
Editorial

Bella Ciao 2013!   

Mit diesem Newsletter wagen wir noch einmal einen Blick zurück nach Koblenz.

Marie-Luise Peres-Krepele stellte uns ihre Stadt zur Jahrestagung vor, hier wird

sie sich Euch im df-Dialog vorstellen. Außerdem wurde auf der Tagung in

Koblenz die Debatte um Designqualitäten angestoßen. Cornelia Feyll eröffnet

das Feld, indem sie in Zitaten nach Qualitätsverständnissen sucht. Anschließend

wurde „Hast Du Dich schon einmal in ein Design verliebt?“ gefragt und 16

Frauen erzählen dazu hier ihre intimen Details.

Und bei intimen Details, Frauen und Debatten komme ich die Tage leider nicht

an Alice Schwarzer vorbei. Miriam Gebhardt titelte bereits 2012 „Alice im

Niemandsland: Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor“. Sabine

Grenz, die 2007 eine Studie über Prostitution veröffentlichte, argumentiert in

der Zeit vielschichtiger und vielleicht auch so, wie es uns betrifft. Denn allem

voran ist Prostitution, jenseits von Menschenhandel, ein Dienstleistungsberuf

und ein solcher geht mit Ausbeutungen einher. Auf dem Weg in eine

Dienstleistungsgesellschaft streiken AmazonmitarbeiterInnen und verdi verlangt

den Mindestlohn. Bei eigenen Rechnungen kam ich darauf, dass meine

Betriebskosten bei 3ct pro Minute liegen. Man wäre damit bei einem Verbrauch

von 1314 Euro im Monat, eine durchschnittlich bei der KSK-Versicherte kommt

genau auf diese Summe. Bei 8,50 Euro wären das zirka 155 Arbeitsstunden im

Monat. Wie viel Ausbeutung ist Design? Welche Arbeitsbedingungen braucht

Design als Dienstleistungsdisziplin? Wie intim ist das, was man von sich für

welchen Preis verkauft? Was hier mit einer Debatte über Prostitution anfängt,

sollte der Anfang sein für eine Debatte, wie man sich in einer

Dienstleistungsgesellschaft verkauft. Wenn die Familienministerin zur

Arbeitsministerin und dann zur Verteidigungsministerin wird, ist eine grobe

politische Leitlinien wohl klar: GroKo statt Coco oder Croco. Derweil summt

Hannes Wader mir in den Ohren, ach Bella Ciao!

Ganz fließend gehen wir dieses Jahr und mit diesem Newsletter über von den

Sommeraktivitäten zu weihnachtlicher Besinnlichkeit und Jahreswechsel. 2013

df-Newsletter: Dezember 2013 | Confluentia – Ein

fließender Rückblick
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ging es im df viel um den Flusslauf. 2014 soll spritzig werden!

Also ran an die Fontänen!

Eure Eva

Schwerpunktthema

Design & Qualität, was hat das df dazu zu sagen?   

von Cornelia Feyll und Maxi Meißner

Die Frage nach guter Qualität im Design begleitet jede von uns in ihrer Arbeit.

Jede Designerin für sich, wird den Qualitätsbegriff an verschiedenen Punkten

festmachen. Uns Vorstandsfrauen interessieren eure Gedanken zu diesem

Thema. Auf der Jahrestagung in Koblenz haben wir daher einen kleinen

Workshop dazu gemacht.Vorab gab es eine Einführung in das Thema, denn die

Frage nach Qualität und Design, ist nicht neu. Schon mit den Anfängen unseres

Berufes, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde der Ruf nach Qualität laut. Worauf

bezieht sich die Qualität? Wie entstehen ästhetische Urteile? Wie wurden sie

früher begründet? Welche Werte sind uns jetzt wichtig?An Hand von Zitaten

verschiedener Designer aus den letzten 160 Jahren läßt sich die Entwicklung

dieser Debatte ablesen. Hier eine Auswahl:

„Es erfüllt mich mit Genugtuung, daß eine Maschinenarbeit, die

nichts anderes darstellt als Last und Sklaverei, nicht in der Lage ist,

Kunst zu schaffen. Alles was dabei herauskommt, liegt zwischen

grobem Unfug und idiotischem Schund!“

William Morris, Die Ziele der Kunst. 1878

„Linienschwung und wieder Linienschwung, dem sich alles

unterordnen muß, der vor  keinem Material Halt macht, der weder

Holzfasern kennt, noch irgendeine werkmäßige Fügung.“

Hermann Muthesius, Die moderne Umbildung unserer ästhetischen

Anschauungen. 1902

„Die Vorstellung, es genüge für den Ingenieur völlig, daß ein

Bauwerk, ein Gerät, eine Maschine, die er schafft, einen Zweck

erfülle, ist irrig, noch irriger ist der neuerdings oft gehörte Satz,

daß, wenn sie einen Zweck erfülle, sie zugleich auch schön sei.

