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Liebe Besucherinnen und Besucher
des ökoRAUSCH Festivals,
sehr geehrte Damen und Herren!

Dear visitors to the ökoRAUSCH Festival,
dear ladies and gentleman!

Nach zwei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: »ökoRAUSCH«
zeigt neue, nachhaltige Ideen und außergewöhnliche Design-Ansätze
auf höchstem Niveau – und dies am wohl renommiertesten Ort für
Design in Köln, dem MAKK – Museum für angewandte Kunst Köln.

After a two-year break, it’s finally that time again: ökoRAUSCH presents
to you new, sustainable ideas and exceptional design approaches of the
highest quality – at the most renowned location for design in Cologne, the
MAKK–Museum of Applied Arts Cologne.

Als Deutschlands größtes Event für Design und Nachhaltigkeit steht
ökoRAUSCH für Wissenstransfer, Partizipation und seit letztem Jahr
auch für internationalen Austausch: Mit dem ECO DESIGN FORUM
international, das in Kooperation mit der Stadt Köln in 2016 in den
Kölner Partnerstädten Bethlehem und Tel Aviv gestartet ist, möchte
ökoRAUSCH eine Plattform zum Schutz der Erde und für faire Arbeitsbedingungen weltweit schaffen. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit für
Designerinnen und Designer zum international relevanten Alleinstellungsmerkmal, das es als Motor ihres beruflichen und kreativen Schaffens zu stärken gilt.

As Germany’s largest event for design and sustainability, ökoRAUSCH stands
for knowledge transfer, participation and, as of last year, international exchange: With the ECO DESIGN FORUM international, which started in 2016
in cooperation with the city of Cologne in its sister cities of Bethlehem and
Tel Aviv, ökoRAUSCH has launched a platform for environmental protection
and fair working conditions worldwide.

Das ökoRAUSCH Festival präsentiert Trends für eine lebenswerte Zukunft und stellt Fragen, die wichtige Impulse in die Gesellschaft senden: Wie begegnen wir den Herausforderungen des Klimawandels?
Welche Weichen stellen wir für ein intaktes, soziales Miteinander? Und
wie gelingt es vor allem, Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess mit
einzubeziehen? Das Programm des ökoRAUSCH Festivals bietet hervorragende Antworten auf diese Fragen, denn alle Beteiligten begegnen
den Herausforderungen unserer Zeit mit Expertise, Tatkraft und vor
allem jeder Menge Kreativität – und das macht dieses Event so vielfältig
und lebendig!

The ökoRAUSCH Festival presents trends for a liveable future and poses questions that send important impulses out to society: How do we counter the
challenges of climate change? How are we pathing the way to intact, social
togetherness? And more specifically, how can we get citizens involve in this
process? The ökoRAUSCH Festival exhibitors and contributors will give us
inspiring answers to these questions as they face today’s challenges with
their expertise, energy and, most of all, creativity! – This is what makes this
event so diverse and vibrant!

At the same time, sustainability is becoming an internationally relevant and
unique characteristic for designers, acting as a motor and driving force that
strengthen their professional and creative work.

I hope you find great inspiration for a sustainable lifestyle at the ökoRAUSCH
Festival 2017.

Ich wünsche Ihnen auf dem ökoRAUSCH Festival 2017 viel Inspiration
für einen nachhaltigen Lebensstil.

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
Schirmherrin des ökoRAUSCH Festival 2017
6 // ökoRAUSCH

Henriette Reker
Mayor of the city of Cologne
Patron of the ökoRAUSCH Festival 2017
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Foto: Labor Fou
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Grüne Materialien & Innovationen
Umweltbildung & Kommunikation
Soziales Design & Fair Trade
Alternativer Konsum & Prosumenten
Gesellschaft gestalten

SDGS & MIPS IM MAKK
Was auf den ersten Blick wie eine Codierung
klingt, kommt beim zweiten einer kleinen Revolution gleich: Die „Sustainable Development Goals“
und der „Material-Input pro Einheit Service“, besser bekannt unter dem „Ökologischen Rucksack“
nehmen mit vielen anderen Themen, und sexy
verpackt, Einzug in die wohl renommierteste
Location, die Köln zum Thema Design zu bieten hat – dem Museum für Angewandte Kunst
(MAKK). Denn ökoRAUSCH ist das einzige Designfestival in Deutschland, das sich ausschließlich
dem Themenkomplex Nachhaltigkeit widmet!
Als ökoRAUSCH 2008 als erste große Veranstaltung für nachhaltiges Design in Deutschland
gegründet wurde, war sofort klar, dass Köln ein
super Standort für dieses Thema ist: Köln hat sowohl eine innovative Design- als auch eine sehr
lebendige Nachhaltigkeitsszene. Das Kölner Publikum ist offen für Neues und die Stadt ist beliebt, so dass wir jedes Jahr mehr und mehr Besucher*innen aus ganz Deutschland anziehen, die
sich für den coolen Mix aus Design & Nachhaltigkeit interessieren. So freuen wir uns sehr über die
gelungene Kooperation mit der Stadt Köln, die
das ökoRAUSCH Festival auch 2017 unterstützt.

