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oDER DRE:-

1.

ALLGEMEINES:

Der Senator für Wlssensehaft u:-rrl Ku:rst in Bremen schrelbt.
elnen offenen Wettbewerb aus zur Erlangung von BnEwürfen ftir''
ein zwel- oder dreldlmensj.onales TafoLbilO./Onie}4t 1m Ein*
gangsbereieh der Unlversltätsl:i-b-l-,ictttrek Bremei:
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AUr§iBE_:

Die Unlversttätsbibliobirek Bremen ver"sorgt zent rai alle }ioeh-schulangehörigen und bedier:t als ehernal-lge Staafis]:J-blj-othr:lr
el-nen grofien Leserkreis 6ius der Eeveiikerung {}+A fr der },li.lt;,"*r'
stammen nlcht aus dern UniversLtätnb*relch). I::foLge dier,;+:F
FunktlonsvleLfalt gehört rler Eingän&sbereteh (rniL lia.ta"Lä"ß und
Auslelhe) zu den am stärkst.en genutzten Häusnerl der: Iir:j-nlu'u'r.;.ti;ät',
Als Träger für das Tafel-i:ils/1ÜbJ*kt ist ej-ne 3 x b m gr'oiJ+;,
durch schmaLe Vertlef"gngen strukturierte ftü*iewand (Bet,*:i) e irr*s-.
angeordnet*n Aufzugsci'iaeht'es v*rgesehen" fi*t'
ttBei der
Wand gegenüber beflndet sich. d.le zentrale Auslelhe.
Sestaltung sollen d1e Künstler ntcht nur dle Ortsauslelhe als
elne Drehscheibe der BlblioLh*k sowohl für lioch§chulan8ehörig*
als auch nlchtuntversttäre Nutzer sehen, sondern auch die Ari:eitssltuatlon der dort unmlttelbar arbeitenden berüeksichtlgenrl
(Auszug aus elnem Protokoll der Beratergruppe),

fret

1m Raum

Iüaeh dem

ln

Bremen

praktlzierten lrlod.ell von ttKunst lm öffentlichen

werden zu Jedem ProJekt Beratergruppen aus dem Krels der
Nutzer gebildet. Die Beratergruppe Kunst 1n der Untversltät besteht aus Vertretern der Dozenten, der §tudenben und
- proJektbezogen' - der Bedlensteten der UnlversltätsbibLiothek.
Auf ihren Vorsahlag hin sol1 der Künstler dle Worte Helnrich
Manns: Dle Bi.icher von heute slnd die faten von morgentt, bildnerlsch zur Darstellung bringenRaurntt

Dle Gestaltung kann sowohl zweidimensionale Darstellungsformen
wle plastlsch hervortretende oder mobile Elernente ei-nschließen;
ein d.irektes Malen auf der Wand solte vermleden werden.
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wird enwartet, dafi el: sei"nen trntwurf, spezleII für
Aufgabe anfertigt"

Vom Künsttrer

genannte

d.te

Technisehe Daten der Wand:
D1e zementgraue, senkreeht strukturj-erte wandf,l-äehe, dte als
Träger bzw. Hlntergrur:d derttDars"bej-tr-ung?t \rorgesehen ist, hat
eine.ßreite von ea., 6 m und ei-ne Höhe iron e&o ll m (s" Anlage

Betondetall, M, I I 10), $te wlrd von 2 B*tor:stüfrnen * euerschnj,ttsabmessuneen 55/55 cm

beträgt J,2A

* fl-anklert" rhr Aehsahstand

m,

Berelch lst ei-n ca, 92 cm hoiler Teil- rter" Fl-äche dureh
ein waagerechtes §tangengerät verdeckt., &xx dem *j-e trdannen zlrr"
Auf,nahme der Leuehtstofflarnpen für di-e A1.J-gemeJ.nhel-eucl:tung befesttgt sind,
Dle den Katalograum und dle Leihstell-e - umgebenden hlände sind.
mtt Fiel-aminharz beschlchteten Kunststsff,platten rrerkleid.et; Farbe
gelb u.nd grün* Der Treppenbelag ist hell-Sntin und dle Lamellendeeke
trm oberen

üben der Beleuchtungsebene dunkelgrün.

fn der Entwurfphase

kann Rücksprache genommen werden mit dem
Hochschul-bauamt Bremen (Herr Katser, Mareusallee z, 2B0o Bremen,
?e1.; O4aL / 496 1155) und d.em Senator ftir $issenschaft und Kunst
(Herr Dr. Manske, TeI.x 361 5567, Herr Bottart TeI... 161 6o[z,
Domshof L4/15, 2Bo0 Bremen).
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tbbe,qeLbs l.e_tstwgen ;

Von den Tellnehmern ist etn Farbentwurf oder ein Modell (nach
Mögltchkelt tm Maßstab L : 10) so anzufertlgen, daß eine BeurteiLung dureh di-e Jury mögllch tst. Dte Ausführungskosten slnd
anzugeben.

