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redaktionelles:
im kuhrkreis 3 wird der entwurf für ein fritz-kuhr-museum vorgestellt. museen, die einem 
einzelnenkünstler gewidme sind, findet man oft. einige künstler wollen sich  ein denkmal 
setzen und gründen schon zu lebzeiten eine bleibe für ihre werke, anderen wird, weil sie 
sehr bekannt sind ein museum gebaut. es kann aber auch andere gründe für den bau eines 
museums geben, als nur werke zu verwaren und sie zu gegebenen anlässen hervorzuholen.
für fritz kuhr können zwei wichtige gründe benannt werden, warum er nicht im archiv 
verschwinden sollte. das ist erstens sein sozialer ansatz: kunst, die nicht sozial ist, ist keine 
kunst. wenn dazu zweitens hinzukommt, dass und das ist fritz kuhrs überzeugung gewesen, 
werke nur dokumente der künstlerischen arbeit sind, die es zu verwerten gilt. er hat zeit sei-
nes lebens auch an sehr frühen werken gearbeitet und sie verändert. nun kann man schlecht 
dem anspruch des künstlers folgend die bilder in einen arbeitsraum stellen und das publi-
kum auffordern, diese kunst doch bitte verändernd weiterzuentwickeln.
nach dem tod des künstlers haben die arbeiten auch einen zeitdokumentarischen wert, 
den es zu beachten gilt. deswegen wird in dem hier vorliegenden entwurf von anke famulla 
nach drei wesentichen aspekten geplant:
1.die werke sind von arbeitsplätzen einsichtig. man kan die ideen von fritz kuhr aufgreifen, 
allerdings mit oder auf anderen medien.
2.de werke sind geschützt und bleiben damit erhalten.
3.das museum öffnet sich in seinem entwurf für workshops, kitzarbeit, kunstdiskussionen 
und schafft damit raum für handwerkliche weiterarbeit, für künstlerisches schaffen und für 
den disput.
nach frit kuhr ist kunst per definition sozial. in diesem entwurf wird ihr auch ein soziales um-
feld gegeben, in dem sich die kunst für jedermann entfalten kann. kuns ist nicht das werk, 
kunst ist die auseinndersetzung mit dem leben.
vielleicht findet sich die gelegenheit, dass ein projekt wie dieses umgesetzt und auch be-
trieben werden kann. das setzt allerdings ein umdenken in der gesellschaft voraus oder den 
kampf für eine neue gesellschaft, inder es nicht geld für die manager groszer firmen gibt 
und die einzelmenschen angeleitet werden, sich mit kunst und der schaffung und der erhal-
tung von kulturgut zu beschäftigen.

der kuhrkreis ist eine unregelmäszige informationschrift über den bauhauskünstler fritz kuhr





der bauhäusler fritz kuhr 
hinterlässt ein gesamtwerk, das sich aus geschätzten 10.000 
einzelstücken zusammensetzt. dabei handelt es sich um cir-
ka 5000 bilder und skizzen, rund 300 ölgemälde sowie4000 
fotografienegative mit ungefähr 500 erhaltenen orginalab-
zügen. zusätzlich existieren verschiedenste zeitdokumente, 
wie theoretische schriften und briefwechsel. momentan be-
findet sich der nachlass des künstlers in privatbesitz und ist 
für die öffentlichkeit nicht zugänglich. fritz kuhr ist in der 
öffentlichkeit meist durch seinen farbentwurf für das meis-
terhaus klee bekannt, der häufig publiziert wurde, vielleicht 
auch durch das relativ berühmte Foto „der kleinste und der 
größte bauhäusler“, auf dem fritz kuhr als der größte bau-
häusler seiner zeit zu sehen ist. in diesem kuhrkreis wird ein 
mögliches fritz kuhr museum skizziert, das dazu dienen soll, 
die werke und ideen des malers der öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen und um damit nicht zuletzt seinen bekannt-
heitsgrad zu erhöhen. das gebäude soll in diesem zusammen-
hang mit dem leben und werk von fritz kuhr verknüpft werden 
und dabei die möglichkeit bieten, sich mit leben und werk 
von fritz kuhr auseinanderzusetzen und seine bilder auszu-
stellen.