Nützlichkeit hat an und für sich nichts mit Schönheit zu tun. Bei der

Schönheit handelt es sich um ein Problem der Form und um nichts

anderes, bei der Nützlichkeit um die nackte Erfüllung des Dienstes.“

Hermann Muthesius, Die ästhetische Ausbildung der

Ingenieurbauten. 1909

„Eine gewisse Schulrichtung unserer modernen Ästhetik hat zu

diesem Irrtum beigetragen, indem sie die künstlerische Form aus

dem Gebrauchszweck und der Technik ableiten möchte. … die

Technik ist beim Prozeß der künstlerischen Form kein

schöpferischer, sondern ein kritischer Faktor, als dieser allerdings

von großer Wichtigkeit.“

Peter Behrens, Kunst und Industrie. 1910

„Ein Ding ist bestimmt durch sein Wesen. Um es so zu gestalten,

daß es richtig funktioniert – ein Gefäß, ein Stuhl, ein Haus –, muß

sein Wesen zuerst erforscht werden; denn es soll seinem Zweck

vollendet dienen, das heißt, seine Funktion praktisch erfüllen,

haltbar, billig und ‚schön‘ sein.“ ... „Denn die Fähigkeit, einen
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Gegenstand „schön“ zu gestalten, beruht auf der meisterlichen

Beherrschung aller wirtschaftlichen, technischen und formalen

Voraussetzungen, aus denen sein Organismus resultiert.“

Walter Gropius, Neue Arbeiten der Bauhauswerkstatt.

Bauhausbücher 1925

„Das richtige Maß ist gleichzeitig das Minimum, da es unrichtig

wäre, unser Geschirr größer und schwerer zu machen als nötig; es

wäre unrichtig, unsere Stühle größer, schwerer und repräsentativ zu

gestalten. Sie sollen nur unseren Ansprüchen genügen, d.h. sie

sollen leicht und beweglich sein. … Das Maß unserer Gegenstände

soll also Menschenmaß sein.“

Mart Stam, Das Maß, das richtige Maß, das Minimum-Maß. 1929

„Schönheit ist ebenbürtig der Funktion, daß sie gleichermaßen eine

Funktion sei.“

Max Bill, Schönheit aus Funktion und als Funktion.1948

„Die gute Form“ soll zweckmäßig, dauerhaft, materialecht und

preiswürdig sein. Ehrlich, echt und bescheiden.

