
Editorial

Die dritte Kerze leuchtet...   

...und wir warten schon sehnsüchtig auf länger

werdende Tage. Als die Herbstsonne uns noch

verwöhnt hat, fand die df-Jahrestagung statt.

Vor 20 Jahren wurde dieses Forum gegründet

und wird nun zum Twen. Vielleicht nicht so

pompös wie manche es erwartet hatten, dafür

aber sinnstiftend für jede Einzelne. Im

Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit

dem Format Netzwerk, die Frage „künftiger

Inhalt“ und Ausrichtung des dfs. Hamburg und das Kultwerk boten eine

exzellente Kulisse: Alternativraum, Diskussionsforum und offene

Fläche für Kreative. Im Laufe der drei Tage wurden spezielle Orte

gesucht, um sich mit kreativen und sozialen Initiativen im Stadtraum

aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beschäftigen. Altona, St. Pauli,

Bergstraße und der Jenischpark boten dafür gelungene Ausblicke in

ausgedehnten Wolkenbrüchen. Zuletzt durften gutes Essen und lange,

geschwungene und geworfene Tanzbeine natürlich nicht fehlen. Am

Ende der Tagung stand fest, dass das df sich wieder stärker dem

öffentlichen Interesse widmen möchte, Frauen im Design sichtbar zu

machen und die des dfs natürlich besonders. Der Vorstand wird in den

kommenden Monaten auf die Mitglieder zukommen und sie um

Unterstützung bitten. Darüber berichten wir aber ausführlicher in den

nächsten Newslettern. Seid also gespannt auf die kommenden

Ausgaben mit Rück-, Um- und Ausblicken.

In diesem Sinne verbleiben wir für diesen Jahr und grüßen Euch sehr

herzlich!

Maxi, Cornelia, Eva, Claudia, Silke (seit 24.11. glückliche Mutter von

Lore!!!), Angela, Christine und Karin - Euer Vorstandsteam

Schwerpunktthema

Die df-Tagung vom 13.-15.09.2012 in Hamburg, St. Pauli,

df-Newsletter: Dezember 2012 | Verantwortung

gestalten - der Jahrestagungsrückblick
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Kultwerk   

Ein Erlebnisbericht von Ulrike

Schneider, Collagen zusammengestellt

von Maxi Meißner

Die Jahrestagung begann mit einem

Impulsvortrag. Prof. Dr. Gerda Breuer

erhob ihre Stimme. Und schnell wurde

klar: oh, aufgepasst, die Dame weiß,

wovon sie spricht. Die deutliche

Ansage an uns war: ein Frauenverband

ist genauso notwendig wie vor 50 oder

90 Jahren. Die Frauen – speziell

Gestalterinnen bzw. Grafik-

Designerinnen (wobei das sicher für

alle Sparten gilt) – haben noch längst

nicht ihr Ziel erreicht, nämlich sichtbar

zu sein in einer Gesellschaft, die nach

wie vor von Männern an vorderster

Front dominiert wird. Und trotzdem: es

gibt sie doch – die vielen kreativen

weiblichen Köpfe. Dies dokumentiert

wunderbar der dicke Wälzer „Women

in Graphic Design“, den Frau Breuer

und die Grafikdesignerin Julia Meer

herausgegeben haben.

Schön, der ungewollte Versprecher: die

Designerinnen sind „unsicher“, statt

unsichtbar. Wie sehr sie manchmal

unsicher sind, konnte sogar Julia

Weinmann, bis vor kurzem noch im

df-Vorstand, in der anschließenden

Podiumsdiskussion bestätigen. Sie hat

diese Unsicherheit zu Beginn ihres

Studiums selbst gespürt. „Bin ich

größenwahnsinnig oder doch am

richtigen Platz…?“ – so oder in

ähnlichen Worten umschrieb Julia ihre anfängliche Situation. Mit ihr auf

dem Podium waren: Cornelia Feyll, Textildesignerin und 2.

