
Editorial

Die Rezensionen der Designmagazine überschlagen sich

derzeit.   

Ein neues Buch schlägt Wellen. Das Überraschende: Es behandelt den

Arbeitsalltag von Frauen im Grafikdesign. Unglaublich. Sie sind selten

bis nie im Fokus der Berichterstattung: die (Grafik-) Designerinnen.

Für uns als designerinnen forum war dies ein Grund, das neu

überarbeitete Newsletterformat gleich unter dieses – für uns so

wundervolle Thema – zu stellen. Und weil wir uns das Buch natürlich

alle gerne selber anschauen werden, fanden wir es viel reizvoller, eine

der Herausgeberinnen – Julia Meer – zu Wort kommen zu lassen. Wir

sind gespannt, welch emanzipatorischer Wind nun den Designdiskurs

durchweht und verweisen schon einmal auf einen ersten Bericht über

den größeren, breitenwirksamen Erfolg skandinavischer

Produktdesignerinnen im Stylepark.

Aber auch der 101. Frauentag fand dieses Jahr statt und war deutlich

ruhiger als der runde Jahrestag im Vorjahr. Im Mittelpunkt stand dann

wohl nur die große Schlagzeile der Bildzeitung, die barbusige,

retuschierte Frau von Seite Eins zu nehmen. Gleichzeitig wurde einige

Tage später im Gropiusbau in Berlin eine u.a. von der Bild-Zeitung

gesponserte Ausstellung zum Thema: „Art and Press. Kunst. Wahrheit.

Wirklichkeit“ eröffnet. Nun hat sie sich auch noch vorgenommen dem

gemeinen deutschen Volk politische und vermeintlich pressekritische

Kunst in ihrem Leitmedium näher zubringen. Vielleicht sollte man sich

als firme Designerin doch die nackten Tatsachen auf die erste Seite
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zurückwünschen... – jedenfalls wäre dies zeitgemäßer, als die Kritik

der rezipierten Ausstellungsstücke: http://www.artandpress.de

/ausstellung.php. Aber glücklicherweise hatte die Süddeutsche ihr

Magazin auch 10 Interviews mit Frauen gewidmet. Wer sich für

arbeitende Frauen zwischen 10 und 100 Jahren interessiert, kann

online noch immer reinschauen.

Ich wünsche Euch allen einen wunderschönen Start in den Frühling

und Grüße Euch herzlich,

Eva

Schwerpunktthema

Women in Grafikdesign | Im Gespräch mit Julia Meer   

Liebe Julia, wir freuen uns, dass Du mit uns dieses Interview führst!

Die Freude ist ganz auf meiner Seite – was könnte es besseres geben,

als so leicht so große Teile unserer Zielgruppen zu erreichen? Und so

sehr ich es liebe, Bücher herauszugeben, schade ist doch, dass man

meist wenig über die Wirkung erfährt. Ich bin also froh, das Thema in

einem so diskussionsfreudigen Rahmen vorstellen zu dürfen.

Wie kamt ihr auf die Idee ein Buch über Frauen im Grafikdesign zu

machen?

Der Impuls ging von der Idee aus, eine Vorlesung zu Grafik-

Designerinnen zu machen. Gerda Breuer fragte mich, ob ich mir das

vorstellen könnte, aber das freudige “Na klar“ blieb mir im Halse

stecken, denn ein flinker Lauf durch mein Gedächtnis brachte keine

Treffer. Kurzes Nachdenken förderte Paula Scher und Irma Boom zu

Tage und außerdem die vage Ahnung, dass die Chefin von dieser

Frankfurter Agentur …

Es war also klar, dass wir die Vorlesung nicht aus dem Stehgreif halten

würden können, also initiierte Gerda Breuer ein Forschungsprojekt.

Womit wir bei Deiner nächsten Frage angekommen wären:
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Ihr habt einen dreigeteilten Aufbau: Wissenschaftliche Texte über die

Arbeiten von Frauen, programmatische Schriften von Designerinnen

und Interviews mit derzeit erfolgreichen Designerinnen. Was wolltet ihr

mit diesem Aufbau zeigen? Mit welchem Teil wolltet ihr was zeigen?