 

die beiden 
wesentlichen funktio-
nen des kunsthauses
fritz kuhr,
atelier und galerie,
finden ohne
weitere räumliche
trennung in
einem großen
gemeinsamen
Raum statt. 

die beiden
funktionen des
künstlerhauses
fritz kuhr, atelier
und galerie, sind
in zwei baulich
gänzlich voneinander
getrennten
bauwerken
untergebracht.

atelier und galerie
befinden sich
in zwei getrennten
gebäuden,
die jedoch durch
einen weiteren
raum bzw. ein
weiteres gebäudee-
lement
miteinander verbun-
den sind.

das atelier und
die galerie befinden
sich zwar
in einem gebäude,
innerhalb
des hauses sind
sie aber in unterschied-
lichen
räumen untergebracht.

die beiden bereiche galerie und atelier können in unterschiedliche Beziehungen zueinander gesetzt werden. 
auf der einen seite könnte die nutzung beider segmente gemeinsam in einem Raum stattfinden, auf der an-
deren seite ist eine vollkommende trennung der beiden bereiche in zwei voneinander unabhängige Gebäude 
denkbar. dazwischen lassen sich unendlich viele verschiedene beziehungen zwischen Galerie und Atelier kon-
struieren. wichtige zwischenstufen zwischen diesen beiden extremen ergeben sich in den beiden folgenden 
Fällen. im ersten fall finden die beiden nutzungen in unterschiedlichen Räumen, die in ein und demselben 
gebäude liegen, statt. im zweiten fall liegen atelier und galerie in unterschiedlichen Gebäuden, die durch 
ein weiteres gebäudeteil miteinander verbunden sind.
beide bereiche ohne räumliche trennung unterzubringen, schränkt deren Nutzung stark ein. Da im Galeriebe-
reich unter umständen wertvolle und schützenswerte kunstwerke ausgestellt werden, die vor Verunreinigungen 
und beschädigung geschützt werden müssen. die aufteilung der beiden Bereiche in zwei unterschiedliche ge-
bäude widerspricht dem anliegen, die werke fritz kuhrs in einen aktiven und künstlerischen Schaffensprozess 
einzubinden. die richtige beziehung zwischen atelier und galerie ergibt sich demnach durch die unterbrin-
gung beider in einem gebäude jedoch in unterschiedlichen räumen. hierdurch wird ein enger bezug zwischen 
dem atelier und der galerie ermöglicht und gleichzeitig
ist die vollständige funktionalität beider bereiche gewährleistet.

das kunsthaus fritz kuhr soll sowohl den praktischen werken des künstlers als auch seinen theoretischen über-
legungen zur kunstpädagogik einen raum geben. aufgrund des kunstbegriffes von fritz kuhr, nach dem kunst 
nur die künstlerische handlung nicht aber das fertige kunstwerk ist, muss die praktische künstlerische tätigkeit 
wichtiger bestandteil des gebäudeentwurfes sein. da kunstwerke für fritz kuhr allerdings in dem moment wie-
der zu kunst werden, wo ein mensch durch das werk zu eigener künstlerischer tätigkeit angeregt wird, sollen 
die werke des künstlers konsequenterweise in einen kontext gebracht werden, in dem sie andere menschen zu 
künstlerischer tätigkeit animieren können. durch das zusammenspiel eines galeriebereiches, in dem vor allem 
bilder fritz kuhrs gezeigt werden, und eines atelierbereiches, der den besuchern des hauses offensteht, um 
sich künstlerisch zu betätigen, wird der nachlass des künstlers in seinem sinne wieder zu kunst.die beziehung 
zwischen diesen beiden bereichen ist also ausschlaggebenes entwurfsthema.