Vorsitzende, Hanna Schnackenberg, Dozentin an der HTW Berlin und

eine der Gründungsmitglieder des dfs und Julia Meer. Die Moderation

führte die Designerin Frauke von Jaruntowski vom Kultwerk West.Man

spürte im Verlauf des Abends, dass das df sich immer noch/immer

wieder mit den Fragen beschäftigt: Brauchen wir eigentlich noch einen

reinen Frauenverband? Für mich persönlich steht dies außer Frage. Viel

mehr interessiert mich: sollten wir uns nicht lieber den Inhalten

widmen? Es gibt eine Menge wichtiger Themen, die es gilt als Verband

von so vielen kompetenten Frauen anzupacken. Für mein Empfinden

war die Diskussion im Nachhinein zu sehr von Sinnfragen und internem
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Klärungsbedarf geprägt.

Freitag, der 14. September   

Der nächste Tag startete mit einer

interessanten Führung durch die Stadtteile St. Pauli und Altona. Die

Illustratorin Anne Rücker zeigte uns Orte und erzählte deren

Geschichte, die einem sonst verborgen geblieben wären. Initiativen der

Stadt und einzelner Bürger, die sich Raum schaffen für mehr soziale

Aktivität und künstlerisches Schaffen in Stadtteilen, die sonst eher von

Diskrepanzen zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer und

kultureller Herkunft geprägt sind. Dieser Rundgang bot einen sehr

schöner Einblick in die Möglichkeiten einer mehr oder weniger

gelungenen Stadtentwicklung.Im Anschluss ging es mit dem Bus zum

Jenischpark. Leider bei typischem Hamburger Wetter: grauer Himmel

und Fusselregen. Aber der wärmende Tee und die leckeren Sandwiches

schafften sofort mollige Atmosphäre. Sehr spannend erklärte Rike

Marks die Geschichte des Parks. Dieser ist ein schönes Beispiel für das

Resultat einen engagierten Menschen namens Caspar Voght, der von

1785 bis 1828 die „ornamented farm“ von Klein Flottbek als Einheit

von Landwirtschaft und Parkanlagen schuf. Und für

Jedermann/Jederfrau zugänglich machte, was in der damaligen Zeit

nur den Wohlhabenden vorbehalten war. Dann startete der Workshops.

Rike Marks bot uns drei unterschiedliche Materialien an, die alle mit

dem Park in Verbindung stehen: Schafwolle, da früher im Park auch

Schafe gehütet wurden, Äpfel, die hier geernet wurden, und

Zeichenkohle. Letztere wurde benötigt für das Heizen der Kessel in den

Treibhäusern. Rike schickte uns für zwei Stunden in den Park mit der

Aufgabe, uns von den Gartenanlagen inspirieren zu lassen und zu

überlegen, was für jeden von uns Verantwortung bedeutet. Das Ziel

war, am Ende etwas gebastelt, etwas gemalt, etwas gesammelt oder

auch fotografiert zu haben.Ich machte einen ausgedehnten

Spaziergang und war überrascht wie groß und abwechslungsreich der

Jenischpark ist. Toll. Und das mitten in der Stadt. Ich hatte wirklich

den Eindruck irgendwo auf dem Land zu sein. Nur die knapp über

unseren Köpfen startenden, laut dröhnenden Frachtflugzeuge

zerstörten für einen Moment die ländliche Idylle! Ich sammelte fleißig,

fotografierte emsig und versuchte mich in „Kunst“ à la Land Art.

Musste dabei an Andy Goldsworthy denken, ein bekannter englischer

Land Art-Künstler, der ausschließlich mit Naturmaterialien wunderbare,

meist vergängliche Kunstwerke schafft. Ich fühlte mich großartig ;-)

und war gespannt auf die Ergebnisse der anderen.Im Anschluss trafen

wir und in der „Eihütte“, um dann mit Regenschirmen gerüstet –

mittlerweile war der Nieselregen in richtigen „Landregen“

übergegangen – gemeinsam gen Elbufer zur Fähre zu schreiten.

Schade, dass das Wetter so trübe war und wir das gigantische

Hafengelände nur erahnen konnten. 

