Pressemitteilung Mai 2016

Design-Programm zur new talents – biennale cologne 2016
FORUM Volkshochschule im Rautenstrauch-Joest-Museum
Mittwoch, 25. Mai bis Freitag, 27. Mai 2016 15:00–20:00 / Freitag bis 23:00
Spricht man von Design, sind damit häufig formale und gestalterische Parameter von
Produkten und Oberflächen gemeint. Dass Design oftmals aber weit mehr sein kann,
wird mit new talents Design in diesem Jahr ganz besonders deutlich: Sieben
Absolventinnen der KISD – Köln International School of Design zeigen ihre
Abschlussarbeiten, die von komplexen konzeptuellen Ideen bis hin zu sozialen
Feldforschungen reichen. Design ist hier weit mehr als eine gestalterische
Zusatzleistung.
Im VHS-Forum im Rautenstrauch-Joest-Museum werden die sieben Beiträge aus dem
Design auf einzelnen Ausstellungsinseln präsentiert. Diese jeweils aus drei Rahmen
bestehenden Plattformen sorgen im Raum für eine einheitliche Ausstellungsarchitektur mit
individuellen Nutzungsmöglichkeiten durch die Absolventinnen. Teils in Form von Exponaten,
Experimenten und Filmbeiträgen und teils interaktiv werden die Arbeiten so von allen Seiten
zugänglich sein. Begleitet wird die Ausstellung von zwei Gesprächsrunden.

Ausstellung Öffnungszeiten:

Mittwoch, 25. Mai bis Freitag, 27. Mai 2016
15:00–20:00 / Freitag bis 23:00
Mit Beiträgen von:
Agustina Andreoletti / Simone Fahrenhorst / Noelle Gangloff / Elisa Metz / Julia Schümann /
Anna Shapiro / Carla Zimmermann
(Weitere Infos s. unten)
Talks:
Mittwoch, 25. Mai
20-21 Uhr
Diskussionsrunde: „Design bei new talents – eine Rückschau“
Teilnehmer: Lena Hirche (2008), Andreas Gruyters (2010), Adam Wallat (2012) und Thyl
Junker (2010)
Die Diskussionsrunde aus ehemaligen TeilnehmerInnen von new talents richtet den Blick auf
die individuellen beruflichen Werdegänge seit ihrer Teilnahme an der Biennale. Besonderer
Fokus liegt dabei auf der Ausrichtung nach dem Studium. Führte der Weg in die
Selbstständigkeit oder in das Angestelltenverhältnis? Gab es irgendwann den Wechsel

zwischen diesen beruflichen Wegen? Welches sind die möglichen beruflichen Wege junger
DesignerInnen? Von welchen Erfahrungen können selbstständige Designer berichten? Gab
es bestimmte Entscheidungen, die zum Angestelltenverhältnis führten? Wie sieht der
berufliche Alltag aus?
Freitag, 27. Mai, (Langer Tag der neuen Talente)
20-21 Uhr
Diskussionsrunde: „Unikat statt Uniform? Das Konsumgut im Zeitalter seiner
technischen Individualisierbarkeit“
Teilnehmer: Alexander Speckmann, Markus Krauss, Bianca Seidel
Der Designer der Zukunft ist durch den Endverbraucher beauftragt und gestaltet nach
dessen Kriterien und Vorgaben das individuelle Produkt, ein Unikat. Das Industriefabrikat
würde dem persönlichen Einzelstück weichen, der Designer nicht mehr über den Umweg
Unternehmen/Industrie entwerfen. Ohnehin ist es inzwischen nicht nur dem handwerklich
ausgebildeten Gestalter möglich, unmittelbar produzierend tätig zu werden. Verfahren des
Rapid Manufacturing, etwa in Verwendung des 3D-Druckers, lassen Entwürfe heute
annähernd auf Niveau des industriell gefertigten Serienprodukts realisieren und zudem in
vielfältigen Materialien umsetzen. Unikat statt Uniform also?
Eintritt frei
Designerinnen:
Agustina Andreoletti – Synthetic Ecology – Ultima Materia (2015)
Wie kann man die Gesellschafft für Regeneration sensibilisieren? Agustina Andreoletti
entwirft mit „Ultima Materia“ ein Designlabor, in dem Pilze, Pflanzen und Bakterien
untersucht werden, die Kunststoff zersetzen können. Die Bedeutung der Zusammenarbeit
und Kommunikation zwischen Organismen ist ein wesentlicher Punkt der Untersuchung. In
einem Diagramm wird der mögliche Zyklus von Kunststoff – von der Herstellung über die
Zersetzung im eigenen Kompost bis hin zur Wiedergewinnung anschaulich aufgezeigt.
Simone Fahrenhorst – ProMemo (2015)	
  