Werkbund 50er Jahre

„Der ästhetische Faktor ist nur ein Faktor unter vielen, mit denen

der Produktgestalter arbeitet. Er ist weder der wichtigste noch der

beherrschende.Neben ihm gibt es den produktiven, konstruktiven,

ökonomischen und vielleicht auch den symbolischen Faktor.“

Tomás Maldonado, Neue Entwicklungen in der Industrie und die

Ausbildung des Produktgestalters. 1958

„Die Entwurfsschritte verselbständigen sich und treten mehr und

mehr in den Vordergrund, als das Resultat und seine Auswirkung.“

Otl Aicher, die Hochschule für Gestaltung - Neun Stufen ihrer

Entwicklung. 1988

„Der absolute, bloße Nützlichkeitsstandpunkt, die Devise „Weniger

ist mehr“, ist nicht mehr unser Ideal. Die rationale Auffassung der

Gestaltung muß eine irrationale werden. Es heißt nicht mehr „Kunst

ist Funktion“, sondern „Kunst ist Leben“ und „Leben ist Spiel“. Das

sind die beiden neuen Kerngesinnungen, auf die es ankommt und

aus denen heraus alles Neue wächst.“

Werner Nehls, Die heiligen Kühe des Funktionalismus müssen

geopfert werden. 1968

„Alchimia als Gruppe von Zeichnern hat die Aufgabe, „sentimentales

Denken“ zu vermitteln. In dieser Zeit des Umbruchs sind die

Menschen in unbestimmte Angst versunken aufgrund des

Schwindens unzähliger Werte, die einst als unumstößlich galten. Wir

müssen uns wiederentdecken.“

Alessandro Mendini, Alchimia-Manifest, 1985

„Gutes Design ist innovativ“

„Gutes Design macht ein Produkt brauchbar“

„Gutes Design ist ästhetisch“

„Gutes Design macht ein Produkt verständlich“

„Gutes Design ist unaufdringlich“

„Gutes Design ist ehrlich“

„Gutes Design ist langlebig“

„Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail“

„Gutes Design ist umweltfreundlich“
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„Gutes Design ist so wenig Design wie möglich“

Dieter Rams, Anfang der 1980er Jahre

„Denn Design ist heute so wichtig geworden, daß es nicht mehr

ohne ethische Maßstäbe und Normen auskommen wird, die ihm

einen Rahmen geben, Prioritäten deutlicher machen und ihm

womöglich auch Grenzen aufzeigen.“

Mateo Kries, Total Design, 2010

„Ich hasse Objekte. Unser überholtes Verlangen nach Besitz führt

dazu, daß die meisten Gegenstände unsere Probleme nicht lösen,

sondern vermehren.“

Marti Guixé, Nullpunkt. 2009

„Das Design der Zukunft wird fantastisch, furios, fabelhaft und

fabulös. Es wird der Liebe dienen und sich mit Superheldenkräften

in den Kampf Gut gegen Böse stürzen. Es wird die Frage nach dem

Sinn und Zweck seines Daseins stellen. Es wird uns den Mittelfinger

zeigen, nackt und durch den Wald rennen und die Welt retten.“

Jerszy Seymour, New Talents. 2009

Was fällt auf? Die Werte wandeln sich beständig und daher gehört die Frage

nach der Qualität im Design zu unserem täglich Brot. Außerdem stammen alle

diese Zitate von männlichen Kollegen. Weibliche Positionen sind wesentlich

schwieriger aufzuspüren, je weiter man in die Vergangenheit zurück schaut.

Welche Positionen kennt ihr? Was haben Designerinnen zu dieser Debatte

beizutragen? Um sich unseren Qualitätsbegriffen zu nähern, hatten wir die

Frage nach Eurem Lieblings-Design-Objekt gestellt:

"Hast Du Dich schon einmal in ein Design verliebt?"   

Ja sagen 16 Designerinnen und erzählen warum.

Anna Anderson, Reiseheimat   

Dies sind meine Lieblinge, weil der Reisebegleiter jeder noch so unpersönlichen

Unterkunft in der Ferne vertrautes Gemüt zufügt. Für mich sorgt Kerzenlicht für

warme Stimmung, eine frische Blume bringt ein kleines Leben in den Raum, mit

meinem persönlichen Foto kommen schöne Gedanken und in der Dose findet

Platz

was ich liebe oder brauche. Einfach mein perfekter Begleiter.

(Der Reisebegleiter enthält eine Dose für Praline, Pillen, Schmuck, einen

Vaseneinsatz für die Blume der Liebe und ein Fach für ein Teelicht. In der Dose

befindet sich ein Magnet, welcher ein Foto Ihres Schatzes, Zettel, Ticket am

Außenmagneten halten kann.)
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Doris Armbruster, Aalto Savoy Vase   

Diese Vase ist mein persönliches Lieblingsobjekt, weil ich die Idee genial finde,

Formen aus der Natur (hier finnische Seen) in die Gestaltung (von Objekten) zu

übernehmen.

Und natürlich ist es auch ein Lieblingsobjekt, weil mich die vor 20 (!) Jahren

direkt bei Iittala gekaufte Vase immer an mein Finnlandjahr erinnert.

Claudia Azimi, EVASOLO Teekanne   

Für mich besteht der Reiz dieser Kanne im Material. Neopren und Reisverschluß

wird hier in einem ganz anderen Bereich verwendet, als man es sonst kennt und

erwartet. Das ruft eine gewisse Belustigung hervor und sie hat damit auch

etwas spielerisches (man kann sie ausziehen). Die Form ist schlicht und

gradlinig, was ich als eine gute Ergänzung empfinde. Sie besitzt einen schönen

runden Bauch, den ich bei einer Teekanne wichtig finde. Der technische Teil

funktioniert ebenfalls: Die Teeblätter, die sich im Teesieb befinden, werden

durch eine Hülse, die über den Tee geschoben wird, vom Teewasser getrennt.