Der Abend   

Wieder festen Boden unter den Füßen

marschierten wir zum Lokal „Oberstübchen“ direkt am Fischmarkt.
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Kaum

saßen

wir alle

in

diesem

netten

Ambiente mit Blick auf die Elbe, als sich

die Sonne wieder zeigte! Es wurde ein

sehr schöner Abend mit wirklich sehr

leckerem Essen, tollem Weißburgunder

von der Nahe und spannenden

Gesprächen mit den

Tischnachbarinnen.Zu guter Letzt

machten wir noch einen kleinen

Spaziergang zur Galerie Linda, wo uns

Bettina Göttke-Krogmann in ihre

Ausstellung bzw. die ihrer StudentInnen

vom Fachbereich Textildesign einführte.

Gezeigt wurden Arbeiten zum Thema

Verantwortung. Ich fand diese Arbeiten

sehr gelungen. Es machte Spaß, sich die

Projekte näher anzuschauen. Ich wusste

bis dahin gar nicht, was man mit

Textilien alles „anstellen“ kann!Den

Bummel über den Kiez von St. Pauli
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musste ich leider von der Liste streichen, da ich mich nur noch nach

meinem Bettchen sehnte. Da ich allerdings ganz in der Nähe der

Reeperbahn eine Privatunterkunft hatte, durfte ich sowieso das

Hamburger Nachtleben hautnah erleben. Kurz vor der Haustür lief mir

Olivia Jones mit einem Pulk Touristen im Schlepptau über den Weg.

Also, knackiger ging’s kaum…!

15. September   

Die Veranstaltung am Samstag

Vormittag bekam ich nur zur Hälfte

mit, weil ich mir ein ausgiebiges

Frühstück in einem sehr netten Café

gönnen wollte. Als ich zum Kultwerk

kam, war die Diskussion schon im

vollen Gange. Ein kleiner Ball wurde

von Rednerin zu Rednerin geworfen.

Thema: Wie sieht das Netzwerk von

morgen aus? Bettina Göttke-Krogmann

und Eva Vorkoepper leiteten die

Diskussion. Zentrale Fragen waren wie

man gemeinschaftliche Interessen

organisieren kann, wo man

Kommunikationsräume eröffnet und

was es an zusammenhaltenden

Formaten benötigt.

Für mich war am Ende nur eins klar:

mir ist es relativ gleich, welche Mittel

und Medien im Netzwerk genutzt

werden. Ob wir uns Social-Media-

Instrumenten bedienen oder uns von

Angesicht zu Angesicht gegenüber

sitzen, wichtig sind die Inhalte und

eine Verbindlichkeit im Sagen und Tun.

Außerdem kann ich Angela Wiegand

nur zustimmen, wenn sie davon überzeugt ist, dass der eingetragene

Verein nach wie vor die beste Lösung bietet, um demokratisch

miteinander zu wirken und – was auch nicht zu verachten ist – von der

Außenwirkung in punkto Sponsorensuche zu profitieren. Das kann ich

aus eigener Erfahrung bei unserem come closer-Projekt (Vortragsreihe

zu sustainable design) nur unterstreichen.

Die Mitgliederversammlung   

Nach einem leckeren Mittagsmahl

folgte die für 3,5 Stunden angesetzte Mitgliederversammlung. Die

Tagesordnung wurde Punkt für Punkt abgearbeitet. Hervorzuheben ist

sicherlich die sehr schöne Idee, jede einzelne Mitgliedsfrau in Form

eines Schwarzweiß-Portraits abzubilden. Zum Einen im Format 20 x 20

cm, um diese auf dem df-Messestand als festen Bestandteil in Form
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einer Fotowand zu integrieren. Zum