innerhalb eines
großen atelierraumes
befinden
sich boxen
ve rs c h i e d e n e r
größe, in denen
a u s t e l l u n g e n
stattfinden können

ein großer fließender
galeriebereich
wird von
verschiedenen
werkboxen geglie-
dert.

der atelierbereich
umschließt
eine mittig angeord-
nete
ausstellungsfläche

der atelierbereich
liegt als ein
raum innerhalb
der galerie.

atelier und galerie
sind nebeneinander
in
verschiedenen
räumen angeordnet.

innerhalb eines gebäudes gibt es wiederum unendlich viele möglichkeiten, zwei nut-
zungen nebeneinander anzuordnen oder miteinander in beziehung zu setzen. beide 
bereiche könnten neben- oder übereinander angeordnet werden, so dass man bei ei-
nem besuch nicht unbedingt mit allen teilen des gebäudes in berührung kommt. Für 
das künstlerhaus fritz kuhr ist es allerdings wichtig, dass die beiden bereiche atelier 
und galerie nicht unabhängig voneinander existieren.
da für fritz kuhr das künstlerische schaffen im vordergrund steht und kunstwerke nur 
dann kunst sind, wenn sie menschen zu künstlerischer handlung inspirieren, muss 
die anordnung der beiden räumlichkeiten so beschaffen sein, dass ein besucher der 
galerie auch das atelier wahrnimmt. das atelier sollte wiederum so gestaltet sein, 
dass der besucher durch die konfrontation mit den werken fritz kuhrs zu künstlerisch 
kreativem handeln animiert wird. dies ist nur möglich, wenn der besucher durch die 
wahrnehmung des galeriebereichs zum eigenen gestalten und schaffen von kunstob-
jekten aufgefordert wird. am besten lässt sich eine solche erfahrung des ateliers ge-
stalten, wenn der besucher auf dem weg zur galerie durch das atelier geführt wird. 
innerhalb eines großen atelierbereichs wird die galerie als eine einheit platziert, 
um einerseits den atelierbetrieb nicht zu stören und auf der anderen seite eine große 
flexibilität in der aktuellen ausgestaltung der galerie zu ermöglichen.





die galerie gliedert sich in zwei unterschiedliche ausstellungsbereiche. der 
eine ist ausschließlich dem maler fritz kuhr gewidmet. hier werden seine bil-
der ausgestellt und einblicke in sein leben gegeben. der andere bereich bie-
tet platz für wechselausstellungen, die sich mit verschiedensten themen und 
künstlern auseinandersetzen können.
die räumlichen anforderungen an die galerie ändern sich mit der kunst, die 
in ihr gezeigt wird. der galerieraum sollte demnach so beschaffen sein, dass 
er sich diesen wechselnden anforderungen anpassen kann. je nach anzahl 
und größe der ausstellungsstücke kann der galerieraum als ein großer raum 
genutzt oder temporär unterteilt werden. um eine hohe flexibilität in der be-
leuchtung der galerie zu erreichen, wird auf tageslicht innerhalb dieses ge-
bäudeteils verzichtet. das künstliche licht kann so den bedürfnissen der ver-
schiedenen ausstellungen und ausstellungsstücken gerecht werden.
neben dem eigentlichen ausstellungsbereich gehören zur galerie räumlichkei-
ten, die ausstellungseröffnungen in angemessenem rahmen zulassen. hierbei 
muss es sich nicht zwangsläufig um einen extra dazu bestimmten saal han-
deln, doch sollten räume zur verfügung stehen, die in ihrer größe und propor-
tion derartige veranstaltungen fassen. neben diesen öffentlichen bereichen 
der galerie soll ein archiv entstehen. das archiv sollte keinen tageslichteinfall 
haben und den anforderungen an die raumtemperatur und luftfeuchtigkeit 
zur lagerung von unstwerken gerecht werden. neben dem archiv benötigt der 
galeriebereich ein lager zur aufbewahrung von stühlen, vitrinen etc.
die galerie richtet sich an kunst- und bauhausinteressierte menschen aus allen 
teilen der welt.





