
Editorial

Das Jahr ist schon beachtlich vorangeschritten   

... und eigentlich hätte der Newsletter schon längst in diesem Jahr zu

Euch flattern sollen. EIGENTLICH. Aber es war so kalt und nass und

allzu viel zu tun. Und die Vögel waren noch im Süden und so mussten

wir noch einen Moment inne halten, uns besinnen und Kraft schöpfen

für den nächsten Flug. Und dann kamen die Fluten und dann der

Sommer. Und so kommt nun der späte Vogel im heißen August zu

Euch geflogen – mit einem virtuellen Briefchen im Schnabel, der mit

einem kurzen Rückblick der Vorfreude auf die nächste Jahrestagung

dienen soll: Im Fokus stehen vier jungen Designerinnen und ihre

Position zum Thema Verantwortung und Design.

Und als hätten wir es geahnt, dass das Thema Wasser Deutschland

diesen Sommer so intensiv durchdringen würde, fließt das df Ende des

Monats auch schon wieder zur gemeinsamen Jahrestagung zusammen,

dort wo vor ewig langer Zeit Rhein und Mosel zueinander gefunden

haben. Marie-Luise wird uns zwischen emporkletternden Weinbergen

und dahinplätschernden Wogen herzlich und mit vollem Programm

empfangen. 'Confluentia', unsere Jahrestagung in Koblenz ist schon

etwas früher als üblich, damit wir den Spätsommer gebührend

gemeinsam genießen können und unsere jeweiligen Interessen,

Kompetenzen und Synergien wieder stärker zusammenfließen lassen

können. Doch zunächst, wagen wir einen inspirierenden Blick zurück,

um dann mit doppelter Kraft nach vorne zu steuern, Richtung Loreley!

Eure Eva

df-Newsletter: August 2013 | Verantwortung:

textil gestalten – eine ergänzende Rückblende zur

Ausstellung.
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Schwerpunktthema

Verantwortung: textil gestalten   

Im Rahmen unserer letzten Jahrestagung stellten Studierende des

Textildesigns der Burg Giebichenstein in Halle in der mittlerweile leider

geschlossenen Galerie Linda in St. Pauli zum gleichen Thema aus.

Diese Ausstellung wurde von der Innenarchitektin Corina Forthuber

gestaltet. (Bildimpressionen von der gesamten Veranstaltung gibt es

mittlerweile unter: http://verantwortunggestalten.org/fotos)

Wir wollen nun aber noch einmal mit etwas Abstand zurück blicken und

freuen uns auf die Standpunkte von vier jungen Designerinnen. Sie

werden uns ihre Perspektive zu Verantwortung und Designqualität

ihrer Entwürfe erläutern. Und für die, die in Hamburg nicht dabei sein

konnten, gibt es auch noch kleine Bildimpressionen ihrer Arbeiten

dazu.

Friederike Guminkski – Remember   

Ich wollte mich mit diesem Projekt dem

Erinnern, Gedenken und Besinnen widmen. Da

der Anteil von älteren Menschen in unserer

Bevölkerung stetig wächst, sollten wir uns

auch Gedanken machen, wie wir den Platz von

Senioren in der Gesellschaft gestalten. Viele

Senioren wollen im Alter selbständig bleiben,

aber auch nicht alleine sein. Wenn ein älterer

Mensch seine Umgebung verlässt, ist es

wichtig, dass er sich in der neuen wohl fühlt. Deshalb gilt mein

Interesse Wohntextilien (Bettwäsche, Gardinen, Wolldecken) und

Tapeten, die in Wohn-, Pflege- oder Altenheimen zum Einsatz

kommen. Die Farbigkeit und Gestaltungselemente habe ich bewusst

der Jugendzeit der jetzigen SeniorInnen entlehnt. Mir war es wichtig,

dass sie Erinnerungen wecken, aber trotzdem modern erscheinen und

gemütlich wirken. Sie sollen die BewohnerInnen haptisch und optisch

ansprechen. Durch ihre zeitlose Erscheinung sollen sie sich

unaufdringlich mit den eigenen, mitgebrachten Gegenständen zu

einem neuen Zuhause zusammenfügen.