Anderen in einem kleineren Format,

entweder als Klappkarte, um auf der

Innenseite eigene Arbeiten zeigen zu

können, oder als einfache Karte mit

Kontaktdaten auf der Rückseite. So

erfüllen die Fotos zweierlei Zweck: das

df wird sichtbar im wahrsten Sinne des

Wortes, mit all seinen Gesichtern und

die einmal gemachten Fotos können

vielfältig eingesetzt werden. Ein

starkes visuelles Gestaltungselement,

das hilft eine Wiedererkennung zu

schaffen.Genauso charmant fand ich

die Wiederbelebung des df-Logos: der

Kreis, der in Zukunft immer wieder neu

in Szene gesetzt werden kann, gepaart

mit einer schwarzen Linie, die mal ein

Strichmännchen, mal eine Blume, mal

ein Räderwerk oder vieles mehr sein

kann. Wie es funktionieren kann,

haben schon die Papier-Tragetüten für

die Teilnehmerinnen bewiesen: rot

gestempelte Kreise immer wieder neu

mit der schwarzen Linie illustriert. Eine

simple, aber umso ausdrucksstärkere

Idee, wie ich finde.Ein etwas längeres

Prozedere war – wie nicht anders zu

erwarten – die Neuwahl des

Vorstandes. Glücklicherweise stellten

sich Maxi Meißner als 1. Vorsitzende,

Cornelia Feyll als 2. Vorsitzende und

Eva Kristin Stein als Schriftführerin zur

Wiederwahl auf, was das Ganze

wesentlich erleichterte. Nur bei den

Beisitzerinnen und der Schatzmeisterin

wollte keine so recht die

„Verantwortung“ übernehmen…! Aber

nach langem Ringen fanden sich doch

Freiwillige und erfreuten uns alle, dass

sie sich bereit erklärten bei der

Vorstandsarbeit mitzuwirken.Ein

schöner Abschluss war die Party am

Abend mit DJ Q6, der genau unseren

Musikgeschmack traf und uns

animierte das Tanzbein bis in die

späten Nachtstunden zu schwingen.

Es war im Ganzen eine sehr gelungene
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Unten links: Ulrike Schneider,

www.eigensein.de
Veranstaltung und ich war froh, den

Weg nach Hamburg gefunden zu

haben.

Vielen Dank an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben.

Eure Ulrike

Die Organisatorinnen im Spotlicht   

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei den

Organisatorinnen bedanken: 

Anja Andersen   

Anja Andersen arbeitet als freie

Grafikdesignerin in Hamburg. Seit mehreren

Jahren entwirft und vertreibt sie außerdem

unter ihrem Label "anja andersen filz" schöne

und illustrative Unikate aus Filz. Zusammen

mit Catharina Schulz und Kirsten Meyer-

Schreiber hat sie sich 2010 zum Label "stand

der dinge" verbündet.

http://www.anja-andersen-filz.de

Susanne Diemann   

Susanne Diemann ist seit mehreren Jahren für

Angelika A. Vogt, CORPORATE STYLING

Hamburg, als freie Mitarbeiterin tätig und setzt

gemeinsam mit dem Agentur-Team

verschiedene Inszenierungskonzepte für

Events in der AutostadtWolfsburg um.

Zusammen mit Eva Vorkoeper gründete sie die

Intitiative „Stark am Markt - Selbstständig in

der Kreativwirtschaft“ und bietet Vorträge,

Workshops sowie Einzelberatung zur beruflichen Weiterqualifizierung

an. 

http://www.susannediemann.de/

http://www.starkammarkt.de

Karin Görling   

Karin Görling ist die „Officeperle“ des dfs. Sie

kennt die schwache Seite von GestalterInnen

und bietet ihnen büro-organisatorische

Kompetenz, um den Kopf für den kreativen

„Flow“ freizuhalten. Das Jahrestagungsteam

unterstützte sie mit diesem Talent.

http://www.officeperle.de/

Bettina Göttke-Krogmann   

Bettina Göttke-Krogmann ist Professorin für
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Links im Bild