die idee zu dem atelier des künstlerhauses fritz kuhr entstand während der aus-
einandersetzung mit den theoretischen schriften von fritz kuhr. dieser betont 
immer wieder, dass

„kunstwerke es nicht verdienen in schubladen von
                        sammlern zu landen“. 
kunst soll andere menschen anregen ebenfalls künstlerisch kreativ tätig zu 
werden. unter diesem gesichtspunkt liegt es nah, die galerie des künstlerhau-
ses mit einem atelier zu kombinieren. das atelier im künstlerhaus fritz kuhr soll 
unter anderem ein offener ort für besucher der galerie sein. diese sollen die 
möglichkeit erhalten spontan die eindrücke der besuchten ausstellung künst-
lerisch zu ver- und bearbeiten. dementsprechend ist das atelier ein offener ort 
mit großer nähe zur galerie. auf der anderen seite soll das atelier so eingerich-
tet werden, dass es nicht nur kreativen ausstellungsbesuchern die möglichkeit 
gibt, künstlerisch tätig zu werden, sondern es soll daneben eine anlaufstelle 
für menschen sein, die sich im rahmen von kursen oder gruppenveranstaltun-
gen mit kunst auseinandersetzen möchten.
hier spricht das atelier vor allem menschen an, die in der unmittelbaren um-
gebung wohnen und soll sich dementsprechend offen und transparent seiner 
umwelt präsentieren.
aufgrund der unterschiedlichen nutzer und nutzungen des atelierraumes muss 
dieser verschiedenen situationen gerecht werden können.
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der abgebildete wochenzeitplan soll vermitteln in welchem rahmen das kunst-
schaffen im künstlerhaus fritz kuhr denkbar ist. der zeitplan hat dabei nur bei-
spielhaften charakter und zeigt auf, welche verschiedenen nutzungsarten zu 
welchen tageszeiten denkbar sind. neben dem dargestellten angebot sollte es 
zu jeder zeit möglich sein, sich als galeriebesucher vom personal des gebäu-
des materialien und werkzeuge aushändigen zu lassen. bei laufendem kursan-
gebot ist das schaffen des galeriebesucher durch seine eigenen
fähigkeiten beschränkt, da das personal ihm zu dieser zeit, keine weiteren 
anleitungen geben kann.
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sonderveranstal-
tung:
wechselnde veran-
staltungen
ähnlich dem
kursangebot (wo-
chenendkurs)

gruppen: kita- und
schulgruppen besu-
chen
das künstlerhaus 
fritz
kuhr

offener nachmittag:
das künstlerhaus ist 
für
jeden frei offen, 
jeder
kann das bearbeiten
wozu er gerade lust 
hat

kursangebot: wö-
chentlich
stattfindende kurse
mit wechselnden 
themen

offen nach anmel-
dung:
jeder kann nach 
absprache
kommen (speziell
für länger währende
arbeiten die einer 
individuellen
betreuung bedürfen
z.b. an maschinen)