	
  
Simone Fahrenhorst setzt sich mit dem Tabuthema Demenz auseinander. In ihrer Arbeit
geht es darum, mittels interdisziplinärer Zusammenarbeiten die Bedürfnisse verschiedener
Akteure aufzudecken, zu visualisieren und in Zusammenhänge zu bringen. Durch den
Einsatz von Designforschungsmethoden wird gezeigt, wie die Synthese aus Kreativ- und
Gesundheitsbranche dazu führen kann, praxisnahe, innovative Produkte, Services und
Kommunikationsmedien zu entwickeln, die tatsächlich gebraucht werden und
lösungsorientiert wichtige Gesellschaftsthemen angehen. 	
  
Noelle Gangloff – Zu schade für die Tonne – Reduzierung von Lebensmittelabfällen im
Handel (2015)
	
  
Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze abläuft, landen in Supermärkten
häufig im Abfall obwohl sie noch genießbar wären. Die Idee von „Nimm mich zuerst“ ist,
diese Lebensmittel mit einem Sticker mit der Aufschrift „Nimm mich zuerst! Ich schmecke
lecker. Ich bin unbedenklich“ zu kennzeichnen. Ein Roll Up weist zusätzlich auf die
Preisreduzierung dieser Produkte hin. Dahinter steht ein Belohnungssystem in Form von

Einkaufsgutscheinen. Für den Handel bedeutet das, Ausschussware zu reduzieren und
damit Ressourcen zu schonen sowie Entsorgungskosten zu sparen. 	
  
Im Juli 2015 wurde das Pilotprojekt bei EDEKA Zielke in Willich erfolgreich realisiert.	
  
	
  
	
  
Elisa Metz – Die Vermessung des Gesichts „GRASP“ (2015)
	
  
Wie werden Gesichter gesehen und ertastet? Wie werden sie vermessen und schließlich
erkannt? Lassen sich Blicke spüren und Berührungen visualisieren?	
  
Basierend auf den Erkenntnissen von zwei Experimenten wurde im Rahmen der Arbeit von
Elisa Metz das Konzept für einen menschlichen 3D-Scanner entwickelt: GRASP macht
Blicke spürbar und erzeugt Bilder des Ertasteten. GRASP gibt Aufschluss darüber wie
unterschiedlich
Menschen
Gesichter
wahrnehmen.
Der
3D-Scanner
sammelt
körperbezogene Daten, die sinnvoll eingesetzt, aber auch missbraucht werden könnten. Den
Benutzern soll er verdeutlichen, dass ihre Sichtbarkeit unbemerkt erfolgt und dass Bilder von
ihren Körpern und Gesichtern angefertigt werden, die sie selbst nie zu Gesicht bekommen.
Zudem handelt es sich um ein Werkzeug, bei dem die Technologie Menschen dazu bringt,
sich gegenseitig zu berühren. Somit verbindet das Werkzeug die Möglichkeiten des Digitalen
mit dem Drang nach Berührung.
	