Der erste Schritt war, Biografien zusammenzutragen. Eine

überraschend anspruchsvolle Aufgabe, denn es gab zwar ab den

70ern, spätestens den 80ern einiges an leicht zugänglichem Material,

alles andere war jedoch eine Herausforderung. Ich habe stapelweise

Fachzeitschriften durchforstet, die designhistorischen Überblickswerke

waren dabei leider wenig hilfreich.

Zunächst wollte ich die Recherche-Ergebnisse in einem Wiki

zusammenstellen – eine nach wie vor reizvolle Idee, denn schon jetzt

würde ich der Sammlung gerne einige Dutzend Gestalterinnen

hinzufügen. Aber Gerda Breuer hat sich dankenswerterweise dafür

stark gemacht, ein Buch herauszugeben.

Ab dem Zeitpunkt konnten wir größer denken und planten Aufsätze zu

speziellen Themengebieten und Gestalterinnen schreiben zu lassen –

teilweise war es nicht leicht, AutorInnen zu finden, denn unsere

Anfragen waren oft mit großem Forschungsaufwand verbunden – das

Forschungsfeld ist ja doch erstaunlich unbearbeitet. Besonders

schwierig war es, die Jetztzeit wissenschaftlich zu fassen. Daher

entschieden wir, dass es spannender und facettenreicher sein würde,

Interviews mit aktuell tätigen Gestalterinnen zu führen. Das war

natürlich auch für uns eine schöne Aufgabe, nachdem wir bisher fast

ausschließlich mit Geschichte(n) in Form von Papier und Buchstaben zu

tun gehabt hatten.

Diese aktuellen Einschätzungen mussten dann um historische ergänzt

werden – schließlich haben sich die Arbeitsbedingungen und Positionen

der Gestalterinnen verändert. Sheila Levrant de Bretteville

beispielsweise zeigte sich in einem Interview erstaunt über die

Radikalität ihrer früheren Aussagen. Daher fügten wir die

programmatischen Texte hinzu, die mir persönlich sehr viele Impulse

gegeben haben.

Ich bin dem Thema Gender beinahe widerwillig entgegengetreten, weil

ich mich immer als gleichberechtigt betrachtet habe. Sowohl in der

Schule als auch im Studium spielte Geschlecht keine Rolle – eine

Erfahrung die wohl viele Frauen meiner Generation machen. Aber der

Eintritt ins Berufsleben offenbart dann doch einige Ungleichgewichte

und hinderliche Strukturen.

Und genau darum geht es uns – eigentlich in jedem der vier Teile: Wir

wollen Strukturen sichtbar machen, ein Bewusstsein schaffen und so

eine fundierte, über die gängigen Klischees von „weiblicher Gestaltung“

etc. hinausgehende Diskussion ermöglichen.

Was denkt ihr macht den besonderen Reiz dieses Buches aus?

Die Antwort auf eine solche Frage ist wohl immer subjektiv. Da ich zu

einem designhistorischen Thema promoviere, interessiert mich
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natürlich die historische Dimension. Es ist immer wieder verblüffend,

wie stark Geschichte 'geschrieben' wird, also in teils beträchtlichem

Maße von der 'Realität' abweicht. Für viele GestalterInnen werden die

großartigen Arbeiten aus mehr als einem Jahrhundert einen starken

Reiz des Buches ausmachen, ebenso wie die Interviews mit den in

vielerlei Hinsicht beeindruckenden Gestalterpersönlichkeiten.

WissenschaftlerInnen werden etliche interessante Forschungslücken

entdecken. Und für 'das Grafikdesign' ist es ein Gewinn, nun eine

'eigene' Publikation vorweisen zu können. Denn bisher wurden die

Arbeitsbedingungen von Frauen im Grafikdesign, zumindest im

deutschen Raum, nicht speziell untersucht, sondern meist die im

Design, wobei der Schwerpunkt meist auf Textil- und Industriedesign

lag.

Was hat dich im Laufe Deiner Arbeit und der Recherchen überrascht?

Welche Erkenntnis oder Geschichte fandest Du besonders schön oder

beeindruckend?

