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+++ Transfergazette +++
2. Ausgabe // Januar bis Juli 2019
Einmal zwinkern und schon ist eine neue Ausstellung eröffnet, Magazine liegen zum Blättern parat und Unternehmen sehen sich einer Horde
Studierender gegenüber, bereit, ihr Innovationspotenzial bei ihnen einzubringen – das Transferparkjahr vergeht mal wieder wie im Flug. Dass
hinter diesen und anderen Ereignissen jede Menge ebenso spannende wie
intensive Prozesse stecken, verrät der zweite Newsletter des Kompetenzzentrums der Muthesius Kunsthochschule.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und senden
herzliche Grüße
das Team des Muthesius Transferparks

Design for debate – ein neues Veranstaltungsformat für den
Muthesius Transferpark
Am 19. Februar 2019 fand „Design for debate“, das neue, öffentliche Veranstaltungsformat des Muthesius Transferparks, das erste Mal statt. Das
Konzept „Design for debate“ geht auf die Designer*innen Tony Dunne und
Fiona Raby zurück, die Design als Medium verstehen, das Debatten, z. B.
rund um soziale und kulturelle Aspekte neuer Technologien, ermöglicht.
Durch Impulse von Professorin Bettina Möllring hat der Transferpark ein
Format, das diese Gedanken aufnimmt, ins Leben gerufen.

Feinstaub zum Abendbrot
Für die erste Veranstaltung von „Design for debate“ konnten wir, ebenfalls dank Professorin Bettina Möllring, dann auch gleich wunderbare
Gäste gewinnen: das Team von „serVies“, Architektin Iris de Kievith und
Designerin Annemarie Piscaer (im Bild oben rechts) aus Rotterdam.
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Mit dabei hatten die beiden ihr Feinstaubgeschirr, Keramik mit einer Glasur aus selbst „geerntetem“ Feinstaub. Durch diese visuelle und haptische
Erfahrung von Feinstaub wurde ein Diskurs mit dem Publikum rund um
Luftverschmutzung, auch in Kiel, angeregt. Und für die rund 40 Gäste gab
es im Anschluss noch eine Besonderheit: Feinstaub zum Abendbrot. Oder
vielmehr einen kleinen Imbiss von mit Feinstaub glasierten Tellern.
Trotz Lebensmittelechtheit wollte da nicht gleich jedes Stückchen Brot gut
schmecken ...
Während ihres Kielaufenthalts brachen Annemarie Piscaer und Iris de
Kievith im Rahmen des Workshopwoche des Forums für interdisziplinäre Studien dann auch noch mit Studierenden zur Feinstaubernte auf und
gestalteten mit ihnen ein eigenes Kieler Feinstaubservice. Bei Aktionen
der „Fridays for Future“ im März stellten die Workshopteilnehmer*innen Magdalena Holst und Johannes Longardt das Geschirr interessierten
Schüler*innen vor. Ein guter Aufhänger für weitere Debatten!

Frauen pinkeln anders
Die zweite Veranstaltung „Design for debate – public urinals for women“
folgte am 29. April 2019. Bei strahlendem Sonnenschein, noch dazu an
einem Montagabend, war das Glasfoyer der Kunsthochschule bis über den
letzten Platz hinaus gefüllt. Dieses Mal lockten Designerin und Professorin Bettina Möllring sowie Social Designerin Elisa Otañez mit jeder Menge Input und natürlich mit ihren Designs („Yellow Spot“ von Elisa Otañez:
oben links im linken Bild; „Kleine Ecke“ von Bettina Möllring: im selben
Bild in verschiedenen Ausführungen).
Frauen pinkeln anders als Männer, sie können mit einem öffentlichen,
klassischen Sitzklo eigentlich wenig anfangen. Um sich dennoch möglichst hygienisch zu erleichtern, seien sie zum Hocken oder Nestbauen
(Toilettenpapier trifft Brille) gezwungen, erläuterte Bettina Möllring.
Gutes, gerechtes Design funktioniere sicher anders. Seit rund 100 Jahren
sei der Standard für Toiletten im öffentlichen Raum aber so gut wie unverändert geblieben. Elisa Otañez startete daher mit ihrem Projekt „Yellow
Spot“ einen Weckruf. Mit der quietschgelben, rollbaren Kabine inklusive
urinsammelndem Container ist ihr Design vor allem eine Form des Protests. Die Entwürfe und der von Bettina Möllring vorgenommene historische Streifzug ließen letztendlich nur ein Fazit zu: Ein Urinal für alle
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muss endlich her! Für vertiefende Debatten riefen dann noch harntreibende Snacks und Getränke. Der bewusstere Umgang mit den umliegenden
Sanitäranlagen ergab sich dann ganz automatisch.
Die Reihe wird in lockerer Folge fortgesetzt, Themenvorschläge können aus allen Studienbereichen an das Team des Transferparks gerichtet
werden. Und „Design for debate“ ist nicht das einzige neue Veranstaltungsformat des Transferparks: Jeden zweiten Dienstag im Monat um 17
Uhr startet in Haus 1 auf dem Anscharcampus „Das offene Feld“. Neben
Impulsen von Akteur*innen des Campus gibt es hier Raum zum Vernetzen
und Diskutieren. Und wer es praktischer mag, darf sich auf den „Werkschnack“ freuen, der am 24. Juni erstmalig und zukünftig regelmäßig zum
Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener Techniken und Devices in
unsere Transferwerkstatt auf dem Anscharcampus lädt (siehe S. 10).