Die Teeblätter werden dann erst bei der Reinigung der Kanne entsorgt. Und das

Beste: der Tee schmeckt.

Uta Briegel, Lékué DECO PEN   

Man kann damit blasen, saugen, spritzen,

malen, pusten, pipettieren oder etwas darin

aufbewahren. Auf dem Teller fünf Saucen, die

sich nicht berühren – oder eine selbstgemischte

Schweinerei – so essen Kinder alles. Man kann

sich auch in der Badewanne gegenseitig

abschießen oder die Katze ärgern. Man kann

aus dem

Nest gefallene Vögelchen damit ernähren oder

zu klein geratene Igel… Und man kriegt‘s immer

wieder sauber.

Cornelia Feyll, ein altes Kinderkleidchen (50-er Jahre?)   

Es ist mir ans Herz gewachsen und ich hüte es

5 von 13



gut, obwohl ich es nicht mehr brauche und es

seine besten Tage gesehen hat. Ein simpler

Schnitt, schlichtes und funktionales

Baumwollgewebe, Stickerei, Hohlsaumkanten.

Dann dieses milde Blau in Kombination mit den

weiß-gelben Margeriten, gut aufeinander

abgestimmt. Die zum Teil angeschnittenen

Blüten ergeben eine klare Linienführung in der

Musterung: Eine durchdachte Gestaltung, keine

Beliebigkeit. Warum aber rührt es mich so an?

Es ist so liebevoll von Hand gemacht und die

leichten Unregelmäßigkeiten in der Stickerei lassen es lebendig wirken. Dazu

kommt sicher auch, daß es alt ist. Es bringt Geschichte mit. Wer es wann und

für wen gemacht

hat, weiß ich leider nicht. Ich bekam es vor 25 Jahren geschenkt, meine Kinder

haben es gerne getragen und sahen darin reizend aus. Fazit: Erst im

persönlichen Gebrauch und mit der Zeit erhalten die Dinge für mich ihren Wert.

Eva Garrecht, Koffer von Bree   

Warum dieses Stück?

1. Robust und unempfindlich, da aus

graumeliertem Kunstfilz

2. Witzig und herzerfrischend, da von außen ein

stilisierter Benzinkanister und von innen ein mit

sonnengelbem Taft gefütterterter Koffer

3. In Bordgepäck-Maßen

4. Schon etwa 10 Jahre alt und optisch und von

den Funktionen (Reißverschluss, Trolleygriff,

Skaterrollen) völlig in Ordnung Witzig,

Funktionell, Langlebig, Zeitlos, ergo: gut

gestaltet!

Außerdem dient er unseren gemütlichen Hauskatern bisweilen als Kratzobjekt

(stehend) oder Sofa (liegend).

Karin Görling, Fiat 500   

…hast Du Dich schon einmal in ein Design

verliebt?

Ja – immer wieder in den „alten“ Cinquecento

(1957).

Es gibt noch einige Exemplare – überwiegend in

Italien – und wenn ich einen 500er sehe, dann

„geht mein Herz auf“.

Genau 50 Jahre nach der Präsentation des

klassischen Cinquecento stellt Fiat in 2007 den

„neuen“ 500 vor. Von außen ist der Neue eine

gelungene Neuinterpretation des Alten, die sich

klar an die runde Form des klassischen Cinquecento anlehnt – vor allem beim

markanten Gesicht des 500 mit runden Frontscheinwerfern und Blinkern. Und

mit so einem 500 fahre ich durch Hamburg!

Florina Gruenberg-Ernst, Ein Weihnachtsgeschenk   

Mein Lieblingsojekt, ein Weihnachtsgeschenk

meiner Tochter Valentine 2002/6 Jahre, erinnert mich an eine fernöstliche

„Antiquität“. Es ist nicht die gefaltete Figur, die mich fasziniert hat. Meine

Tochter hat in für mich ganz überraschenderweise Material kombiniert. Sie hat

der gefaltetne Papierfigur ein mit Watte gefülltes Stoffkleid gegeben und damit
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die Plastizität der Faltung angepasst. Anstelle

der Hände wird die gefaltete Figur wiederholt.