Überrascht hat mich sowohl die Anzahl als auch die Qualität der zutage

geförderten Gestalterinnen. Anfangs hatte ich Sorge, ob ich überhaupt

Gestalterinnen entdecken würde, über die es sich zu forschen lohnen

würde – es hätte ja sein können, dass ich nur Plakate für

Weihnachtsmärkte von Frauenvereinen finde. Ich polemisiere hier

etwas, aber ich war tatsächlich naiv davon ausgegangen, dass es

schlichtweg wenig Frauen gegeben hat, die berufstätig waren. Heute

ist mir das etwas peinlich. Denn ich wurde sehr schnell eines Besseren

belehrt: Zu jeder Zeit gab es erfolgreiche Frauen, die für bedeutende

Firmen sehr wirksame und ästhetisch hochwertige Arbeiten entworfen

haben. Die Frage, warum beinahe alle von ihnen in Vergessenheit

gerieten, kann nicht mit Gewissheit geklärt werden, die Suche nach

Antworten zeigt aber, wie wirksam und gleichzeitig unauffällig

'Strukturen' sein können. Die Frauen wurden schließlich nicht böswillig

aus der Geschichte herausgeschrieben.

Was hoffst Du bewirkt dieses Buch?

Reflexion. Selbstverständlich ist Diskussion von großer Bedeutung,

aber sie gerät bei diesem Thema schnell zur hitzigen Debatte, in der

Feinheiten verloren gehen. Ich halte es für sehr wichtig, ehrlich

darüber nachzudenken, warum man sich wie verhält. Ob die eigenen

Ziele tatsächlich die eigenen Ziele sind. Wo man sich selbst etwas

vormacht oder etwas übersieht. Warum beispielsweise will niemand

darüber reden, dass Frauen häufig für die gleiche Arbeit schlechter

bezahlt werden. Ich selbst verleugne diese Tatsache gern, ich halte

daran fest, gleichberechtigt zu sein und gebe mir lieber selbst die

Schuld, als einzugestehen, dass eventuell weiterhin Engagement auf

politischer Ebene nötig ist.

Ich würde mir wünschen, dass der Feminismus von hinderlichen

4 von 12



Klischees befreit wird und Frauen sich nicht scheuen, auf ihre Rechte

zu pochen oder auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Julia Meer (*1982) ist seit 2008 Mitarbeiterin am Institut für Kunst-

und Designwissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal. Sie

gestaltete Ausstellungen und Kataloge, u.a. zu Max Burchartz im

Meisterhaus Kandinsky /Klee der Stiftung Bauhaus in Dessau und zu

Mies van der Rohes ›Barcelona Chair‹. Neben der wissenschaftlichen

Arbeit an ihrer Dissertation zur Typografie der 1920er Jahre arbeitet

sie als selbstständige Gestalterin und organisiert Vortragsreihen,

zuletzt zur Architektur der 1950er Jahre, und gibt das Magazin ff.

heraus.

http://www.juliameer.de

df intern

df-Dialog mit Karolin Kornelsen   

Du hast das Label „Papierpiraten“ 2006

gegründet und bist noch immer dabei. Was

macht Dir an diesem Label Spaß und welche

Rolle spielt Papierpiraten im Kontext deiner

gesamten Arbeit als Designerin?

Das Projekt "Papierpiraten" habe ich 2006 mit

Nena Dietz ins Leben gerufen. Alleine hätte ich

nie den Mut und den Antrieb gehabt so etwas

auf die Beine zu stellen. Seit 2008 führe ich das Label allein.

In meiner Arbeit als Papierpiratin macht das Gestalten höchstens 10 %

meiner Arbeit aus. Am meisten schlage ich mich mit organisatorischen

Dingen herum. Das ist sehr schade, denn es nimmt einen großen Teil

meiner Arbeitszeit in Anspruch, ist aber rein gestalterisch nur eine

Facette. Ich freue mich immer sehr, wenn ich etwas ganz nüchternes,

grafisches machen kann: ein Logo, ein Buch, eine Broschüre. Und ich

genieße es mit Kollegen in einem Raum zu sitzen und die Möglichkeit

zu haben mich auszutauschen.

Wie hältst Du Dich für Deine Arbeit auf dem Laufenden?

Bücher und Zeitschriften sind für mich sehr wichtig als

Inspirationsquelle. Außerdem verfolge ich natürlich die einschlägigen

Blogs und tausche mich oft direkt mit Kollegen aus – sei es bei einem

Mittagessen oder auf einer Messe.