Wir bauen uns ein Krankenhaus: Das klinische Bild –
Kunst beflügelt Genesung
Eine Ausstellung so gemütlich wie ein Krankenhaus. Und das gewollt und
noch dazu gut gefüllt mit Besucher*innen. Wer macht denn sowas? Der
Muthesius Transferpark! Natürlich nicht allein, sondern, wie es sich für
ein ordentliches Transferprojekt gehört, mit allerlei Kooperationspartner*innen sowie Beteiligten der Muthesius Kunsthochschule.

Aber von vorn: Zuerst war da im letzten Wintersemester der Wettbewerb
„Kunst hilft Heilen – Atmosphäre beflügelt Genesung“, den wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein durchgeführt
haben. Studierende, Alumni und Alumnae aus verschiedenen Bereichen
der Hochschule beschäftigten sich mit der Aufenthaltsqualität von Krankenhäusern, besuchten die imposanten Neubauten der Universitätskliniken in Kiel und Lübeck (siehe oben links) und reichten letztendlich Wettbewerbsbeiträge ein. Die Professorinnen Almut Linde und Silke Juchter
sowie das Team des Transferparks standen ihnen im Laufe des Prozesses
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mit Rat und Tat zur Seite. Wie so üblich kam es dann zu einer Zwischenund Abschlusspräsentation mit kompetenter Fachjury und schließlich:
zum großen Plan einer Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse. Und zwar
in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel.
Damit Ende April 2019 die Ausstellung „Das klinische Bild – Kunst beflügelt Genesung“ eröffnen konnte, brauchte es ein Kurator*innenteam
(danke, Chili Seitz und Ute Diez vom büro für nicht lineares denken!),
das verstand, all den eingereichten Fotografien, Installationen und bildnerischen Arbeiten einen Kontext zu geben, mit ihnen eine Geschichte zu
erzählen.
Das Krankenhaus ist ein besonderer Ort. Durchgangsort und Arbeitsplatz.
Raum der Hoffnung und Heilung, Angst und Alltagsroutine, der Fragen
nach Orientierung, Identität und Grenzerfahrung mit sich bringt. Da die
Arbeiten für genau so einen Ort konzipiert wurden, greift die Ausstellung
letztendlich Situationen eines Krankenhausaufenthalts atmosphärisch
auf, Behandlungszimmer und Krankenbett inklusive. Mehr soll an dieser
Stelle gar nicht verraten werden, denn am schönsten ist es, die Atmosphäre „unseres“ Krankenhauses selbst zu erfahren – noch bis März nächsten
Jahres ist die Ausstellung geöffnet. Auch ein Blick in die ausliegende
Wartezimmerlektüre ist sehr zu empfehlen ...