Für mich stellt das den Dialog mit dem

Betrachter her. Genial. Ein kleines Kunstwerk.

Claudia Hurt, Spielobjekt – Modelo para

Armar   

Gesichter ist ein Herzensprojekt von mir, vor ein paar Jahren in

Zusammenarbeit mit einer Künstlerin entstanden. Aus den Porträts von

Menschen vieler Kulturen wurde ein Modellbaukasten zusammengestellt.

Unterschiedliche Typen aus verschiedenen Nationen können beliebig zu neuen

Gesichtern zusammengepuzzelt werden. Es sind die Gesichter einer sich

verändernden Gesellschaft. Auf spielerische und positive Weise werden die

Vielfalt der Kulturen,

die Frage nach Herkunft und Identität entdeckt, erfahren, gestaltet. Es

entstehen neue Gesichter, denen die bedeutende, schwierige und mühevolle

„Arbeit“ der Anpassung und Integration im zwischenmenschlichen

Zusammenleben ebenso wenig anzusehen ist, wie den Objekten selbst.

Anne Hübner, Schweizer Taschenmesser   

Das Taschenmesser ist mein Lieblings-

Designobjekt auf mehreren Ebenen:

Familie: Ich habe es von meinem Vater

geschenkt bekommen, der selbst Handwerker

ist und mir die Freude am handwerklichen

schaffen vermittelt hat und somit den Zugang

zur Formgestaltung.

Selbständigkeit: Das Taschenmesser vereint

viele verschiedene Funktionen, die mich in

verschiedenen alltäglichen Situationen

unterstützen und handlungsfähig machen.

Humor: Der Kontrast zwischen dem technischen Charakter des Werkzeugs und

schmückendem Charakter als rosa Accessoire ist recht spannungsvoll.

Ulrike Löser, WMF Besteck   

Ich ging mit der Absicht Besteck zu kaufen, in

ein Geschäft und mein Objekt sprang mir gleich ins Auge. Pflichtbewusst

inspizierte ich alles Angebotene, fand aber mein Objekt immer noch am

schönsten. Man kann ja Verliebtheit eigentlich nicht erklären, aber ich versuche

es. Mir gefällt mein Objekt, weil es elegant, edel,

langlebig und schlicht ist. Der Knick zwischen Griff und „Mundstück“ ist eine
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tolle Idee, finde ich. Am liebsten mag ich den

großen Löffel, das schöne Oval steht dem ganz

geraden Griff entgegen, der Knick trennt und

verbindet. Wenn man so will, verbindet sich hier

ganz Gegensätzliches und das reizt angenehm.

Ich finde das Besteck immer noch sehr modern,

obwohl ich es schon viele Jahre benutze.

Ulrike Marks, Tea Cosy   

Dieses ist eine

Teemütze, ein

Tea Cosy,

gestrickt von

irischen

Nonnen, in

Irland erworben.

Es ist ein

Souvenir, ein

nützliches: eine

abgewandelte

Pudelmütze mit zwei seitlichen Öffnungen für die Tülle und den Griff. Die

Stricktechnik ist durchaus anspruchsvoll. Sicher war die Herstellung eine

lustvolle Angelegenheit. Ich schaue sie immer wieder mit Freude an. Sie tut

ihren Dienst sehr zuverlässig und mit unaufdringlichem Humor.

Maxi Meißner, Wasserzerstäuber von Pylones   

Ich habe mich ganz unerwartet in diesen Hund

verliebt. Mich hat einfach die humorvolle

Formeninterpretation begeistert – eine

Sprühflasche in Form eines Hundes – mit

Wackelschwanz. Wunderbar. Und jedesmal,

wenn ich jetzt meine Pflanzen besprüche, freue

ich mich wieder an der witzigen Form. Ich finde

es toll,

wenn Design einem ein Lächeln ins Gesicht

zaubert.

Marie-Luise Peres-Krepele, ‚Fiets‘   

Drei und mehr gute Gründe für ein ‚Fiets‘ (=

Hollandrad):

1. Qualität: Es hält bereits 32 Jahre und ich

brauchte bisher nur zwei Ersatzteile (zwei neue

Mäntel).