Wirkliche Weiterbildung passiert bei mir oft, wenn ich eine neue

Fähigkeit benötige, sei es technisch oder auch organisatorisch.
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Wie inspirierst Du Dich oder was inspiriert Dich?

Das klingt jetzt sehr abgedroschen aber: das Leben, andere Menschen,

die Welt, der Alltag, Reisen, natürlich auch die Arbeit anderer

Gestalter, das Wetter oder ein Besuch im Zoo.

Einmal im Monat helfe ich am Blumenstand meiner Freundin. Allein der

Einkauf auf dem Blumengroßmarkt mit seinen Farben und Düften

bringt mir neuen Schwung. Diesen Mai fahre ich nach London auf die

Chelsea Flower Show; die Farben, Formen und Düfte, die man dort

erlebt, erfüllen mich für ein ganzes Jahr.

Was würdest Du gerne gestalten?

Es gibt wirklich viel, was ich gerne mal gestalten würde. Einen

Filmvorspann, ein Whiskey-Etikett, Lebensmittelverpackungen, ein

Geschirr und ein wirklich gutes Kinderbuch.

Wo willst du mit Deiner Arbeit in 20 Jahren sein?

Auf den Bahamas. Nein im Ernst, ich wünsche mir, dass ich wieder

mehr gestalten kann. Das ich nicht mehr so viel Zeit mit anderen

Dingen verbringe. Es gibt noch so viel Schönes und Nützliches in der

Gestaltung zu tun.

Woher schöpfst Du Motivation für Deine Arbeit?

Mir geht es da, wie vielen anderen vielleicht auch. Ich denke, dass

man die Motivation für seine eigene Arbeit zunächst aus dem Erfolg –

also der Wertschätzung anderer schöpft, aber auch aus der Freude, die

einem die Arbeit selber bzw. das Ergebnis macht. Für mich kann das

sowohl ein tolles, neues Produkt als auch das pure Weiterkommen in

meinen Fähigkeiten sein.

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

begeistert Dich an ihr?

Da gibt es eine ganze Reihe. An vorderster Stelle steht da für mich

Patricia Urquiola. Ihre Entwürfe sind feminin, haben immer ein

gewisses Augenzwinkern und sind unglaublich facettenreich. Sie

passen in viele Umgebungen sind lebendig und „lebbar“ – ginge es um

Mode, würde man sie tragbar nennen.

Welches Produkt begeistert Dich im Moment oder schon immer?

Was mich als letztes so richtig vom Hocker gehauen hat, sind die

Arbeiten des Illustrators Klas Fahlen für die schwedische

Supermarktkette ICA . Sie sind so charmant, überall verbirgt sich ein

Augenzwinkern und seine Liebe zum Detail. Da geht mir wirklich das

Herz auf. Und das bei einer Lebensmittelverpackung. Wirklich
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unfassbar toll.

Karolin Kornelsen wurde 1977 in München geboren. Nach einem

Austauschjahr in den USA und dem Abitur studierte sie zunächst

Sportökonomie. Sie wechselte zum Kommunikationsdesign und

arbeitet seit Ihrem Diplom 2002 als freie Designerin in Stuttgart.

http://www.papierpiraten.de

Rückblick: df Intermezzo am 7. Januar in Hamburg mit einem

Vortrag von Anna-Pia Link (vom Vorstandsteam)    