Künstler`*innen der Ausstellung:
Elvira Bäfverfeldt Marklund, Felisha Bahadur, Lotta Bracker, Ute Diez und Chili
Seitz, Julia Dankmer und Ronja Koppe, Anja Germanova, Nina Henrich, Helena
Hintz, Andrea Kahlke, Rebecca Popken, Meike Schlemmer, Oskar Schroeder,
Grigori Skrylev, Ihno Alexander Nakerst und Alexandra Evdokunin
Öffnungszeiten der Ausstellung:
26. April 2019 bis 1. März 2020
Di–Fr 10.00 –16.00 Uhr
So 12.00–16.00 Uhr
Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Universität Kiel
Brunswiker Straße 2, Kiel
www.med-hist.uni-kiel.de

Was können Unternehmen von Studierenden lernen?
Lars Baumann von der ELAC Electroacustic GmbH und Frank
Wedemeyer von der ACO Gruppe erzählen
Im gerade zum Ende kommenden Sommersemester fanden zwei ganz
besondere Kooperationen statt: mit der Büdelsdorfer ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG und mit der Kieler ELAC Electroacustic GmbH.
In den beiden Transferprojekten arbeiteten Studierende des Industriedesigns mit ihren Professor*innen Martin Postler bzw. Bettina Möllring
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und Dozent*innen zusammen mit Mitarbeiter*innen des jeweiligen
Unternehmens an konkreten und weniger konkreten Lösungen rund um
Wasser bzw. Klang. Genaueres ist leider noch streng geheim, dafür geben
aber Lars Baumann, Geschäftsführer der ELAC Electroacustic GmbH,
und Frank Wedemeyer, Leiter Service und Design der ACO Gruppe,
einen Einblick in ihre Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule.
Anders, frei und disruptiv

Lars Baumann,
Geschäftsführer der ELAC Electroacustic GmbH

Warum kooperiert ELAC mit der Muthesius Kunsthochschule?
ELAC verkauft in Märkte, in denen Design ein wichtiger Faktor bei der
Kaufentscheidung des Kunden ist. Damit sind wir gerade in den letzten
Jahren sehr erfolgreich gewesen. Die Einbeziehung von neuen, frischen
Ideen ist dabei immer wieder wichtig und das gelingt meines Erachtens
unter anderem dadurch gut, dass man die Türen öffnet und neue Leute und
Gedanken hinein lässt. Das kann ja auch immer im Rahmen einer solchen
Kooperation stattfinden. Und da der Muthesius Kunsthochschule ein sehr
guter Ruf vorauseilt und die Hochschule auch noch hier in Kiel ansässig
ist, haben wir sie uns als Kooperationspartnerin gesucht.
Was läuft bei diesem (Produktentwicklungs-)Prozess anders als sonst?
Die von außen hinein gebrachten Gedanken sind neu, anders, frei und
manchmal geradezu disruptiv. Und damit sind sie genau das, was in Projekten immer wieder notwendig ist, um in der Kombination mit vorhandenen Erfahrungswerten zu erfolgreichen Produkten zu kommen.
Was hat im Laufe der Kooperation überrascht?
Mich persönlich überrascht der Mut der Studierenden, sich und die eigene
Arbeit vollkommen offen zu präsentieren und sich dabei auch ein gesundes Maß an Freiheit zu nehmen. Bezogen auf die Aufgabenstellung meine
ich damit die Vielzahl der Entwürfe, Vorschläge und Hinweise, die wir
bislang bekommen haben.
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Blicke über den Tellerrand

