zweckmäßige Konstruktion und Funktionalität 
erkennen. 
Diese Erhebung des Alltäglichen durch eine spielerische Entfremdung 
unprätentiöser Gegenstände als Kern des Gebäudes spiegelt die Funktion des 
Foyers als Platz des täglichen Wandels im urbanen Kontext des Museums wider 
und schafft für Besucher_innen einen Ort, um sich über das im Museum Erlebte und 
Gesehene auszutauschen. 

 
— 
 
Dear Sirs, 
 
for the Bauhaus-Museum Dessau we propose a luminescent spiral in the cafeteria 
space. A spiral of riveted silver and black bicycle mudguards interspersed by LED 
light rods resembling the bases of DNA hangs above the counter. 
 
The new Bauhaus-Museum Dessau has a strikingly transparent ground floor flooded 
by light coming from the adjacent streets and city park. It was important to us not to 
infringe on this transparency but rather to underline it. “Die Fahrradlampe” gives the 
Museum a glowing core visible by day and by night, with open or closed curtains. 
The artwork has no ambition to compete with the architecture but refuses to be a 
passive bystander; it highlights and radiates the museum’s aim to create a space for 
exchange. 
 
The Lamp has a length of 5 meters and is made of approx. 75 Crome and matte 
black bicycle mudguards. This elevation of the commonplace through playful 
misappropriation of everyday objects as core of the building reflects the foyer’s 
significance as a place of daily change in the urban context of the museum and 
creates a space for visitors to share their experiences in the exhibitions with each 
other. 



	  
	  
	  
280007	  
	  
	  
Wartung	  
	  
Firma	  Osram	  als	  führender	  Entwickler	  für	  LED-‐Beleuchtungskörper	  garantiert	  bei	  LED-‐
Leuchtstreifen,	  wie	  sie	  auch	  in	  Stabform	  verbaut	  werden,	  eine	  durchschnittliche	  
Haltbarkeit	  von	  30.000	  h	  (1.250	  Tage).	  
	  
Die	  zu	  verbauenden	  Leuchtstäbe	  sollen	  als	  einzelne	  Module	  verbaut	  werden.	  	  
Sie	  können	  sehr	  einfach	  ausgetauscht	  werden.	  	  
Die	  gesamte	  Stromversorgung	  verläuft	  über	  ein	  inseitig	  verklebtes	  Kabel,	  an	  welches	  die	  
Leuchtstreifen	  mittels	  einer	  kleinen	  genormten	  Steckverbindung	  angeschlossen	  werden.	  	  
	  
Für	  die	  Dauer	  von	  10	  Jahren	  würden	  wir	  200	  Leuchtstäbe	  zusätzlich	  zur	  Verfügung	  
stellen.	  	  Dabei	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  daß	  sich	  in	  dieser	  Zeit	  eine	  entsprechende	  
Weiterentwicklung	  der	  LED-‐Streifen	  finden	  wird,	  die	  in	  Zukunft	  die	  bisherigen	  Streifen	  
ersetzt.	  
	  
Im	  Prinzip	  wird	  folgende	  einfache	  Konstruktion,	  wie	  sie	  in	  herkömmlichen	  LED-‐Lampen	  
verbaut	  ist,	  angestrebt.	  Ein	  flexibles	  LED-‐Kabel	  wird	  auf	  einen	  Aluminiumstab	  geklebt.	  
Dieser	  nimmt	  die	  Wärme	  auf	  und	  sorgt	  für	  Kühlung.	  	  
Dieser	  Aluminium/LED-‐Stab	  wird	  nun	  in	  eine	  Plexiglasröhre	  geschoben	  und	  diese	  wird	  
mit	  Kabelbindern	  mit	  den	  Schutzblechen	  und	  dann	  mit	  der	  Stromversorgung	  
verbunden.	  	  
	  
Wir	  gehen	  davon	  aus,	  daß	  sich	  dieses	  Prinzip	  in	  10	  Jahren	  problemlos	  erneuern	  läßt.	  
Im	  Falle	  einer	  Beauftragung	  suchen	  wir	  uns	  einen	  industriellen	  Partner,	  mit	  dem	  
zusammen	  wir	  eine	  bestmögliche	  Variante	  erarbeiten	  werden.	  	  
	  
	  
Folgekosten	  
	  
Die	  gesamte	  Konstruktion	  sollte	  2-‐mal	  im	  Jahr	  gereinigt	  werden.	  Staub	  und	  Fliegenkot	  
müssen	  entfernt	  werden!	  Eine	  Putzanleitung	  wird	  übergeben.	  
	  