Textildesign an der Burg Giebichenstein,

Kunsthochschule Halle. Seit 2002 entwickelt

sie gemeinsam mit Eva Vorkoeper textile

Wohnaccessoires und hat ein Büro für

Textildesign.  http://www.goettke-

krogmann.com/haupt.htm

http://textildesign.wordpress.com

Kirsten Meyer-Schreiber   

Kirsten Meyer-Schreiber ist

Schmuckdesignerin. In der Wahl der

Materialien setzt sie auf Ökologie: sie

verwendet Kunstfilz aus zu 100% recycelten

PET-Flaschen, entwickelte spezielle Formen

aus “Kraftplex©”, einem Holzblech aus

Zellulose, das ohne chemische Zusätze,

Bleich- oder Bindemittel auskommt, und ihre

Keramiken sind aus nostalgisch bebildertem

Alt-Geschirr geschnitten. Seit 2010 bildet sie mit Anja Andersen und

Catharina Schulz den „stand der dinge“. 

http://www.schock-oh-schmuck.de

Catharina Schulz   

Catharina Schulz entwirft, produziert und

vertreibt seit 1998 Wohnaccessoires unter

dem Label plug&play-Design. Die

Designmaxime ist, Produkte zu entwickeln, die

Spaß machen, anders sind und Raum lassen

für die Kreativität des Nutzers. Außerdem

versucht sie, die Herstellung der Produkte in

Werkstätten für behinderte Menschen

realisieren zu lassen. Seit 2010 bildet sie

außerdem zusammen mit Anja Andersen und

Kirsten Meyer-Schreiber den „stand der dinge“.

http://www.plug-and-play-design.com/

Eva Vorkoeper   

Eva Vorkoeper entwickelt seit 1999 mit dem

Label ev_clothes and accessoires

Designlösungen im Bereich Fashion und seit

2004 gemeinsam mit Bettina Göttke-

Krogmann textile Wohnaccessoires. Mit

Susanne Diemann hält sie Vorträge zum

Thema "Erfolgreich Selbstständig in der

Kreativwirtschaft".

http://www.ev-onscreen.de

http://www.starkammarkt.de
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df intern

df-Dialog mit Kirsten Meyer-Schreiber   

Du hast „Schock-oh-Schmuck!“ (2005)

gegründet. Was gefällt Dir an diesem Arbeiten

und wie steht es im Kontext zu Deinen

gesamten Berufsleben?

Da ich den Schokoladenschmuck nur noch am

Rande mache, heißt mein Label jetzt einfach

„Kirsten Meyer-Schreiber: Schmuck“

Das selbstständige Arbeiten hat mir – wie bei

so vielen Frauen – vor allem mehr Flexibilität in der Vereinbarung von

Berufs- und Privatleben gegeben. Anfang 2006 bin ich dann Mitglied im

df geworden, weil ich gerade in der ersten Zeit das starke Bedürfnis

nach Austausch mit Kolleginnen hatte, die in einer ähnlichen

beruflichen Situation waren oder aber die bereits auf ihrem Berufsweg

weiter fortgeschritten waren und von deren Erfahrungen ich viel lernen

konnte.Über das df habe ich dann die ersten Schritte auf Messen in

Hamburg und Frankfurt gemacht und nicht zuletzt meine Kolleginnen

Anja Andersen und Catharina Schulz kennengelernt, mit denen ich

jetzt seit ungefähr 2 Jahren die Messeauftritte unter dem Namen

„stand der dinge“ mache.

Welche gestalterischen Fragen beschäftigen Dich derzeit?

Momentan arbeite ich mit Hochdruck an einem neuen Schmuckprojekt,

dass sich mit Fischen beschäftigt. Durch Einleger aus verschiedensten

Materialien, verändert sich das „Schuppenkleid“ des Fisches. Eine

mitgelieferte Schablone macht es ganz einfach, das Schmuckstück

nach Lust und Laune täglich zu verändern.

Dieses Projekt möchte ich gern für die Frühjahrsmessen fertig haben

und momentan stolpere ich gerade bei der Erstellung der Prototypen

von Hürde zu Hürde. Aber das ist ja gerade das spannende an diesem

Beruf, das man ständig vor neue Herausforderungen gestellt wird.

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

Seit ungefähr 5 Jahren nehme ich Unterricht bei einer

Goldschmiedemeisterin. Ich bin ja keine gelernte Goldschmiedin und

deshalb manchmal handwerklich etwas eingeschränkt. Diese Stunden

bringen mich enorm weiter im Umgang mit dem Material. Außerdem

lese ich Fachzeitschriften, besuche Messen und Ausstellungen und bin

in unterschiedlichen Foren zu Schmuck und Design im Netz unterwegs.