Frank Wedemeyer, Leiter Service und Design
der ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Warum kooperiert ACO mit der Muthesius Kunsthochschule?
Dafür gibt es eigentlich drei Antworten, die miteinander verbunden sind.
Zuerst einmal ist ACO immer auf der Suche nach gutem, qualifizierten
Nachwuchs. Da bietet es sich direkt an, in die Muthesius Kunsthochschule
zu schauen. Außerdem entwickelt sich ACO gerade zu einem Innovationsunternehmen, sodass wir schauen, wer eingebunden werden kann, wer
befruchtend dabei wirkt. Auch hier ist der Weg zur Kunsthochschule nicht
weit. Und zu guter Letzt: Als Alumnus habe ich eine persönliche Bindung
zur Muthesius Kunsthochschule.
Was läuft bei diesem (Produktentwicklungs-)Prozess anders als sonst?
Die jetzige Zusammenarbeit ist ein erster Startschuss für weitere Kooperationen. Es geht dabei weitestgehend noch nicht um konkrete Produkte. Das soll zukünftig anders werden. Sonst arbeiten wir zwar auch
mit Designer*innen zusammen, aber dabei geht es immer gleich um ein
bestimmtes Produkt. Diese Kooperation lässt hingegen auch mal über den
Tellerrand schauen, weil sie viel breiter angelegt ist. Gleichzeitig hoffen wir auf Impulse, die sich doch wieder direkt auf Produkte beziehen
lassen. Noch wissen wir aber nicht genau, was aus dem Projekt herauskommt.
Was hat im Laufe der Kooperation überrascht?
Ganz klar: Die Vielfalt der Ideen. Dass die Studierenden dem Projekt so
enthusiastisch begegnen, hat mich hingegen nicht überrascht – das wusste
ich. Das gesamte Vorgehen ist sehr professionell, was auch an der Begleitung der Dozierenden und des Transferparks liegt. Das ist auch nicht überraschend, aber begeisternd!
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Müll produzieren wir nicht: Der ZERO WASTE SPACE
60 Prozent des Mülls in Europa wird in der Bauwirtschaft produziert.
Während also vielerorts ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Plastikstrohhalme und Foliensalat verzichtbar sind, geht diese gewaltige Müllproduktion einfach weiter. Was tun wir dagegen? Wir bauen ein Haus.
Um genau zu sein: Eigentlich nicht wir und gebaut wird auch noch nicht,
aber in der Planungs- und Konzeptionsphase, dort, wo das Müllproblem
beginnt, ist schon einiges passiert. Bereits 2017 hatte Alumna Sabine
Schlüter die Idee, ein Mini-Haus zu gestalten, das Zero Waste im großen
Stil betreibt: Den ZERO WASTE SPACE. Ein Haus, das nicht nur in Zero-Waste-Qualität gebaut wird, sondern seine potenziellen Bewohner*innen auch im Alltag aktiv dabei unterstützt, keinen Müll zu produzieren.
Über die Begleitung seitens des Muthesius Transferparks und Professorin Bettina Möllrings kamen bald mehr Expert*innen und Institutionen
an Bord, die sich mit uns für den nachhaltigen Zwerg begeistern können.
Oder ihn, wie die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH und der Deutsche Rat für Nachhaltige Entwicklung,
mit insgesamt 100.000 Euro unterstützen.

So viel Geld kann der Transferpark zwar nicht in die Hand nehmen, daür
aber das Projekt mit seinem Netzwerk und jeder Menge Tatendrang voranbringen. So hat das kleine Haus zuletzt ein eigenes Logo (ON – brand /
design / digital) und einen Imagefilm (DIGGA Productions, abrufbar unter
www.youtube.com/watch?v=wvdLTQ_FIYA&t=27s) bekommen. Beim
InnovationsFestival der KielRegion im September könnt ihr auf dem Anscharcampus mehr erfahren. Und wenn ihr uns die Daumen drückt, lässt
sich der ZERO WASTE SPACE vielleicht auch auf der Expo 2020 in Dubai
bestaunen ...

Visionen für Kiel – einfach mal dem Oberbürgermeister
Konkurrenz machen
„Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so positiv übergriffig in meinen
Bereich hineingearbeitet hat.“ Diesen Satz darf man sich gern auf der
Zunge zergehen lassen. Er stammt vom Kieler Oberbürgermeister Ulf
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Kämpfer und wurde ausgesprochen, nachdem ihm von Studentinnen der
Muthesius Kunsthochschule Konzepte zur Weiterentwicklung seiner und
ihrer Stadt vorgestellt worden waren: ihre Visionen für Kiel.