in erster linie soll das künstlerhaus fritz kuhr über den maler informieren. hierfür soll ein ort entstehen, an dem 
ausstellungen stattfindenkönnen, die sich nicht zwangsläufig mit dem werk von fritz kuhr auseinandersetzen 
müssen, aber seine kunsttheoretischen ideen vermitteln sollen. der galeriebereich, der sich an diesen ausstel-
lungsraum gliedert fasst zudem ein archiv, in dem werke und dokumente von fritz kuhr aufbewahrt werden 
können, sowie ein allgemeines lager. eine informationsecke, bestehend aus einer kleinen bibliothek, die bü-
cher zu themenkreisen wie fritz kuhr, bauhaus und abstrakte malerei beinhaltet sowie ein einsehbares archiv, 
ermölicht weitere einblicke auf das leben und werk des künstlers . daneben soll ein computerpool entstehen, 
der dem galeriebesucher die möglichkeit gibt sich weitere informationen über fritz kuhr zu erschließen. 
neben der galerie entsteht ein praktischer bereich, welcher besuchern die möglichkeit bietet, künstlerisch 
tätig zu werden. die anwendung des atelierbereiches soll dabei nicht auf das malen beschränkt sein, sondern 
auch anderen kunstformen platz bieten. neben dem eigentlichen arbeitsbereich des ateliers beinhaltet dieser 
bereich des gebäudes mehrere Lager für material, werkzeug, fertige und halbfertige werke sowie ein lager 
für mobiliar. weitere räumlichkeiten bieten platz für umkleiden und toiletten für die besucher. galerie- und 
atelierbereich werden durch einen kommunikativen bereich verbunden, der die möglichkeit bietet, etwas zu 
trinken oder sich einfach nur einen moment zu setzen.
neben diesen hauptfunktionsbereichen des gebäudes sind noch die verwaltungeinheiten sowie personalräume 
zu bedenken.

Austellung 300 m2 Archiv 200 m2

offener Werk- und 
Atelierbereich
350 m2

Materi-
allager
60 m2

Maschi-
nenraum
50 m2

Lager
40 m2
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25 m2

W e r k -
zeuglager
25 m2

Tö p f e r -
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20 m2

Foyer
Kommunika-
tion
Information
100 m2

Compu-
terpool
40 m2

Personal-
räume
25 m2

WC 
Umkleide
Damen
25 m2

WC 
Umkleide
Herren
25 m2





Galerie Feldhäusser und Fritze
Galerie Gerd Rosen

HdK Berlin

Schöneberger Ufer (Atelier)Berliner Straße 153
(Wohnort)

Stephanstraße 13 (Wohnort)

Galerie Ferdinand Möller
Galerie Franz

Bauhaus Berlin Ruhestätte

Monopolstraße 75 (letzter Wohnort)





nachdem er seine lehrtätigkeit am bauhaus aufgegeben hat-
te, kam fritz kuhr 1930 nach berlin, um als freier künstler zu 
arbeiten. zuerst lebte er in der berliner straße in wilmersdorf. 
nach dem zweiten weltkrieg zog fritz kuhr nach mariendorf, 
wo er den rest seines lebens verbrachte und auch seine letzte 
ruhestätte fand. aufgrund der langen zeit, die der künstler 
in diesem teil von berlin verbrachte und der tatsache, dass 
sich fritz kuhr immer durch seine umgebung zu seiner kunst 
inspirieren ließ, lassen sich eindrücke dieses statdgebietes in 
seinen werken wiederfinden. das grundstück für das kunst-
haus fritz kuhr sollte mit dem letzten wohnort des künstlers in 
einer zusammenhängenden wohnstruktur liegen. die unter-
schiedlichen bereiche des künstlerhauses fritz kuhr sprechen
primär unterschiedliche nutzergruppen an. die galerie 
richtet sich vor allem an menschen, die sich für die deutsche 
moderne interessieren. diese werden von überall kommen. 
allerdings handelt es sich hierbei nicht um die hauptnutzer-
gruppe des gebäudes. das herzstück des künstlerhauses fritz 
kuhr ist das atelier. dieses richtet sich vor allem an menschen 
aus der umgebung. aus diesen überlegungen heraus muss 
das künstlerhaus fritz kuhr nicht direkt an einem hauptver-
kehrsknotenpunkt der stadt liegen, sollte aber dennoch 
mit den öffentlichen verkehrsmitteln zu erreichen sein. 
wichtig für das künstlerhaus fritz kuhr ist, dass es in einer 
zusammenhängenden nachbarschaftsstruktur liegt und sich 
innerhalb des gebietes an ein subzentrum angliedert oder 
sich in dessen nähe befindet. das gebiet, in welchem der 
letzte wohnort von fritz kuhr zu finden ist, wird im norden 
durch den teltowkanal und das industriegebiet, welches sich 
entlang des Kanals entwickelt, begrenzt. im westen schließt 
ein großes industriegebiet an die wohnstruktur an. im süden 
und osten bildet sich die grenze aus diversen friedhöfen, 
laubenkolonien und parks. das wohngebiet selbst setzt 
sich aus unterschiedlichsten wohnstrukturen zusammen. vor 
allem im norden des gebietes existiert relativ großflächig die 
fünfstöckige blockbebauung der gründerzeit. diese gründer-
zeitstruktur vermischt sich mit wohnsiedlungen, die mehrheit-
lich in den 50er bis 70er jahren des 20.jahrhunderts entstan-
den sind. nach süden ist der geschosswohnbau immer mehr 
mit einfamilienhäusern durchwachsen. innerhalb des gebie-
tes gibt es eine große versorgungsader, die sich entlang der 
großen Verbindungsstraße in nord-süd-richtung entwickelt.
daneben existieren immer wieder subzentren.