Vertraute und einfache Materialien, wie Baumwolle und Wolle, bilden

die Basis der Kollektion und werden durch Mohair, Leinen, Papier- und

Transparentgarn akzentuiert. Die durch Siebdruck entstandene

Ausbrennstoffe und Tapeten wurden mit Glanzpigmenten veredelt. Die

Produkte sind langlebig, schmeichelnd und pflegeleicht und werden so

auch dem Anspruch an Nachhaltigkeit gerecht.

Mir gefällt der Gedanke auch nach meinem Studium produktbezogene

Stoffe für den Innenbereich zu entwerfen, die in einem großen Rahmen

und auch an große Einrichtungen vertrieben werden. Für mich besteht

ein sehr großer Reiz darin, meinen qualitativen Anspruch mit einer

breitenwirksamen Zugänglichkeit zu kombinieren, die sicherlich nur im
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Kontext einer Textilindustrie mit größeren

Betrieben möglich ist.

Katharina Jebsen – Das Prinzip Höhle   

Für mich war der

Ausgangspunkt

meiner Arbeit, dass

wir einerseits gerne

Dinge kaufen, die uns

gefallen und in denen

wir und wohlfühlen.

Andererseits herrscht

in unserer

Gesellschaft noch

immer weitgehend der

Wunsch vor, dass

Konsum viel und billig

sein muss. Ich möchte

mit meinen Entwürfen

einen Denkanstoß

geben, dass gut und

wertig gestaltete

Produkte zwar gute

Materialien benötigen

und diese auch ihren

Preis haben, dass sie

aber dennoch

bezahlbar bleiben

sollten. Hast, Trend, Veränderung – ständig neu, anders, billig und am

besten viel: solche Produkte sind zum Wegwerfen gemacht. Ich denke,

dass diese Mentalität auf dem fehlenden Wissen für die uns täglich

umgebenden Dinge beruht. Als Designerin habe ich ein bestimmtes

Wissen über die Dinge und ihre Produktions- und

Ressourcenzusammenhänge. Darin sehe ich auch meine

Verantwortung als Designerin: zum Einen kann ich als Textildesignerin

durch meine Entscheidungen auf eine umwelt- und

ressourcenschonende Entwicklung einwirken, aber zum Anderen kann

ich ein Bewusstsein für die Dinge bei Verbrauchern wecken. Ich bin

davon überzeugt, dass man mit einer Designpädagogik (ähnlich einer

Musikpädagogik) schon im frühen Kindesalter, Menschen für ihre

dingliche Umwelt sensibilisieren könnte und sie dann Entscheidungen

für ihre Umwelt auch bewusster treffen würden. Sie wären nicht mehr

auf eine Erfüllung durch kurzweilige Trends angewiesen, sondern

könnten die Qualitäten langlebiger Produkte selbst erkennen.

In meinem Entwurf greife ich das Bedürfnis von Schutz für Körper und

Seele auf: Bekleidungstextilien für jedes Alter und Geschlecht, die

Geborgenheit geben und den Tragenden mit Wohlgefühl umhüllen. Für

mich besteht der Reiz darin, eine möglichst umweltverträgliche und
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regionale Gesamtproduktion aus der vorurteilsbehafteten „Öko-Ecke“

herauszuholen. Mich interessieren dabei die experimentellen Grenzen

von Materialien und ihrer Verarbeitungstechnologien. In diesem Projekt

habe ich deshalb unbehandeltes Leinen, Wolle, Seide und Alpaka mit

Handgeweben, Maschinen- und Handgestricken, Handgespinnen und

Zwirnen kombiniert und anschließend eine Nachbehandlung mit

Pflanzenfärberei und Filzeffekten durchgeführt.Für meine berufliche

Zukunft hoffe ich technisch-forschende Projekte in meiner

Arbeitspraxis und auch eine theoretische Weiterentwicklung für die

Sensibilisierung um Gestaltungswissen in der Gesellschaft vorantreiben

zu können, beispielsweise in der Schulbildung.