4.

Wettbewerbste ilnehmer:

Tellnahmebereehtigt slnd aIle Bildenden Künstler 1n den Ländern
tserIln, Hamburg und Bremen sowie lm Ei-nzugsbereich Bremen"
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§"Ltser &usLohungstext
§ . 2P Lar:un§sun ter legem

6.

PggÄgsä

Vorgesehen stnd 2 Fretse ä pm i{."CIü*r*-,

drel

Fnei.se

ä

nm

}.ü0Ür*-

und xwet Frelse ä nm x.50ür-*"
Sas Fretsgerichrt hat das fi.echh, üte &nzahL und die Flöhe d.er
Frelse anders zu staffeS-n, wema elo"s dero §rgebnfs des Wetthewerbes besser entspreelsem soLlhe*
Es ist beabstchülgfu, etnen Prei"strF$,ger lelä.t *er &u.'xftlhrui:g utÄ

/--

heaufbraßen,

'{, Egrs!-el"4wg§}ffi}

Pq$mg§:
Ftir die HerstelLrang des Tafe1btl"Ces/C»Jelctes stnd DI{ 8CI.ÜÜ0,-vorgesehen"

I.
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i"stun&ffU
Dte Wettbewerbs]-etstungen stnd Jewetls mi.t einer 6-stel}i.gen
Kennrahl- (10 mnr hoeh) zu versehen; eln undurchstchtlger Br1efumschlms mtß außen marklerter KennzahJ. und lnnenliegender Ver.- fgsserangabe l-st helzufilgen.
Dlese Letsiungen slnd elnzuretchen bgl* Senabor filr Wlssenschaft
"280O Bremen L, bis sp&ibestens
und Kunst, Domshof L4/\5, II. Etage,
Msntag, den 24, Aprll 19?8 16.00 uhr 'e
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Wet*.bswg tbsl.e

r

des Prels$erichbqs:
p Yertreter der tseratergruppe Kunst an der Unlversltät
Herr prof , Hutbohm ,/ FaehbereLch vlsueJ"l"e Kommunlkatlon und
Zusqnirnsiqse*lzung

itsthetlk
Frau Khouryr/ Studenttn der Kunstpädagostk
ä §teLLvertreter (noch zu benennen)
I Yertreter der UntvbrsLtätsblbllothek (noah zu'benennen)
1 §teLLvertreber (noch zu benennen)
I yertreter des Ortsamtsbetrates Horn (noch zu benennen)
1 §teLLvertreter (noeh zu benennen)
4
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L Yertreter des Landesbelrates N'Kunst fun öf,fenbLlohen saumrl
Senr §'1uß, PoLlttker

SteLlvertreter tr{err Hof,mei.er,, Fol"tbl"ker
L Yer"treter des Berufsyerbamdes Btldender Ktimstl-er
(noch su benennen)

§teLLvertreter (nooh zr.l benemnen)
I Vertreter des Hochsohulbau.ombes, IIern Kaf,ser, Ar:chltekt
Stel"l,vertreter (nooh zr* benemnen)
L auswä,rtlger Gutachter, Herr Dr, Sehneede, Kuns§veretn Harnhurg
Stel"Lvertreter, Herr Dr" Leppl"en, Kunsthsl"Ie tr-n Hannburg
1 Vertreter des Senators ftär Wlssensohaft und Kunet
Dr" Plagemanm, Kunsthi"sborl"ker
§teLl-vertreter Dr, Manske, Kuxrs§hi"säortker
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AIIe zur Beurtellung

zugeJ.assenen Wettbewerbsarbeiten und auch
Entscheldung des Pnel.sgerlchtes werden

der Berleht über dte
mlt dem Namen der verf&§ser 14 Tege lang öffentr.tch In der
Unlverstt§t ausgeetellt. Dle fellnehmer erhalten über Ort und
,zettpunkt der Aussterrung reehtzeittg Haehnteht.

11. Rtic@*piho:.
tlettbewerbsarbelten, dte nlcht tn das Elgenbum des Auslobers
i.lbergegangen stnd, mtissen lnnerhalb von 14 Tagen naah Aufforderung

abgehoJ.t werden.
D1e l{ebtbewerbsarbelten werden vom Aus1ober nlcht verslchert.
filr YerLust oder Beschädlgung der elngerelehten Arbelt,en haftet
der .Auslober nur dann, wenn thm elne Außeracht1assung der notwendl"gen Sorgfalt nachgewtr esen werd.en kann"

12. Elgentq$ und Urhe.betl.eehtl
Dle mlt Prelsen ausßeuelohneten Unterlagen und die angekauften
.Srbelten werden Elgentum des Ausl"obens,