  
	
  
Julia Schümann – Die Divergenz von externer und subjektiv wahrgenommener
Körperlichkeit (2015)
	
  
In Ihrer Studie thematisiert Julia Schümann die Divergenz von externer und subjektiv
wahrgenommener Körperlichkeit des Selbst sowie der Partnerin, des Partners im
Geschlechtervergleich. Gesichter wurden fotografiert, realitätsgetreu aufgenommen und
verfremdet. Danach wurden die Abbilder verändert, d.h. Nasen begradigt, Wangen gestrafft,
Mundwinkel nach oben gezogen. Anhand von Symbolen haben die Abgebildeten das eigene
Gesicht und das des Partners auf den verfremdeten Bildern begutachtet. Ergebnis war, das
Geschlechterdifferenzen in der Selbst- und Fremdwahrnehmung bestehen. 	
  
Die Studie ermöglicht eine Formulierung von Tendenzen der geschlechterdifferenten Selbstund Fremdwahrnehmung sowie demzufolge der Divergenz zwischen dem imaginären Bild
und dem realen Abbild.	
  
	
  
	
  
Anna Shapiro – I´MGRAND (2015)

	
  
Die Arbeit von Anna Shapiro setzt sich mit dem Stadtteil Köln Porz Finkenberg auseinander,
in dem vor allem einkommensschwache Familien und Menschen mit Migrationshintergrund
leben. Das ehemalige Demonstrativbaugebiet, eine utopische Vorstellung von riesigen
„Wohnmaschinen“ auf engstem Raum, entwickelte sich zu einer heruntergekommenen
Großsiedlung, dem Zuhause von mind. 6500 Menschen. Schuld daran tragen unter anderem
die Medien, die den Stadtteil als „sozialen Brennpunkt“ klassifizierten. Das von ihnen
entworfene Bild lässt sich nur schwer aus den Köpfen der Außenstehenden aber auch der
Bewohner verbannen. 	
  
Das Projekt “I’mgrand” möchte der negativen Sicht entgegensteuern, indem es sich
derselben Medien bedient, jedoch hinter die riesigen Fassaden schaut. Eine ausführliche
Auseinandersetzung mit dem Stadtteil und dessen Bewohnern führte zu der Aussage gegen
Stereotype und für die Pluralität des Interkulturellen in der Stadt. Entstanden ist ein
dokumentarischer Kurzfilm „I’mgrand in Köln Porz Finkenberg“. Er zeigt das
Beziehungsgeflecht verschiedenster Wechselwirkungen und bietet eine Reflexionsebene für
sich Selbst und Andere. Zusammen mit einer Fotostrecke und einer Installation wurde so ein
interkultureller Raum geschaffen, auf den die Medien reagieren mussten.
	
  
	
  

Carla Zimmermann – Licht formt Raum (2014)
Licht – ob natürlich oder künstlich – steht in einer ständigen Wechselbeziehung zum Raum.
Weil der Mensch sich ununterbrochen in einer Verbindung von Licht und Raum bewegt, rückt
diese Zweierbeziehung erst dann in den Fokus seiner Aufmerksamkeit, wenn sie
außergewöhnliche Reaktionen auslöst. Die Wirkung des Lichts kann unterschiedliche
Phänomene beim Betrachter hervorrufen. Mit komplementären Lichtfarben lassen sich
beispielsweise Nachbilder erzeugen; ständiger Wechsel von Farben erzeugt für die Augen
der Betrachter Nebel im Raum. Sogar die Dreidimensionalität lässt sich aufheben, Höhen,
Tiefen
und
Abstände
manipulieren
und
Bewegung
suggerieren.
Diese
Wahrnehmungsphänomene führen zu körperlichen Reaktionen, die beim Menschen ein
umfassendes Gefühl der Orientierungslosigkeit und somit Irritationen auslösen können.
Carla Zimmermann hat ihre Lichtexperimente dokumentiert und einen Katalog entworfen, ein
Nachschlagewerk für Designer, die mit einfachen Mitteln bestimmte Lichtwirkungen im Raum
erzeugen wollen.
Kurator new talents Design: Christian Heufelder
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