Wie inspirierst Du Dich oder was inspiriert Dich?

Meine Inspiration kann sehr unterschiedlich sein. So lese ich z.B. gern

Biografien, weil mich der Lebensweg anderer Menschen – vor allem

von Frauen – sehr interessiert. Eine tolle Ausstellung kann ebenso

9 von 13



inspirierend sein, wie ein langer Spaziergang an der Elbe und ein

interessanter Bericht im Fernsehen. Bei der Arbeit höre ich gern Musik

oder lange Hörbücher.

Was würdest Du gerne gestalten?

Ein Produkt, das die Welt wirklich braucht.

Wo willst du mit Deiner Arbeit in 20 Jahren sein?

Im Einklang mit mir, meiner Arbeit und meinem Privatleben und

finanziell so unabhängig, dass ich meine Ideen leichter umsetzen kann.

Woher schöpfst Du Motivation für Deine Arbeit?

Das mit der Motivation ist so eine Sache. Wenn ich merke, dass mir die

Motivation langsam abhanden kommt, dann hat das oft etwas mit

Erschöpfung, zu viel Druck oder aber fehlender Organisation zu tun. In

solchen Momenten hilft es mir am besten, die Arbeit kurz beiseite zu

legen, mein Atelier aufzuräumen, einen langen Spaziergang zu machen

(ich liebe Hamburg und die Elbe und der Hafen sind immer wie Medizin

für mich) oder Gespräche mit Freunden oder der Familie zu führen.

Wenn ich mich dann wieder an meine Arbeit setze, ist die Motivation

schnell wieder da und ich freue mich über die Möglichkeiten und

Freiheiten, die mir dieser Beruf bietet.

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

begeistert Dich an ihr?

Eine Designerin, die ich sehr schätze ist Vivienne Westwood. Ich finde

es faszinierend, dass sie nur ein Semester lang Mode und

Silberschmiedekunst studiert hat, dann abgebrochen hat, weil sie in

diesem Bereich keine berufliche Zukunft sah und erst einmal auf

Lehramt studierte. Aber anscheinend hat sie das Modemachen nicht

losgelassen, denn sie begann, ihre eigene Kleidung zu schneidern. Sie

soll dazu die Nähte von Kleidern, die ihr gefielen aufgetrennt haben,

um den Schnitt herauszufinden und nähte dann alles originalgetreu

wieder zusammen. Diese Art, als Autodidaktin den Dingen auf den

Grund zu gehen, finde ich großartig und inspirierend.

Außerdem gefällt mir ihr politisches Engagement und ihr gelebter

Konsumverzicht, den ich gerade im Umfeld der glitzernden Modewelt

bewundernswert finde.

Welches Produkt begeistert Dich im Moment oder schon immer?

Ein Produkt, das mich schon immer begeistert hat, ist der „Adjustable

Table E 1027 von EileeenGray“. 1927 entworfen ist er auch heute noch

zeitlos modern.

Im Schmuckbereich hat mich in letzter Zeit die Kollektion „Candybirds“

der Hamburger Schmuckdesignerin Janine Arnold begeisterst. Ohringe,
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v.l.n.r.: Christine Schönmüller, Maxi Meißner, Silke Decker, Cornelia

Feyll, Eva Kristin Stein, Claudia Azimi, Angela Wiegand

Ringe und Pins aus Gold und Silber, denen man je nach Lust und

Laune mit Nagellack ein neues passendes Aussehen verpassen kann

(und dann mit Nagellackentferner einfach wieder säubern). Diese

Kombination aus handwerklicher Perfektion und locker, leichtem

Umgang mit dem Material finde ich toll.