2. Ergonomie: Der aufrechte Sitz ist nicht nur

elegant, sondern auch sehr rückenfreundlich. Im

dritten Gang ist das Fiets richtig flott, der

Gepäckträger ist sehr stabil und kann

ordentliche Lasten tragen.

3. Geschichte/Emotion: Mein Rad hat meine

Lehrzeit und Studium begleitet, alle Umzüge und Modellbausachen wacker

transportiert, im Körbchen (war hintendrauf) wurde alle vier Kinder groß und

schauten seitlich wie die Osterhasen raus.
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Karola Richter, Isolierkanne Basic von alfi   

Gestaltet von Lovegrove und Brown. Ich liebe

diese Kanne, weil die Tranzparenz und die

gleichzeitige Spiegelung der Umgebung zum

gestalterischen Mittel werden. Ein zweites tolles

Merkmal ist, dass man sie mit wenigen Schritten

komplett auseinander bauen kann, um sie zu

reinigen. Und: sie isoliert hervorragend! Auch

der Ausguss funktioniert super.

Später wurde sie – für mich völlig unnötig –

noch in verschiedenen Farben hergestellt.

Angela Wiegand, die Urne   

Meine Beurteilung: Die Urne ist formschön und

schlicht, was einem Gefäß für die Asche eines

Menschen angemessen ist. Das Naturfaser-

Material ist ökologisch in Herstellung und

Entsorgung. Es ist kompostierbar. In der

feuchten Erde eines Friedwaldes löst sich die

Urne in 5 bis 10 Jahren vollständig auf. Der

verstorbene

Mensch wird zu Erde. Ungestört und friedlich,

ohne Reste. Ohne weiteren Aufwand, in

Harmonie mit der Natur. Dieses Konzept

begeistert mich! Design ist Konzept-Entwicklung und gutes Design lebt von

guten Konzepten.

df intern

df-Dialog mit Marie-Luise Peres-Krepele   

Du hast die Tagung in Koblenz allein gestemmt.

Respekt. Was hat Dir daran besonders Spaß

bereitet?

Allein habe ich die Tagung sicher nicht

gestemmt. Ich hatte große Hilfe durch den

Vorstand und Karin von der Geschäftsstelle. So

war vor allem die konstruktive Sitzung in Kassel

sehr wichtig für die Vorbereitung. Von den

vielen großartigen vorherigen Tagungen haben

wir einige der besten Ideen zusammengetragen

und für ‚confluentia’ realisiert.

Spaß hat mir vor allem das entspannte Miteinander und die angenehme

Stimmung bereitet. Die Koch-Premiere hat allen viel Freude bereitet – man sieht

es an den Bildern! Das könnten wir durchaus wiederholen!

Stand die Tagung im Zusammenhang mit Deiner sonstigen Arbeit?

Durchaus, denn schließlich durfte ich auf vielen Ebenen kreativ werden – sei es

bei der Gestaltung der Einladung, beim Tagungsprogramm und bei der

Stadtführung. Seit fast zwei Jahren bin ich als Fachlehrerin für ‚Bildende Kunst’

im Gymnasium unterwegs. Meine Arbeit in der Schule habe ich während der

Tagung vorgestellt und einige Ergebnisse aus dem Unterricht gezeigt.
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Wo informierst Du Dich über Dein Fach und wie

bildest Du Dich weiter?

Seit meiner Tätigkeit im Schuldienst – der ja

völlig neu für mich war – über Gespräche mit

Fachkollegen, Fachliteratur, dem verbindlichen

Lehrplan und einem neugierigen Blick auf alles,

was ich im Unterricht verwerten kann!

Außerdem war ich vor drei Jahren im Rahmen

meiner Doktorarbeit auf dem ‚Bundeskongress

der Kunstpädagogen’ in der Akademie der

Bildenden Künste in Düsseldorf. Dann findet in

Koblenz regelmäßig ein Treffen von

Kunstlehrern diverser Gymnasien statt. Da war

ich auch schon und habe ein Mode-Projekt

vorgestellt, was ich mit zwei 9. Klassen inklusive

‚shooting’ und ‚fashion-show’ durchgeführt

habe: ‚Mono-Label-Mode’ aus Plastik-Tüten wie auf dem Bild zu sehen (Tüten

von ‚Müller-Markt’).