Ende letzten Jahres haben wir im Vorstand beschlossen, künftig zu

jeder Vorstandssitzung ein kleines Rahmenprogramm anzubieten, zu

dem sowohl alle df-Frauen als auch ihre Gäste herzlich eingeladen

sind. So möchten wir einen weiteren Beitrag zum gemeinsamen

Netzwerken und Kennenlernen leisten. Die Auftaktveranstaltung fand

am 07.01. anlässlich der ersten Vorstandssitzung 2012 in Hamburg

statt. Wir hatten die Designerin Anna-Pia Link aus Mainz eingeladen,

uns und den Frauen aus der RG Nord sowie deren Gästen ihre

Diplomarbeit  "soft kills - great skills - 6 Thesen warum Soft Skills

alleine Frauen im (Kommunikations)design nicht weiter bringen

werden" vorzustellen. Anna-Pia ging (ähnlich wie Gerda Breuer und

Julia Meer) im wesentlichen von der Frage aus, warum man eigentlich

kaum berühmte Designerinnen kennt, obwohl es mittlerweile im

Designstudium doch einen ca. 60%-igen Frauenanteil gibt. In ihrem

Vortrag zeigte sie uns viele Perspektiven von Fragestellungen und

Thesen, warum Frauen sich bis heute oftmals für andere Strukturen

entscheiden als Männer. In vielen gut aufbereiteten

Informationsgrafiken und kurzen Anekdoten zu Frauenkarrieren bot sie

uns so einen anregenden Einblick in dieses große Feld, dass in diesem

Rahmen leider nur angerissen werden konnte. Dies bot uns aber schon

allerlei Anlass noch bis in die späten Abendstunden bei Wein und

anderen Getränken darüber aus eigenen Perspektiven weiter zu

diskutieren. Für Interessierte, die leider nicht teilnehmen konnten,

empfehlen wir folgende Links zur Arbeit:

http://www.annapialink.de

http://diplomschau2011.fh-mainz.de/projects/soft-skills-great-kills/
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Rückblick: „df on Tour“ am 17. März in Hamburg (von Anja

Andersen und Kirsten Meyer-Schreiber)   

Die Regionalgruppe Nord hatte im März zu einem df-on-Tour

eingeladen. Auf dem Plan stand ein gemeinsamer Besuch der

Ausstellung „Louise Bourgeois – Passage dangereux“ in der Hamburger

Kunsthalle. Neben einigen df-Frauen aus der RG nahmen auch Gäste

an dem Ausstellungsbesuch teil.

Die Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstags dieser Ausnahme-

Künstlerin ist nicht groß, aber sehr gut inszeniert. Die ausgestellten

Installationen und Bilder geben einen interessanten Einblick in das

Spätwerk der Künstlerin, die zwar ihr ganzes Leben künstlerisch tätig

war, aber erst mit über 70 Jahren von einem größeren Publikum

entdeckt wurde.

Wir genossen den Nachmittag mit eigenen Impressionen und

gemeinsamen Gesprächen zu den Exponaten. Ein Wermutstropfen der

Veranstaltung war allerdings, dass die eigens gebuchte Führung leider

daran verpuffte, dass die vortragende Dame es nicht schaffte, sich von

ihrem Manuskript auch nur mit einem Augenblick zu lösen, um einen

Funken Begeisterung für die Werke zu uns überspringen zu lassen.

Wer also Lust hat, diese schöne Ausstellung zu besuchen, sollte sich

lieber einen Audio-Guide mieten oder sich im Internet informieren und

dann auf die eigenen Sinne konzentrieren.

Einen kurzen Einblick in die Arbeit von Louise Bourgeois könnt ihr hier

bekommen:

http://www.youtube.com/watch?v=KaerX6jax9Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=h-K-pi9yWhg&feature=related

Von der Alster grüßen Karin, Catharina, Kirsten, Anja, Quotenmann

Markus und natürlich: MAMAN!

Rückblick: „df-Intermezzo“ am 1. April 2012 in Berlin im

Museum der Dinge in Berlin (von Cornelia Feyll)   
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Das df-Vorstandsteam hatte eingeladen an der Führung durch die

Ausstellung Istanbul Alphabet teilzunehmen. Wir haben uns sehr über

das Wiedersehen mit einigen df-Frauen aus Berlin und Umgebung

gefreut, sowie über weitere mitgebrachte Gäste.

Max Borka, der Kurator und unser Führer durch die Ausstellung,

brachte seinerseits die türkische und in Deutschland aufgewachsene

Künstlerin Ekici Nezaket mit. Als einzige Künstlerin in der Ausstellung,

stellte sie eine Videoarbeit aus, in der es um das Erlernen türkischer

Liebeswörter geht.

Das Museum der Dinge in Berlin Kreuzberg ist ein wunderbarer Ort.