Auf	  der	  Entwurfsanimation	  sind	  ca.	  35	  LED-‐Stäbe	  zu	  sehen.	  Diese	  hätten	  einen	  gesamten	  
Stromverbrauch	  von	  300	  W	  (pro	  Stab	  8,5	  W).	  
	  
Arbeitszeit	  beim	  eventuellen	  Austausch	  der	  LED-‐Stäbe.	  
	  
	  





Die Fahrradlampe
Sehr geehrte Damen und Herren, 

für den Kunst-am-Bau-Wettbewerb im neuen Bauhaus-Museum Dessau schlagen wir eine Leuchtspirale im Bereich der Cafeteria vor. Über dem Tresen hängt eine Spirale 
aus zusammengenieteten silbernen und schwarzen Fahrradschutzblechen, in denen ähnlich wie die Basen einer DNS LED-Leuchtstäbe verbaut sind

Das neue Bauhaus-Museum Dessau hat ein sehr transparentes Erdgeschoss, das vom Licht der angrenzenden Straßen und des Stadtparks durchflutet wird. Es war uns 
wichtig, diese Durchlässigkeit nicht zu stören, sondern sie vielmehr zu unterstreichen. Die Fahrradlampe gibt dem Museum einen leuchtenden Kern, der bei Tag und bei 
Nacht, bei geöffneten oder geschlossenen Vorhängen sichtbar ist. Das Kunstwerk
möchte nicht mit der Architektur in Konv^^^kurrenz treten, es soll aber keine bloße Statistenfunktion einnehmen. Vielmehr soll es den Anspruch des Museums, Raum für 
Austausch zu schaffen, hervorheben und ausstrahlen. 

Die Leuchte hat eine Länge von 5m und besteht aus ca. 75 verchromten und mattschwarzen Fahrradschutzblechen. Diese Erhebung des Alltäglichen durch eine spielerische 
Entfremdung unprätentiöser Gegenstände als Kern des Gebäudes spiegelt die Funktion des Foyers als Platz des täglichen Wandels im urbanen Kontext des Museums wider 
und schafft für Besucher_innen einen Ort, um sich über das im Museum Erlebte und Gesehene auszutauschen.

Dear Sirs,

for the Bauhaus-Museum Dessau we propose a luminescent spiral in the cafeteria space. A spiral of riveted silver and black bicycle mudguards inter-
spersed by LED light rods resembling the bases of DNA hangs above the counter.

The new Bauhaus-Museum Dessau has a strikingly transparent ground floor flooded by light coming from the adjacent streets and city park. It was 
important to us not to infringe on this transparency but rather to underline it. “Die Fahrradlampe” gives the Museum a glowing core visible by day and 
by night, with open or closed curtains. The artwork has no ambition to compete with the architecture but refuses to be a passive bystander; it highlights 
and radiates the museum’s aim to create a space for exchange.

The Lamp has a length of 5 meters and is made of approx. 75 Crome and matte black bicycle mudguards. This elevation of the commonplace through 
playful misappropriation of everyday objects as core of the building reflects the foyer’s significance as a place of daily change in the urban context of 
the museum and creates a space for visitors to share their experiences in the exhibitions with each other.
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BAUHAUS MUSEUM DESSAU
Erdgeschoss  M 1:300
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Technische Spezifiaktionen
Die ca. 75 Fahrradschutzbleche sind untereinander verklebt und zusätzlich vernietet. Die halbtransparenten weißen Kunststoffröhren, 
in denen LED-Streifen verlaufe, sind mit Kabelbindern an den Schutzblechen befestigt. Die einzelnen Leuchtröhren werden von einem 
einzigen Stromkabel gespeist, das innenseitig an den Blechen verklebt ist und aufgrund der Reflexion und Spiegelung des Metalls quasi 
unsichtbar ist. Die daraus resultierende Konstruktion ist flexibel aber dennoch ausreichend stabil. Sie wird in regelmäßigen Abständen 
an fünf Drahtseilen aufgehangen. Die Transformation von 210 V auf 12 V erfolgt in der Deckenaufhängung. Hierfür muss die Stromver-
sorgung bauseitig gewährleistet sein. Die Montage erfolgt so genau, dass Arbeitsschritte, Konstruktionshilfen und Verbindungen sichtbar 
bleiben und unkaschierte Präzision sowie unprätenziöse Materialität ausstrahlen.

Maße: 550cm x max.90x90cm
Gewicht: ca. 10 kg + Aufhängung

Kosten
Herstellung

Transport & Montage

Honorar

Gesamtsumme

i
€ 20 400,00

€ 4 800,00

€ 25 000,00

€ 50 200,00 zzgl. 19 %MwSt
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