Kirsten Meyer-Schreiber entwirft und fertigt Schmuck. Seit diesem

Jahr ist sie Mitinhaberin des Konzeptladens „Herzberg“ in Hamburg-

Ottensen. Auf Messen ist sie mit dem „Stand der Dinge“ anzutreffen.

www.schock-oh-schmuck.de

www.standderdinge.de

df-aktuell: Vorstandswechsel   

Es war mal wieder soweit. Auf der letzten Vorstandssitzung musste der

Vorstand neu gewählt werden. Kirsten Meyer-Schreiber

(Schmuckdesignerin, Hamburg) wird nach sechs Jahren vollem Einsatz

als Schatzmeistern andere Prioritäten in ihrer Arbeit setzen und stellte

sich deshalb nicht zur Wiederwahl. Auch Karola Richter

(Produktdesignerin, Halle) wollte aus familiären und beruflichen

Gründen in der kommenden Vorstandsperiode pausieren. Wir danken

den beiden für ihr intensives Engagement für das df!

Maxi Meissner als 1. Vorsitzende (Produkt- und Grafikdesignerin,

Berlin), Cornelia Feyll als 2. Vorsitzende (Textildesignerin, Kassel) und

Eva Kristin Stein als Schriftführerin (Industriedesignerin und

Designwissenschaftlerin, Berlin) stellten sich zur Wiederwahl und

wurden eindeutig in ihrem Amt bestätigt. Sie wollen die in den letzten

zwei Jahren angestoßene Neuausrichtung des dfs strukturell, inhaltlich

und gestalterisch vorantreiben. Der neue Vorstand wird zudem ergänzt

durch die drei neuen Beisitzerinnen Claudia Azimi-Erck

(Produktdesignerin, Bremen), Silke Decker (Produktdesignerin,

Hamburg) und Angela Wiegand (Möbeldesignerin, München) sowie der

neuen Schatzmeisterin: Christine Schönmüller (Industriedesignerin,

Krailling).

df-Rückblick: Bericht von der ÖkoRAUSCH vom 7.-14. 10. 2012

in Köln   
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von Angela Wiegand

In diesem Jahr fand die ökoRAUSCH, Messe

für nachhaltigen Konsum, mit erweitertem

Format als Festival statt. Eine ganze Woche

lang dauerte das vielfältige Programm. Das

bedeutete einen enormen Aufwand, den die

kleine Gruppe der engagierten InitiatorInnen

und OrganisatorInnen zu stemmen hatten! Sie

hatten sich zudem mit 50 weiteren AkteurInnen und ‚grünen’

Netzwerken in Köln vernetzt, die als „Satelliten“ Teil des Festivals

waren. Man konnte sie während eines individuellen Rundganges oder

bei einer unter anderem als Programmpunkt angebotenen Radtour

besuchen.

Der Auftakt des Festivals am 7.10.2012 war die Vernissage der kleinen

aber sehr schönen Ausstellung „Identify – Wandel durch Gestaltung"

im Kölner Rautenstrauch-Joest Museum. 30 DesignerInnen und

KünstlerInnen präsentierten jeweils auf einer Fläche von 50 x 50 cm

unterschiedlichste Objekte, Produkte und Statements. Die boten den

Besuchern Anlass über Nachhaltigkeit nachzudenken. Meistens war das

sehr motivierend, aber auch Widersprüche und Konflikte mit

bestehenden Verhältnissen wurden deutlich. Einen sehr anregenden

Querschnitt der Nachhaltigkeits-„Szene“ boten am Nachmittag mehrere

Vorträge. Mehrere unterschiedliche Initiativen stellten sich vor. Mich

beeindruckte vor allem die Vorstellung des Start-Up-Projekts

„Foodsharing“ des „Taste the Waste“-Regisseurs Valentin Thurn.

Am Vormittag des 8.10.2012 konnte man beim Symposium für die

Design- und Kreativszene in weiteren Vorträgen alternative Ideen

und Konzepte kennenlernen, die Handlungsspielräume für Gestaltung

zeigten. Nachmittags fanden mehrere Workshops mit unterschiedlichen

Schwerpunkten statt. Sie wurden von Gestaltern angeboten, die

bereits viel Erfahrung mit nachhaltigen Projekten gemacht hatten (zum

Beispiel von df-Mitglied Dorothea Hess). Interessierte mit

unterschiedlichem Wissensstand und gänzlich unterschiedlicher

Motivation tauschten sich hier mit großer Offenheit aus.