Carolin Sauer – Botschaften    

Der grundlegende Gedanke der Kollektion

„Botschaften“ ist es den Betrachter oder

Träger dazu zu animieren, dass man

Verantwortung tragen kann – und zwar nicht

nur als Handlung, sondern auch im

übertragenem Sinn, als Kleidung. Deshalb

habe ich eine Bekleidungskollektion entworfen,

die auf subtile Art und Weise neugierig

machen und zum Handeln anregen soll. Als

Grundlage für meinen Entwurfsprozess dienten

mir eine Vielzahl von Schriften, Zitaten und

Bildern. Die gewählten Motive von

Umweltkatastrophen, Gewalt und deren Folgen

in unserer Gesellschaft sind publizierten

Medien entnommen, um zu verdeutlichen,

dass es reale Probleme sind.

Die Lesbarkeit und Erkennbarkeit habe ich

jedoch bewusst gemindert, um eine stärkere

Auseinandersetzung mit dem Inhalt zu fördern

– ganz nach dem Motto: je schwerer die

Aufnahme eines Inhalts, umso einprägsamer

das Ergebnis. Die Unschärfe – die durch

Collagieren entsteht – soll bewusst dazu

führen, dass derjenige, der sich mit dem

Inhalt auseinandersetzt, dies intensiver tun

muss, als er es sonst täte und es ihm deshalb

länger im Gedächtnis bleibt. Dies wird durch

verschiedene Materialkombinationen und

textile Techniken wie Jacquardweberei,

Flachstickerei und Digitaldruck unterstützt.

Die Stoffe sollen zunächst neugierig, dann Auseinandersetzung mit

Themen fördern, schließlich zum sozialen oder politischen Handeln

anregen und sich wie selbstverständlich mit schon vorhandener

Kleidung kombinieren lassen. Ich finde den Ansatz spannend, dass ein

Kleidungsstück eine Vermittlungsfläche zwischen Körper und Umwelt

4 von 10



ist. Was wir gestalten, spiegelt auch immer einen Teil der eigenen

Persönlichkeit wieder. Ich denke, dass diese Individualität am besten

zum Ausdruck gebracht wird, wenn im Gestaltungsprozess die eigene

Hand und der Körper aktiv werden. Genau dies kann meiner Meinung

nach die Qualität eines Textils ausmachen. Ich denke, dass es eine

Intention aber auch eine Aufgabe des Designs, in diesem Fall des

Textildesigns sein sollte, bei den Konsumenten, Benutzern oder

Trägern ein Bewusstsein für eine Vielzahl von Bereichen zu schaffen,

denen mehr Aufmerksamkeit zuteil kommen sollte und bei denen es an

der Zeit ist zu reagieren.

In den Textilen der Kollektion ‚Botschaften‘ habe ich versucht diese

beiden Aspekte zu verbinden und so zum Handeln anzuregen, da dies

für mich einen Qualitätsanspruch im Design darstellt.

Luise Wonneberger – Druckt Euch!    

In diesem Projekt hatte ich den Anspruch eine

DIY-Druckerei ins Leben zu rufen, in der

Kinder aus meiner Stadt, Stoffe mit eigenen

Motiven herstellen können. Ich wollte zeigen,

dass es ganz einfach sein kann und Spaß

macht, etwas Schönes selbst zu machen.

Ich hatte den Anspruch, dass die Stoffe

vielseitig genug sein sollten, um sie zu

unterschiedlichen Zwecken

weiterzuverarbeiten. Die Kinder sollten die

Wahl haben einen Beutel, ein Wandbild, einen

Umhang, eine Federtasche, ein Puppenkleid

oder etwas ganz anderes daraus fertigen zu

können. Gleichzeitig wollte ich eine ästhetische

Qualität schaffen, die nicht in unendlicher

Beliebigkeit endet. Deshalb entschied ich mich

für einfache, nicht zu feste und nicht zu luftige

Trägerstoffe und legte für alle

Trägermaterialien eine feste Palette an

Druckfarben fest, die überschaubar ist, aber

noch so viel Farbe hat, dass es Spaß macht.