Dort hat das Werkbundrchiv seit 2007 eine ständige Schausammlung

von Produkten des Alltags zusammengetragen. Das Kernthema des

Museums ist die Auseinandersetzung mit dem 1907 gegründeten

Deutschen Werkbund und die Überprüfung ihrer Zielsetzungen in

Konfrontation mit der heutigen und zukünftigen Produktkultur. Man hat

also die Gelegenheit viele schöne und viele kuriose Dinge aus den

vergangenen 100 Jahren zu betrachten und mit dem eigenen Schaffen

in Beziehung zu setzten.

In diese ständige Ausstellung integriert war die Ausstellung „Istanbul

Alphabet von çokçok bis zikzak“ (vom 17.2.–9.4. 2012). "çokçok" (sehr

sehr) ist ein türkischer Ausdruck und steht für den unstillbaren Hunger

nach mehr.Die Ausstellung basiert auf einer Sammlung von

Gegenständen, die während eines 100- tägigen Istanbulaufenthaltes

von der Kuratorin Anna Pannekoek und dem Kurator Max Borka

angelegt wurde. Sie hat nicht den Anspruch umfassend zu sein,

sondern ist in ihrer Zusammenstellung eher zufällig.

"Es geht nicht um die Suche nach hochwertigen Designer- oder

Markenprodukten, sondern um Objekte, die am anderen Ende der

Hierarchie angesiedelt sind: Alltagsprodukte, die es seit einer Ewigkeit

zu geben scheint, ohne dass sie jemals viel Aufmerksamkeit erhalten

haben. Selbstverständlich sind auch diese Objekte gestaltet worden,

aber nicht von nur einer Person. Von Generation zu Generation haben

Nutzer die Dinge an ihre Bedürfnisse angepasst und umgeformt. Selbst

wenn viele dieser Objekte verglichen mit, und gemessen am offiziellen

Regelwerk des Designs als hässlich, ordinär und banal gelten, kann

man doch ihre Schönheit nicht leugnen. Sie sind Ausdruck eines

kollektiven Bewußtseins, ausgestattet mit einem unglaublichen
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Reichtum. Man findet diese Gegenstände überall, aber besonders in

großen Städten und ganz besonders in Istanbul, weil sie eine

wesentliche Rolle im Leben der Istanbuler selbst spielen, als

Überlebensmittel. Istanbul ist zum weltweiten Modell der

selbstorganisierten Stadt geworden, in der Millionen nicht registrierte

Einwohner ihr Leben Tag für Tag neu erfinden müssen, dafür stellen

diese Objekte eine große Hilfe dar." (Anna Pannekoek)

Max Borka begrüßte uns herzlich mit Tee und kleinen türkischen

Hockern in der Ausstellung. Seine Ausführungen waren interessant und

sehr lebendig erzählt. Seine Leidenschaft für die vielen menschlichen

Geschichten, die er im Zusammenhang mit den gesammelten

Exponaten erlebt hat, waren reizend. Leider empfand ich ein

Unbehagen über das vermeintliche Gefälle, dass er damit aufbaute:

Einerseits die armen aber ungeheuer kreativen türkischen Menschen

und andererseits uns abgebrühte und nur noch unter

Laborbedingungen arbeitenden Westeuropäer. – So ist es nicht und

das sollte sicher nicht die Aussage dieser Ausstellung sein. Zumal es in

der Ausstellung genug Beispiele für Produktdesign aus der Türkei gibt,

das sich in seiner Haltung nicht von der hiesigen unterscheidet.

Seine Darstellung der Dinge sorgte dann nach der Führung in

geselliger Runde im Café für eine angeregte Diskussion unter uns df

–Frauen. – Wunderbar!

http://www.museumderdinge.de/stand_der_dinge/

Da die Sammlung von Dingen für uns Designerinnen eine große

Bedeutung hat, möchten wir in diesem Zusammenhang noch auf die

Diskussion um die „Sammlung Industrielle Gestaltung“ aufmerksam

machen.

