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Kunst am Bau! Drei Worte – ein stehender Begriff!  
 
In der Regel vollbringt der Architekt sein Werk. Anschließend kauft der Bauherr von dem obligatorischen 
Budget für »Kunst am Bau« Kunst. Eine Plastik, ein schönes Bild in der zentralen Eingangshalle – das 
war´s! Das ist bei weitem nicht schlecht, aber es geht auch anders – vielleicht sogar besser. Dass das auch 
anders geht, haben die Verantwortlichen der beiden Institute IPT und ILT, die der Fraunhofer-Gesellschaft 
und die des Fördergebers, der OFD Münster, bewiesen und ein integrales Kunst-Architektur-Projekt 
initiiert. Ein Projekt, bei dem Architektur und Kunst eine wahrhaft symbiotische Verbindung miteinander 
eingehen. 
 
Die Künstlerin Anette Sauermann nimmt für Ihre Arbeit Besitz von Teilen der Gebäude. Sie greift sich an 
prominenter Stelle Teile der Fassaden und verfremdet diese durch eine Lichtinstallation. Damit hebt sie die 
Fassade über ihren reinen Nutzen als Gebäudeabschluss hinaus. Interessant dabei ist, dass dieser Eingriff 
dem Gebäude nicht weh tut. Die Architektur leidet nicht, sondern sie wird stärker, da die Intervention 
sensibel bleibt und die Kunst ein Bestandteil der Architektur wird und umgekehrt. Es ist nicht unwichtig, 
dass der dabei entstandene künstlerische Ausdruck die Markenkerne der beiden Institute aufgreift und 
diese metaphorisch übersetzt. 
 
Deshalb ist das Ergebnis viel mehr als ein Bild an der Wand oder eine Skulptur an exponierter Stelle im 
Gebäude! Aber auch der Prozess, der zu diesem Ergebnis geführt hat, hat - angefangen beim Wettstreit 
von 4 Künstlern um das beste Konzept - für alle Beteiligten einen echten Mehrwert gebracht. Das gilt 
sowohl für die Architekten und die Künstlerin, als auch für die Vertreter der Institute als Nutzer der 
Gebäude, der Fraunhofer-Gesellschaft als Bauherr und der OFD als Fördergeber.  
 
Als verantwortliche Architekten für die beiden Neubauten der Fraunhofer Gesellschaft sehen wir mit 
großer Freude auf ein gelungenes Gesamt-(Kunst)-Werk! 
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