Du bist in Deiner Heimat Koblenz fest verwurzelt. – Ist dieser Umstand ein

wichtiger Punkt in Deiner beruflichen Laufbahn (gewesen)?

Ja sicher. Durch die Kontakte, die in einer Stadt dieser Größe viel übersichtlicher

sind als in einer Großstadt wie Hamburg, Berlin oder München, und die kurzen

Wege wird vieles einfacher.

Was würdest Du gerne gestalten?

Ein System aus praktischen Utensilien für einen mobilen, barrierefreien Garten

(siehe Guerilla-Gärtner oder z.B. das Kölner Projekt ‚Garten-Piraten’).

Wo willst du mit Deiner Arbeit in 20 Jahren sein?

Da, wo ich noch nie gewesen bin!

Woher schöpfst Du Motivation für Deine Arbeit?

- Kraft aus Natur & Garten

- Liebe von meiner Familie

- Streicheleinheiten von meinen Tieren

- Optimismus durch den rheinischen Humor

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

an ihr?

Zaha Hadid, weil sie eine so unglaublich starke Persönlichkeit ist, eine extreme

Hartnäckigkeit besitzen muss und Unverwechselbares geschaffen hat. Und das

an der Weltspitze einer immer noch sehr Männer dominierten Architektenszene.

Welches Produkt begeistert Dich im Moment oder schon immer?

‚Juicy Salif’ von Philippe Starck, weil es das Thema ‚Design’ so herrlich

polarisiert.

Marie-Luise Peres-Krepele hat nach ihrer Goldschmiedelehre Industrial-
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Design in Düsseldorf, Los Angeles und München studiert. Seit 1994 arbeitet sie

als selbständige Industrie- und Kommunikationsdesignerin, u.a. mit

Stadtmöbeln für die buga 2011 und das EU-Projektes ‚Spacial Metro’. Derzeit

arbeitet sie zudem als Lehrerin für das Fach 'Bildende Kunst' am Gymnasium.

Sie hat vier Kinder und lebt mit ihrer Familie in Koblenz.

Email-Kontakt: designa(at)rz-online.de

Rückblick: Perlen und Beifang – Jahrestagung 2013   

Ein Bericht zur Jahrestagung von Anne-Kathrin

Hübner und Karola Richter

An einem sonnig-warmen Spätsommerfreitag flossen in Koblenz nicht nur Rhein

und Mosel zusammen, sondern auch das df. Marie-Luise Peres-Krepele begrüßte

uns mit einem liebevoll angerichteten Picknick am Deutschen Eck. Das Rot der

Tischdecke ergoss sich über die Stufen. Bei süßen df-Kringeln und Kaffee gab

uns Marie-Luise Einblicke in den Namensursprung von Stadt und Tagung

„Confluentes“: die Zusammenfließenden. In großen Gondeln flogen wir auf die

Festung Ehrenbreitstein zu einem erhabenen Ausblick.

Für den nächsten Tagesordnungspunkt trafen wir uns in unserem malerisch an

den Rheinwiesen gelegenen Sporthotel Oberwerth. Nach der Weinverkostung

von Josef Reif im Hotel banden wir uns die Kochschürzen um. Unterstützt von

den drei Köchen des Hauses schnippelten und rührten wir mit vollem Einsatz bis

das Abendessen auf dem Tisch stand. Beim gemeinsamen Kochen und

anschließenden genießen flossen Wein und Gedanken zu regen Gesprächen

zusammen.

Am Morgen danach zeigte uns Dr. Constanze Peres mit Spannung und

Begeisterung unterscheidende und verbindende Aspekte von Kunst und Artefakt

auf. Als Professorin für Philosophie gab sie uns einen Einblick in die

wissenschaftlichen Denkweisen und erklärte wie wichtig die genaue Verwendung

von Begriffen ist, um eine gemeinsame Sprache in dieser komplexen Materie zu

erlangen. Anschließend wurden unsere mit verdichtetem Wissen angereichertem

Köpfe beim Fahrradfahren durchlüftet. Im historischen Stadtzentrum von

Koblenz führten wir uns selbst mit vorbereiteten Informationskarten zu

gestalterisch bedeutsamen Punkten. Dieser Ausflug trug unter anderem dazu

bei, dass die Tagung eine sehr persönliche Note bekam. Marie-Luise kleidete

sich nicht nur selber illustrativ im Corporate Design der Tagung, sondern zeigte

uns u.a. einige Kunstwerke im Stadtraum, die von ihr und ihrer Familie gestaltet

wurden. Im neu gebauten „Forum Confluentes“ von den Architekten Bentheim-

Crouwel genossen wir Imbiss, Meisterwerke der Confiserie, die beeindruckende

Architektur und den Ausblick vom Dach.