Alles was ich für die Druckerei brauchte, habe

ich mir mit einfachsten Mitteln zusammen

gebastelt, um zu zeigen, dass man für Design

nicht unbedingt eine riesige Produktionskette

benötigt, sondern nur einen Plan zur

Umsetzung.

Nun spielt Verantwortung im Design vielleicht

eine ebenso große Rolle wie in anderen

Berufen oder unserem Alltag. Als Designerin verpflichte ich mich

zudem gegenüber dem Nutzer das Produkt in einer guten Qualität zu

entwerfen. Als jemand, der aus Rohstoffen etwas herstellt, übernehme

ich auch Verantwortung für Produktionsbedingungen und
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Umweltschäden. Ich fühle mich dafür verantwortlich, Leute in einen

Prozess miteinzubeziehen. Mir gefällt die Vorstellung, dass Menschen

etwas tun und sich dadurch mit gewissen Dingen in ihrem Umfeld

identifizieren können, weil sie selbst daran mitgearbeitet haben. Man

übernimmt dann gemeinsam die Verantwortung. Als Designerin ist es

mir wichtig, nicht nur für Menschen zu Arbeiten, die Designobjekte

verlangen, sondern auch den Kontakt zu den Menschen zu haben, die

sich das nicht leisten können.

Es liegt mir am Herzen für solche interaktiven, sozialen Projekte

Moderatorin und Initiatorin zu sein. Mir ist aber klar, dass diese Art der

Arbeit leider nur ein Teil meiner Arbeit sein kann, wenn ich mich damit

auch finanzieren will. Meine Aufgabe sehe ich deshalb zudem darin,

dem Design das schicke und unnahbare Image zu nehmen. Ich will

Design als Träger von Humor und Leichtigkeit interpretieren. Kinder

sind als einzige gesellschaftlich berechtigt, permanent Spaß an

Objekten zu haben. Warum sollte man nicht auch Erwachsene zum

Spielen mit den Dingen anregen? Ich mache und gestalte gerne

einfache Dinge, die anderen Freude bereiten – ernst genug sind ja die

anderen.

df intern

df-Dialog mit Bettina Göttke-Krogmann   

Du bist seit 2007 Professorin für Textildesign

an der Burg Giebichenstein. Was gefällt Dir an

dieser Arbeit?

Am meisten begeistert mich natürlich die

Arbeit mit den jungen Studierenden, wie

unbedarft und neugierig sie starten und wie

sich im Laufe der Jahre ihre Persönlichkeiten

entwickeln. Am Ende gehen sie – hoffentlich

und meistens – als starke Frauen in die

Arbeitswelt. (Ich unterrichte im Textildesign ja zu 99% Frauen. Das ist

bis heute noch alte Bauhaustradition.)

Aber mich begeistert auch die Freiheit, genau die Themen bearbeiten

zu können, die ich wichtig, spannend und relevant finde. Mein Beruf

bietet mir eine große Breite an Aufgabenfeldern – von Stoffen für

Mode, Interieur und Auto bis hin zu Farb- und Materialkonzepten.

Diese Breite schöpfe ich bei meinen Projekten aus.

Wie steht diese Arbeit im Kontext zu Deinen bisherigen Berufsleben?

Meine eigenen langjährigen Erfahrungen in der Industrie kommen mir

selbstverständlich zugute und fließen, vor allem in den höheren

Semestern, in meine Beratungen ein. Außerdem pflege ich nach wie

vor mein Netzwerk und profitiere auch davon: durch regelmäßige

Projekte mit Unternehmen und durch Materialspenden, auf die die
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Hochschule leider angewiesen ist.

Welche Fragen diskutierst Du mit anderen Lehrenden über Design?

Die Räume für diese Begegnungen sind rar. In den politischen

Hochschulgremien wird leider fast nie über Inhalte diskutiert. Wenn es

zu Diskussionen im direkten Gespräch kommt, geht es oft um aktuelle

Themen, wie beispielsweise an meiner Hochschule, die gerade

anvisierte, stärker fächerübergreifende Implementierung des Themas

Material oder um Versuche die Fachbereiche Kunst und Design stärker

zu verbinden.