Ausblick: “heimlich heimisch” im Mai in Hamburg   

am 11. Mai 2012 um 18 Uhr

im Auditorium des Hauses der Photographie der Deichtorhallen

Hamburg

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

df-Frau Uta Brandes stellt gemeinsam mit Michael Erlhoff das Thema

“My Desk is my Castle” vor – ihre Studie zur Individualisierung von

Schreibtischen in Brasilien, Spanien, Italien, Ägypten, Indien, Japan,

Hong Kong und Neu Zealand und ihrer Bedeutung für die Analyse

kultureller Vielfalt in einer globalisierten Welt. Anschließend präsentiert

Volker Albus Studentenarbeiten zu “kkaarrlls – Perspektiven für den

Hausrat von morgen”. Zu beiden Themen sind gleich lautende

Publikationen der Referenten erschienen.

Diese Veranstaltung von hamburgunddesign° findet im Rahmen des

Projekts „Creative City Challenge“ als Beitrag zum European Creativity
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and Innovation Day 2012 statt.

Ausblick: df-Intermezzo im Juni in Kassel   

Anlässlich der erweiterten Vorstandssitzung findet ein

df-Intermezzo zur documenta 13

am Samstag, den 16. Juni ab 12 Uhr in Kassel

statt. 

Alle df-Frauen und deren Begleitung sind herzlich eingeladen. Zu

Beginn wird eine Führung bzw. documenta-Begleitung den Auftakt

bilden, die etwa 2 Stunden dauert. Danach bleibt Zeit in Gruppen oder

alleine die Ausstellung anzusehen.

Eine Tageskarte kostet 20 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Mehr Infos zur Ausstellung unter: http://d13.documenta.de/de/#de

/welcome/

Ausblick: "Verantwortung – neu gestalten" im September in

Hamburg   

Die diesjährige df-Jahrestagung zum 20-jährigen Vereinsjubiläum

findet vom

13. bis 16. September 2012 in Hamburg statt.

Aktuelle Infos findet ihr nun auf der Webseite:

http://www.verantwortunggestalten.org

Ausblick: Stark am Markt   

Die Mitglieder Susanne Diemann und Eva Vorkoeper stellen ihr

aktuelles Workshop- und Vortragsprogramm "Stark am Markt -

Selbstständig in der Kreativwirtschaft" nun auch im Web vor:

http://www.starkammarkt.de

Das Themenangebot umfasst alle berufswirtschaftlichen Basics, die für

den Start in eine erfolgreiche Selbstständigkeit notwendig sind. Die

Themen sind einzeln als Vorträge oder Workshops in unterschiedlichem

Umfang buchbar.

Schon gewußt?

Sammelleidenschaft: Wäscheklammern   
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Ein Hoch auf die Wäscheklammer – oder wie es dazu kam, dass ich

Wäscheklammern sammle!

Wäsche flattert nur dann so richtig hübsch im Wind wenn sie gut fixiert

ist. Auch sonst sind Klammern mir täglich hilfreich, als Hosenklammer

beim Radfahren, zum Verschließen von Lebensmitteltüten oder

Geschenkpäckchen, zum Aufhängen von Notizen, als „dritte Hand“

beim Kleben und vieles mehr.

Der simple Klemm-Mechanismus ist einfach genial. In

Sekundenschnelle sind die Dinge fixiert, und auch wieder gelöst. Ohne

Spuren, ohne Schaden, ohne Rückstände.

Diese weltweit verbreiteten Helferlein gehören zu den Produkten die es

schon ewig gibt und die scheinbar ohne Designerinnen und Designer

auskommen. Trotzdem gibt es unzählige Variationen. Seit einigen

Jahren habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht in fremden Ländern

nach Wäscheklammern zu schauen. Ein paar Klammern kosten fast

nichts und passen immer noch ins Gepäck. So sind mir die fernen Orte

und die erlebten Geschichten mittels der Klammer stets in Erinnerung.

– Sie tun also auch metaphorisch gesprochen ihre Fixierungsdienste.

Meine Lieblingsklammer für Wäsche ist eine Holzklammer aus Lucca in

der Toscana. Sie ist etwas größer als die übliche deutsche

Holzklammer. Dadurch liegt sie besonders gut in der Hand und die

Hebelweite ist entsprechend größer, was für das Aufhängen dickerer

Sachen praktisch ist. Holzklammern haben den Vorteil, dass die

Rauheit des Holzes die Klemmwirkung bei glatten Dingen unterstützt.

Mal sehen was die nächste Reise bringen wird...

Cornelia Feyll, April 2012

Zum Seitenanfang
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