Direkt nach der Rückkehr ins Tagungshotel führte Cornelia Feyll in den

Workshop zum Thema „Qualität im Design“ ein, der weiter oben ausführlicher

behandelt worden ist. Bei traditionellen Gerichten aus der häuslichen Küche

klang der Abend mit Geplauder aus.

Der Sonntag wurde mit der Mitgliederversammlung gefüllt. Die Vorstandsfrauen

hatten im Vorfeld der Tagung einen Workshop mit professioneller Unterstützung

zur Schärfung des df-Profils durchgeführt. Der Vorstand verfolgt seither das

Ziel, die Debatte um Designqualitäten anzustoßen und dabei Frauen im Design,

ihren Gesichter und Leistungsspektren sichtbar zu machen. Dies wird zunächst

in den anstehenden Projekten wie der neuen Webseite, deren Konzept Maxi

Meißner vorstellte, und dem Kommunikationskonzept „faces“, das Uta Briegel

betreut, umgesetzt. Das Bildkonzept mit quadratischen schwarz-weiß-Portraits

wird in den kommenden Monaten in regionalen Treffen nach und nach
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umgesetzt werden.

Es folgte ein letztes Netzwerken und bevor alle

wieder locker Auseinanderflossen.

Rückblick: df-Intermezzo am 2.11.2013 in

Berlin   

Das df hatte für

das

df-Intermezzo

zu einem

gemeinsamen

Ausstellungsbesuch geladen:

Sie war das Legendäre Aktmodell von Man Ray,

die Geliebte von Max Ernst und

(nichtsdestotrotz und vor allem) eine der

bedeutendsten Künstlerinnen des 20.

Jahrhunderts: Meret Oppenheim. Zum 100.

Geburtstag der Künstlerin Meret Oppenheim

zeigt der Martin-Gropius-Bau in Berlin eine

große Retrospektive.
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Die in Berlin geborene Oppenheim stieg in den 30-er Jahren in Paris zu einem

Star der sonst männlichen Surrealisten auf. Ihr Schaffen umfasst Bilder,

Collagen, Fotos, Objekte, Schmuck und Gedichte. Sie will das Indifferente, keine

Dialektik wie Mann/Frau, Mensch/Tier oder Natur/Kultur und, nähert sich ihren

Themen mittels Träumen, Humor und künstlerischer Breite.

Weltberühmt wurde sie mit ihrer „Felltasse“ (1936), die sofort ein

Aushängeschild der Surrealisten wurde. Dem frühen Erfolg folgte eine fast

zwanzigjährige Schaffenskrise. Sie zerstörte viele Arbeiten oder ließ sie

unvollendet. „Es war mir, als würde die jahrtausendealte Diskriminierung der

Frau auf meinen Schultern lasten – als ein in mir steckendes Gefühl von

Minderwertigkeit.“

Ab 1954 gelang es ihr wieder mit Tatendrang zu arbeiten. Ihr Lebensmotto nun:

„Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen.“ Der Ausgang

für eine Vorbildfunktion vieler nachfolgender Künstlerinnen.

„Von Beeren nährt man sich

Mit dem Schuh verehrt man sich

Husch, husch, der schönste Vokal entleert sich.“ (1934)

http://www.meret-oppenheim.ch/

Schon gewußt?

In vier Tagen...   

...ist Weihnachten und eine Woche später ist 2013 auch schon wieder vorbei.

Wir hatten es geahnt und Cornelia Feyll hat deshalb in Wien eine Schoko-

Groschenoper für uns abgelichtet.

Wir blicken aber auch vorwärts! Eine Sache, die daraus resultiert ist, dass es

2014 das df auch auf facebook gibt. Lasst uns Euch gefallen! Derjenige oder

Diejenige, die als 123e uns mit ihrem 'Gefällt-mir' beglückt, bekommt einen

raren Vereins-Button frei Haus!

Zum Seitenanfang
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