Der beste Nährboden für Auseinandersetzung mit Kolleg/innen sind

gemeinsame Projekte – dort ist die Begegnung am intensivsten und

kann direkt an den Projekten „ausgelebt“ werden.

Mit welchen Fragen konfrontierst Du Deine StudententInnen?

Grundsätzlich versuche ich das doch sehr spezielle Fach Textildesign,

für das viele Spezialkenntnisse erarbeitet werden müssen, in den

Projekten in einen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext zu stellen.

Zum Beispiel machen wir gerade ein Projekt mit einer Firma im

Wendland – natürlich kommen wir dort am Thema Gorleben nicht

vorbei.

Welche Aufgabe hat für Dich in diesem Kontext die Institution

Hochschule?

Ich möchte meine Rolle als Lehrende in der Hochschule nutzen, um

den Blick auf gesellschaftliche Fragen immer mit einfließen zu lassen,

damit die Studierenden zu einem kritischen Blick motiviert werden.

Über welche Gestaltungsqualitäten sollten wir als Designerinnen in

Zukunft diskutieren?

An erster Stelle über Ästhetik; diese im Kontext von Zeitströmungen,

gesellschaftlichen Themen, Verantwortung und aktueller Kunst. Es geht

aber auch um Kraft und Eigenständigkeit der Arbeiten.

Wo informierst Du Dich über Dein Fach und wie bildest Du Dich weiter?

Bücher, Ausstellungen, Messen, Newsletter, Gespräche mit

Fachkolleg/innen.

Wie inspirierst Du Dich oder was inspiriert Dich?

Die in der vorangegangenen Frage genannten Dinge und Orte gelten

auch hier. Außerdem der alltägliche Wahnsinn in Kultur, Politik und

Gesellschaft.
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Was würdest Du gerne (oder/und mit wem) gestalten?

Ich würde gerne überhaupt mal wieder etwas gestalten, außer meinen

Projektthemen. Ich habe leider einfach nicht die Zeit, bzw. hatte nur

noch wenig Zeit, in der ich nicht die Qualität abliefern konnte, die ich

wollte. Deshalb mache ich zur Zeit lieber nichts mehr für die Industrie,

statt etwas Unausgereiftes und Halbfertiges abzuliefern.

Sollte ich Zeit finden, würde ich gerne wieder meine Zusammenarbeit

mit Eva Vorkoeper aufgreifen, mit der ich ein gemeinsames Label

betrieben habe: Denn wenn die Chemie stimmt, ist die Arbeit zu Zweit

nicht nur doppelt so effektiv, sondern dreimal so intensiv.

Woher schöpfst Du Motivation für Deine Arbeit?

Viel aus den Ergebnissen der Studienarbeiten und natürlich auch aus

den Reaktionen auf diese, da darin auch immer ein kleiner Teil von mir

steckt.

Gibt es eine Designerin die Du besonders schätzt? Wenn ja, was

begeistert Dich an ihr?

Das ist schwer zu sagen. Ich stehe sehr skeptisch dem Hype zu

bestimmt Namen gegenüber. Ich ärgere mich jedes mal über das Wort

„Stardesigner“ dazu kenne ich einfach zu viele Designerinnen, die

hervorragende Arbeit machen, aber nie oder nur selten erwähnt

werden. Wahrscheinlich ist es genau diese Selbstverständlichkeit,

Gestaltung ernst zu nehmen, die ich von vielen Frauen kenne, die

ihnen dann keine Zeit lässt, ihren Starkult zu pflegen.

Welches Produkt begeistert Dich im Moment oder schon immer?

Stoffe. Im Moment und schon immer.