Begleitet von Inge Schröder, Leiterin des Transferparks, haben fünf Studierende des Industriedesigns, der Raumstrategien, des Interface Designs
und Informationsdesigns aus ihren einzelnen Projekten eine gemeinsame
Geschichte entwickelt, die sich in Form eines virtuellen Spaziergangs
durch Kiel zieht.
Den Anfang machte Doumorh El-Riz am Parkplatz Faulstraße. Wäre es
nicht viel schöner, würde hier ein Begegnungsort zu finden sein? Noch
dazu einer, der bei typischem Kieler Wetter an Spannung gewinnt? Die Regeninstallation der Industriedesignerin kann genau das. Cathrin Königsmanns Augmented-Reality-App weiß ebenfalls, die nicht ganz so ansehnlichen Parts der Kieler Innenstadt attraktiver zu machen und eine Frage zu
beantworten, die so manch ein*e Kieler*in immer wieder zum Schmunzeln
bringt: Wo ist eigentlich das Schloss? Beim nächsten Mal einfach das Handy in die richtige Richtung halten und plötzlich ist da ein imposantes, mittelalterliches Bauwerk. Mit Friederike Pfeiffers „Seepocke“ ging es von
der Innenstadt an die Kiellinie. Direkt an die Kaimauer könnte ihr sechseckiges Feriendomizil andocken und wasseraffine Tourist*innen mit einer
Neudefinition von „erste Reihe“ zum Juchzen bringen. Wenn die Füße
nicht mehr weiter wollen, kommt der öffentliche Nahverkehr und damit
Isabell Stöckers „Frame“ ins Spiel. Ihr Projekt bietet ein paar schnellen
Infos, kuriosen Tönen oder gar kleinen Aufführungen einen Rahmen.
Warten kann so schön sein ... Schwimmen auch. Wie wäre es mit einem
Sprung ins kühle Nass der Förde? Am Landtag bei Julia Dankmers „Freischwimmer“ ist das kein Problem, ganz legal und dazu in organisch-verträumtem Ambiente. Hier endete der Spaziergang der fünf Visionärinnen,
die ihre Stadt mitgestalten wollen. Das Team des Transferparks arbeitet
mit ihnen daran, dass schönen Sätzen nun auch Taten folgen.
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Denk-Grenzen öffnen – fliegende Teppiche in Kiel-Gaarden
Der wärmende Tee hält nur kurz vor, Kälte kriecht die Hosenbeine hoch,
die Sonne macht sich rar an diesem 14. Februar – und doch breitet sich
Stunde um Stunde eine ansteckende Freude auf dem Gaardener Alfons-Jonas-Platz aus. Oder besser gesagt Teppich um Teppich, der von rotbehüteten Frauen immer dann auf einen frei gewordenen Platz gerollt wird,
sobald ein Auto seinen Parkplatz verlässt. „Leider können Sie hier heute
nicht parken.“, erfährt ein verdutzter Autofahrer, der gerade die neue
Lücke entdeckt hat. „Wir machen hier heute eine Aktion um zu zeigen,
wieviel Platz den Menschen hier durch parkende Autos nicht mehr für
gemeinschaftliche Unternehmungen zur Verfügung steht.“, klärt eine der
Frauen auf. „Ist für mich jetzt blöd, finde ich aber trotzdem gut.“, kommt
als Antwort, „Dann mal noch viel Erfolg.“ Spricht’s und fährt winkend
vom Platz. Eine Frau im Rollstuhl ist begeistert, über einen Pfad aus
Teppichen fahren zu können. „Ich werde ganz anders gesehen als sonst,
super!“ Manche schütteln zwar auch den Kopf, aber fast alle lassen sich
auf Gespräche ein.