Abends wurde der Film „Die Ökonomie des Glücks“ gezeigt, der nun,

im November in deutschen Kinos zu sehen ist. Der Film versucht

eindrücklich - und leicht verständlich - auf die nicht nachhaltigen

Wirtschaftsstrategien aufmerksam zu machen. Das Glück argumentiert

er, liege darin, Ökosysteme, Gesellschaften und sich persönlich wieder

in Einklang zu bringen. Der Schlüssel dafür liege in der Lokalisierung

wirtschaftlichen Handelns.

Das Festival bot - wie angekündigt -„vielfältige Inspirationsquellen und

Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines grünen Lebensstils“ (siehe

Programmheft ÖkoRAUSCH). Auch wenn ich nur die ersten zwei Tage

anwesend sein konnte, hatte sich das für mich bereits bestätigt.

Viele kleine lnitiativen scheinen mir die einzige Chance zu sein, eine
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nachhaltige Veränderung zu bewirken. Bei der ökoRAUSCH lernt man

sie kennen.

http://www.oekorausch.de

df-Nachruf: Trauer um Astrid Buhne   

Mit tiefer Bestürzung haben wir die Nachricht

des Todes von Astrid Buhne vernommen.

Langevor der Zeit ist sie im Juni dieses Jahres

ihrem Krebsleiden erlegen. Sie wäre jetzt 42

Jahre alt.

Astrid Buhne war Grafikerin und arbeitete

selbstständig in ihrem Büro in Siegburg. Über

viele Jahre hinweg war sie in Amerika als

Designerin tätig. Sie entwickelte

Multimediaprojekte, Websites, Logos und Broschüren. Ihr Stil zeichnet

sich durch feine Nuancierungen, einem guten Gespür für Farbe und

zurückhaltender Eleganz aus. Studiert hatte Astrid von 1993 bis 1998

an der Rhein-Sieg Kunsthochschule, Kommunikationsdesign. Schon

während dieser Zeit ging sie für ein Jahr in die USA um am Santa

Monica City College Kurse in Fotografie und Design zu belegen.Sie war

seit der Jahrestagung 2009 in Frankfurt Mitglied im df. Astrid war eine,

die sich engagierte. Bereits an ihrem zweiten Tag im Forum wollte sie

sich in den Vorstand wählen lassen, was zu diesem Zeitpunkt leider

noch nicht möglich war. 2010 wurde sie dann gewählt und hat ihr Amt

als Beisitzerin engagiert betrieben. Ihre relativ kurze Zeit im Vorstand

bis Ende 2011 wurde jäh durch ihre gnadenlose Krankheit beendet. Wir

vermissen sie. Ich erinnere mich gerne an ihre Erzählungen bei der

Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung am Starnberger See 2010.

Den reichen Erfahrungsschatz über die Besonderheiten der

Arbeitskommunikation im Ausland, den sie über die Jahre in Mexiko

und in Los Angeles gesammelt hatte, konnte sie uns lebhaft vermitteln.

Sie begleitete die Tagung sehr gekonnt mit der Kamera und wir halten

seither ihre schönen Fotografien in Ehren. In der Vorstandsarbeit kam

uns ihr analytischer Blick auf Prozesse und ihr sprachliches Talent

zugute. Ihrer guten Beobachtungsgabe gepaart mit einem scharfen

Verstand, verdanken wir interessante Impulse in unseren Diskussionen

um das Profil des dfs. Sehr wichtig war es ihr immer wieder, eine

Balance zwischen der Arbeit, den Pausen und dem Leben insgesamt zu

finden – Wir hatten gerade begonnen von ihr zu lernen.

Vielen Dank Astrid, dass wir ein Stück des Weges mit Dir gemeinsam

gehen konnten!

Cornelia Feyll, 2. Vorsitzende, Dezember 2012

Zum Seitenanfang
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