Bettina Göttke-Krogmann ist Professorin für Textildesign an der

Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle. Seit 2002 entwickelt sie

gemeinsam mit Eva Vorkoeper textile Wohnaccessoires und hat ein

Büro für Textildesign in Hamburg.

http://www.goettke-krogmann.com/haupt.htm

http://textildesign.wordpress.com

df-Rückblick: Intermezzo in München   

Schneereich und matschig war es in

Schwabing, aber das hat uns nicht vom regen diskutieren über die

Qualitäten von Design auf der Münchner Designwoche mit dem

modernen Namenskürzel MCBW (Munich Creative Business Week)

abgehalten. Beeindruckt hat uns alle wohl am meisten die kleine
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Galerie Wittenbrink und dort besonders die

"Neonstiche" (Bildretuschen in alten

Stichplatten) von Aylin Langreuter. Wobei das

ebenfalls dort ausgestellte, neue Regal von

Hubert Maria Sanktjohanser in seiner

optischen Leichtigkeit, aber materiellen

Schwere, sowohl formal als auch technologisch

einen spannenden Ansatz bot. Zuvor hatten

wir im Ingo Maurer Showroom seine Arbeiten

kontrovers diskutiert und uns anschließend im

Magazin den Vortrag des

Innenarchitekten-Duos the walking house zu

Entwicklungsprozessen von Lichtelementen

angehört. Nach einer über zehnjährigen

Schaffensphase rekapitulierten Ulrich Beckert

und Georg Soanka Pollak, dass

Eigenentwicklungen für den Erwerb von

Wissen in einem spezifischen Produktionsfeld –

speziell am Anfang der Berufspraxis

wahnsinnig wertvoll sind, für ein dauerhaft,

solides Einkommen jedoch nur marginal

taugen.

Am späten Nachmittag schlenderten wir dann durch den Alessiladen

und fragten uns, wie solche Produkte im Kontext der heutigen

Produktlandschaft und ihrer designhistorischen Bedeutung zu werten

sind. Im Möbelhaus Neue Werkstätten besichtigten wir eine

Ausstellung zu Charlotte Perriand, Luca Nichetto und ‚Japan als

Inspirationsquelle’. Wir erfuhren: Die berühmte ‚Corbusier-Liege’ war

in Wirklichkeit eine ‚Corbusier-Perriand-Jeanneret-Liege’. In der Galerie

der Henn-Architekten wurden Upcycling-Objekte internationaler

Künstler gezeigt. Diese Ausstellung bot vieles: von DIY-Bricolagen bis

zum Re-Use-Design, vom Banalen bis zum oft Gesehen und doch auch

die ein oder andere schöne oder faszinierende Sache. Am Ende

stärkten wir uns in der Bierhalle beim Augustiner mit bayrischem

Getränk und Speisen, um abschließend noch einmal durch den

Schneesturm zu spazieren und einen Junggesellenabschied mit roten

Küssen und unseren falschen Telefonnummern zu beglücken.

df-Ausblick: Jahrestagung 2013   

Wer zur df-Jahrestagung „confluentia“ vom 30.8. – 1.9.2013 in

Koblenz kommen möchte, kann sich noch kurzfristig per Email bei

Karin Görling der Geschäftsstelle anmelden!

‚Confluentia‘, der Titel der df-Tagung 2013, ist zugleich der

ursprüngliche Name von Koblenz. In Koblenz fand vor zwei Jahren die

Bundesgartenschau statt. Wir wollen uns vom Wandel anregen lassen,

den die Stadt und die Region erlebt haben! Denn auch bei der Tagung

wird es viel Neues geben: Fliegen, Kochen, Radfahren,

Beschleunigungs-Kennenlernen, u.v.a.m.
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Also bewege Dich (es wird schließlich auch sportlich!) und komm vom

30.8. - 1.9.2013 ins romantische Herz Deutschlands: es wird lecker &

lustig, wie es sich im Rheinland gehört!

Nähere Infos zum Programm hier!

Schon gewußt?

Buchtipp: Vereinsleben   

Was machen eigentlich andere Vereine, wenn

sie sich treffen? Der Fotograf Matthias

Ritzmann hat über etliche Monate einige von

über 3000 Vereinen besucht und hat

Situationen, Gebäude, Rituale, Interieurs

genauso, wie intime Porträts der Mitglieder auf

Fotografien festgehalten. Entstanden ist ein

Bildband über die vielschichtige Ästhetik von

freiwilligem Engagement in Kultur, Technik,

Sport oder Tierzucht, der bei Blurb erhältlich ist.

Zum Seitenanfang
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