Cultural Planning wirkt
Die sieben Frauen mit den roten Wollmützen sind angehende Raumstrateginnen und gehören zum Semesterprojekt „Spekulatives Design/ Cultural
Planning“ von Prof. Sandra Schramke (Raumstrategien) und Prof. Annika
Frye (Industriedesign). Cultural Planning versteht Kultur als entscheidende Größe für Investition, Tourismus und Stadt(teil)entwicklung. Das
Besondere ist die Beteiligung der Bevölkerung an Veränderungsprozessen
durch künstlerische und szenographische Interventionen. Anders als bei
klassischen Straßenbefragungen werden buchstäblich im Vorübergehen
mehr und andere Gruppen erreicht. Die Ergebnisse der Interventionen
dienen als Grundlage für Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen
vor Ort. Angestoßen hatte das Ganze Lea Lükemeier vom Büro Soziale
Stadt. Sie war auf den Transferpark mit der Anfrage zugekommen, ob wir
nicht ein gemeinsames Transferprojekt entwickeln wollten, um Cultural
Planning einfach mal auszuprobieren. Wollten wir. Und so finden wir uns
nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit Recherchen vor Ort, Workshops und Konzeptentwicklung kurz vor Ende des Wintersemesters eben
auf einer wachsenden Teppichinsel mitten im multikulturellen Gaarden
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wieder. Nach dem Tauschflohmarkt und dem Minilabor „Zukunftsmusik“
ist das die dritte und letzte Aktion im Rahmen des Projekts.
Mut gehört dazu
Inzwischen haben Kinder die Insel zu einer Turnmatte gemacht, der
syrische Musiker Momen Shaweesh bereitet sich auf ein kleines Konzert
vor. Der Parkplatz hat eine neue Funktion bekommen, ist Bühne und
Wohnzimmer zugleich. „Es sind in diesen drei Tagen richtige Beziehungen entstanden.“, fasst Albertine Mitusch, eine der Studentinnen, zusammen. „Man guckt nicht von oben auf etwas drauf, sondern wird Teil von
etwas. Der Ort lässt sich ganz anders erfahren als wir es sonst gewohnt
sind.“ Kommilitonin Chiara Scaiano ergänzt: „Es brauchte am Anfang
ganz schön Mut, es zu machen: Fremde Leute anzusprechen. Was, wenn
keiner mitmacht oder zu viele es doof finden? Unsere Ängste sind aber
schnell verflogen, weil die Menschen unsere Aktionen so gut angenommen haben.“ Am Ende ist klar: die Menschen wünschen sich mehr Aufenthaltsqualität mitten im Geschehen des Alltagstrubels und eine vielseitige
Nutzung des Platzes. Mit diesem Ergebnis kann das Büro Soziale Stadt
nun erstmal weitermachen. Aus Sicht von Prof. Sandra Schramke ist die
Methode überzeugend, braucht aber verschiedene Spezialdisziplinen.
Interessant wäre, jetzt weiter zu erproben, wie gestalterische und kulturwissenschaftliche Disziplinen noch enger zusammenarbeiten können.
Die Projektgruppe stellt ihre Aktionen auch im Rahmen der internationalen Baltic Urbcultural Planning Conference und zur Jahresausstellung
Einblick Ausblick 2019 im Glasfoyer der Kunsthochschule vor.

Willkommen zum Werkschnack!

Ein Nachmittag in der Werkstatt, ein Thema oder Gadget und jede Menge
Expertise. Wenn dann noch angenehme Gespräche und gekühlte Getränke hinzukommen, ist man beim Werkschnack auf dem Anscharcampus
gelandet. Am 24. Juni fand dieses von Werkstattleiter Matthias Wiedwald
initiierte Format zum ersten Mal statt. Mit dabei: Martin Fischbock von
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Light Instruments und seine EDGE, ein System, das verschiedenste Untergründe zu perfekten Projektionsflächen werden lässt. In der Transferwerkstatt durfte fröhlich probiert werden, ob das kleine Gerät samt App
hält, was es verspricht. Das Ergebnis: Runde Textilkabinen, dreieckige
Holzkonstruktionen, Menschen – die EDGE zaubert mit ein wenig Geschick (und natürlich einem Beamer) klare Bilder auf ALLES. Wer das mit
eigenen Augen sehen will, besucht uns in unserer Area bei Einblick Ausblick (s.u.)! Da den Besucher*innen und uns Werk und Schnack gefallen
haben, folgt der nächste Termin bestimmt.

What‘s next?
Wer diesen Sommer raus mag aus lange ausgedienten Routinen und den
Mut aufbringt, neu und anders zu denken, dem sei unsere September
School ans Herz gelegt. An dem zweitägigen Weiterbildungsprogramm,
das zwischen dem 25. und 28. September stattfinden wird, arbeiten wir
gerade auf Hochtouren. Und dann ist da noch SIDeR, die Student Interaction Design Research Conference, die zur Digitalen Woche Kiel erstmals
in Deutschland stattfinden wird.
Aber erst einmal sehen wir uns ab dem 10. Juli bei der Jahressausstellung
Einblick Ausblick an der Muthesius Kunsthochschule, nicht wahr? Genau
wie im letzten Jahr erstreckt sich unsere Transferpark-Lounge über die
Flügel des Verwaltungsgebäudes und lädt zum Entspannen und Verweilen
ein.
Noch mehr Infos gibt es hier:
transferpark.de
instagram.com/muthesiustransferpark
kollmann@muthesius.de

Bildnachweise
S. 3 links: Anke Müffelmann, S. 5: D. Möllenhoff (Ausschnitt), S. 6: ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, S. 7 links: Logodesign von ON – brand / design /
digital, S. 9 links: Luca Köpping, rechts: Susanne Kollmann, S. 10 rechts: Matthias
Wiedwald, alle anderen: Anna Siebert.
Texte
S. 9f. „Denk-Grenzen öffnen“: Susanne Kollmann, sonst Anna Siebert.
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