monopolstraße 75 
(letzter wohnort)

ruhestätte



schnitt

tageslichtdiadramm



das gebäude gliedert sich in drei verschiedene bereiche:
die galerie (beige), das atelier (blau) und
räume, die sowohl von der galerie als auch vom
atelier genutzt werden (grau). der haupteingang
des gebäudes führt in ein großflächiges foyer, in
dem der computerpool, eine präsenzbibliothek und
sitzmöglichkeiten untergebracht sind. das foyer soll
nicht nur dem besucher als geste des willkommens
dienen, sondern auch ein ort der kommunikation
und information sein. an das foyer schließen sich
die sanitärräume sowie die verwaltungsräume des
gebäudes an. atelier und galerie sind ebenfalls direkt
vom foyer aus erreichbar. während die galerie
in einem geschlossenen körper untergebracht
ist, entwickelt sich das atelier in einem fließendem
raumgefüge aus dem foyer. die galerie setzt sich
im keller fort und ist dort direkt mit einem zugänglichen
archiv verbunden, in dem ein teil des werkes
von fritz kuhr unteregbracht ist. weitere werke
können in einem angrenzendem lager- und archivraum
untergebracht werden. daneben befinden
sich im keller nebenräume des ateliers, wie ein lager
und andere lichtunabhängige bzw. lichtempfindliche
nutzungen.
der nebeneingang des gebäudes führt über einen
werkhof in einen flur, an den sich ein treppenhaus
und ein großer fahrstuhl anschließen. materialien
für das atelier, die im keller zwischengelagert werden
sollen, und ausstellungsstücke für temporäre
ausstellungen können so direkt ins atelierlager bzw.
in das lager der galerie gebracht werden.

anlieferungsdiagramm keller

flächendiagramm keller

flächendiagramm eg



der atelierbereich kann aufgrund der
raumtiefen des gebäudes nicht ausreichend
über die fassaden mit tageslicht
versorgt werden. teile des ateliers
werden daher über oberlichter im dach
belichtet. um direktes licht im atelier
zu vermeiden und gleichzeitig den blick
in den himmel zu ermöglichen ist das
dachtragwerk um 38° geneigt. so kann
die direkte sonneneinstrahlung aus
süden und westen fast komplett vermieden
werden und gleichzeitig ist der
himmel in den entgegengesetzten himmelsrich-
tungen sichtbar. um die direkte
sonneneinstrahlung nachmittags zu reduzieren,
ist die westfassade mit einem
innenliegenden sonnenschutz versehen.
dieser dient im foyer als bücherregal
der präsenzbibliothek und kann im
hinteren atelierbereich als ablage genutzt
werden.
um dem gebäude optisch durch das
dachtragwerk keine richtung zu verleihen
ist das dach als tragraster ausgebildet.
dieses wird aus geneigten
brettschichtholzelementen gebildet, die
durch stahlwinkel versetzt auf stosz verbunden
sind. das dach wird durch einen
umlaufenden rahmen ausgesteift.

tageslichtdiagramm


