
Im Februar 2023 werde ich meinen Abschluss an der Akademie der bildenden Künste in München machen, 
für die geplante Diplomarbeit möchte ich Sie um eine Kooperation bitten. 

In meiner Abschlussarbeit möchte ich Aspekte des Netzwerkes, des Tauschen und Sammeln verhandeln. 
Darüber hinaus soll die Beziehung zwischen physischem und digitalem Werk, Autorschaft und Hierarchie 
innerhalb der Kunst untersucht werden. 

Da ich Ihre Arbeit sehr schätze, wende ich mich an Sie mit der Frage, ob Sie Interesse daran hätten meine 
Arbeit zu unterstützen. 

Meine Arbeit wird aus zwei Teilen bestehen, die geplante materielle Form lehnt sich an die der Insekten-
sammlung an, eine der klassischsten und gleichzeitig auch absurdesten Manifestationen des menschlichen 
Dranges, Objekte zu präparieren, zu klassifizieren und zu besitzen. 

Hierfür sammle ich physikalische Fragmente oder Ausschnitte von Arbeiten von insgesamt 360 Künstler*In-
nen.  

Meine Vorgaben hierzu sind folgende: 

1. Das Fragment soll maximal 10 x 10 cm groß sein und gegebenenfalls in der Tiefe nicht mehr als 
1cm bemessen. 

2. Das Fragment darf nicht schimmeln und sich zersetzen können. 
3. Das Fragment sollte sich noch mit großen Nadeln befestigen lassen. 
4. Es soll sich explizit um einen frei wählbaren Ausschnitt bzw. einen Teil einer Arbeit handeln und nicht 

um eine fertige, eigenständige Arbeit. Für den Fall, dass das Fragment hierfür extra angefertigt wird, 
sollte es sich um einen Ausschnitt von etwas zumindest theoretisch größerem sein, selbst, wenn der 
Rest des Gesamtbildes auch nur im Geist des/der Künstler*in manifestiert. 

5. Was der oder die Künstler*In mir zur Verfügung stellt, bleibt ihm/ihr überlassen. 

Nach Einsendung der Fragmente findet keine weitere Selektion meinerseits statt. Die 
Einzelstücke werden nach Chronologie, entsprechend dem (Post-)Eingang, bei mir sortiert, Fotografiert 
und in drei großen Schaukästen mit Ziernadeln aufgepinnt. 
Es wird eine große alphabetische Liste mit einer Danksagung an alle Partizipierenden geben, jedoch keine 
direkte Zuordenbarkeit zu den individuellen Fragmenten. 
Für den digitalen Teil werde ich einen Datensatz aus den Fotos der eingesendeten Fragmenten kreieren 
und ein KI System damit trainieren. Einen Teil der 360er Edition, die hieraus entstehen wird, möchte ich 
Ihnen dann als meine Anteil an dem Austausch zukommen lassen. 

Für dieses Projekt schreibe ich Künstler*innen an, deren Werk mich begeistert, unabhängig von Alter oder 
Standing im Kunstbetrieb 

Die Fragmente können per Post an: 

Florian Kuhn 
Neureutherstraße 6 
80799 München 

Geschickt werden, oder nach Absprache gegebenenfalls auch persönlich abgeholt werden. 
Für Versandgebühren komme ich selbstverständlich auf. 

Die Diplomarbeit wird erstmalig im Februar 2023 an der Akademie der Bildenden Künste ausgestellt wer-
den, wozu dann natürlich auch nochmal eine persönliche Einladung folgen wird. 

Die Edition werde ich zur Eröffnung der Ausstellung versenden. 

Bei Fragen oder Rückmeldungen bitte jederzeit an mich wenden unter: 

Email: FlorianKuhnDiploma2023@protonmail.com 
Phone: +491783091350 
Instagram: floriankuhn.studio 

Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus  
Florian Kuhn 




