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Das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung verfügt 
mit rund einer Million Objekten über die weltweit größte 
 Bauhaus-Sammlung. Nur die wenigsten Objekte wurden 
bisher ausgestellt – es gibt aber sehr viele digitale Bilder 
davon. Welche Möglichkeiten gibt es, aus dieser Datenflut 
unbekannte Schätze zu Tage zu fördern? 
In der Installation Bauhaus Infinity Archive hilft künstliche 
Intelligenz. Jeder Klick führt zu einer neuen  Sortierung: 
Sie zeichnen Linien und finden die Bilder, in denen diese 
vorkommen. Oder Sie lassen sich Bilder mit einer besonderen 
Farbe anzeigen. Dahinter stecken aktuelle Forschungs-
ergebnisse zu neuronalen Netzwerken. 15.699 Bilder – die 
meisten davon noch nie öffentlich gezeigte Fotos, Dokumente 
und teilweise interne Arbeitsbilder laden zum Entdecken ein.

The Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung is home to the 
world’s largest Bauhaus collection, with around one million 
objects. Though only few of these objects have been exhibited 
so far, numerous digital images of them exist. How can we 
bring these unknown treasures to light?  
The Bauhaus Infinity Archive installation takes advantage of 
the power of artificial intelligence (AI). Each click on the touch 
pad leads to new search results: You draw lines and the AI finds 
images in which they appear. Or you can search for images 
which contain a certain colour. The underlying concept is driven 
by cutting-edge research on neuronal networks. We invite 
you to discover 15,699 images – photos, documents and work 
sketches – most of which have never been publicly shown before.

Kuratierte Storys 
Neben der unendlich erscheinenden Bilder sammlung 
 präsentieren wir auch  Storys  unserer Kurator*innen:
14 Jahre Bauhaus, Das Bauhaus war bunt, Das gibt’s 
nicht nur  einmal und Groß und Klein.

Curated stories 
In addition to the seemingly endless collection of images, we also 
present stories told by our curators: 14 Years of the Bauhaus, 
The Bauhaus was Colourful, This Doesn’t Only Happen Once, 
and Big and Small.
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Erleben Sie auf  eindrucksvolle Weise, 
wie  spannend, lebendig, interaktiv und 
dynamisch ein Archiv sein kann!

Experience in an impressive way how exciting, 
lively, interactive and dynamic an archive 
can be!
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