Design für den Wandel
Herzstück des Festivals ist unsere Ausstellung, die
nachhaltige Ideen, innovative Design-Ansätze
und künstlerische Positionen auf höchstem Niveau präsentiert. Mit spielerischen Methoden,
intelligenten Ansätzen und unkonventionellen
Ideen stellen Designer*innen und Künstler*innen
ihr Talent unter Beweis und verknüpfen Gestaltung mit Sinn. Neben vielen internationalen
Aussteller*innen haben wir 2017 ebenfalls einen
Schwerpunkt auf Designer*innen und Künst12 // ökoRAUSCH

ler*innen aus Nordrhein-Westfalen gelegt. NRW
nimmt eine Vorreiterrolle als Standort für Kreativwirtschaft und Nachhaltiges Design ein. Dies
spiegelt sich in der ökoRAUSCH Ausstellung
wider, denn wir machen die Vielfalt sichtbar, die
in diesem besonderen Teil der Branche wächst!
Unser Dank gilt dem Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des
Landes Nordrhein-Westfalen, das die gesamte
Ausstellung fördert.
Deutschlands größtes Event für Design und
Nachhaltigkeit steht ganz klar im Zeichen von
Wissenstransfer und Partizipation! Und so bietet das Festival neben der Ausstellung ebenfalls
spannende Workshops, inspirierende Vorträge
und weitere interessante Formate, die vielfältige
Inspirationsquellen zur Gestaltung eines grünen
Lebensstils liefern. Stadt Land Welt e.V. ist als
Co-Veranstalter des Festivals maßgeblich für die
gelungene Umsetzung und die inhaltliche und
vor allem methodisch aufbereitete Vermittlung
der Themen des ökoRAUSCH Festivals verantwortlich. Darüber hinaus präsentiert Stadt Land
Welt eine interaktive Ausstellung parallel zum
Programm, die komplexe Themenbereiche aus
Umwelt und Entwicklung, wie ökologischer Fußabdruck, Ressourcenverbrauch und Klimawandel,
globale Wertschöpfungsketten, Landgrabbing,
Arbeitsbedingungen und Menschenrechte oder
Bürgerbeteiligung vermittelt und spielerisch erfahrbar macht. Die Umsetzung wird gefördert
durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung
Nordrhein-Westfalen.

Design around the world
Neu ist beim ökoRAUSCH Festival die internationale Dimension! Im Mittelpunkt stehen hier die

individuellen Geschichten der Gestalter*innen
überall auf der Welt, die grüne Ideen & Produkte
entwickeln. Seit Herbst 2016 kooperieren wir intensiv mit Designer*innen & Künstler*innen aus
vier Partnerstädten Kölns und habe diese nun im
Rahmen des ECO DESIGN FORUM CGN auf’s Festival nach Köln eingeladen! Mit dabei sind zum Beispiel Disarming Design aus Ramallah, IOTA aus Tel
Aviv, Drap-Art aus Barcelona oder das Sustainable
Living Film Festival aus Istanbul. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK heißt übrigens Nachhaltigkeit auf Türkisch.
Das EDF CGN veranstalten wir als Kooperationspartner der Stadt Köln. Das Projekt wird gefördert
durch die Stadt Köln aus Mitteln der Partnerstadtprogramme und Engagement Global aus Mitteln
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das ökoRAUSCH Festival präsentiert in seiner Vielfalt Trends für eine enkeltaugliche Zukunft und
sendet wichtige Impulse in die Gesellschaft – und
das stets mit Blick auf Design und Kunst.

fünf thematischen Clustern sortiert, Einblicke in
die Arbeit von Designer*innen, Künstler*innen
und Expert*innen, die sich intensiv mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit auseinandersetzen:
Grüne Materialien & Innovationen
Umweltbildung & Kommunikation
Soziales Design & Fair Trade
Alternativer Konsum & Prosumenten
Gesellschaft gestalten
Die Aussteller*innen und Referent*innen des
ökoRAUSCH Festivals liefern inspirierende Antworten und begegnen den Herausforderungen
unserer Zeit mit Know-How, Elan und vor allem
jeder Menge Kreativität! Wir würden uns glücklich schätzen, wenn dich ihre Haltung inspiriert
und du viele Anregungen durch die vorgestellten
Arbeiten und Biografien erhältst.
Das Team des ökoRAUSCH Think Tanks wünscht
dir viel Spaß beim Entdecken!

Über diesen Katalog
Schnittstellen zwischen Design, Kunst und umwelt- sowie sozialpolitischen Themen eröffnen
spannende Themenfelder und sind Wegweiser
für innovative Zukunftsstrategien. Der Katalog,
den du in Händen hältst, versteht sich in diesem
Sinne als Momentaufnahme des aktuellen Stands
zu nachhaltigem Design und Kunst. Er liefert nach

... übrigens kannst du auch online weiterlesen –
auf unserem Blog teilen wir stets die neuesten
Informationen aus der Welt nachhaltigen Designs
und Kunst! www.oekorausch.de/blog
ökoRAUSCH // 13

SDGS & MIPS AT THE MAKK
At first glance, this may look like some kind of coding
system, but if you take a closer look, it’s more like talk
of a small revolution: The “Sustainable Development
Goals” and the “Material Input per Unit Service”, better know as the “Ecological Backpack”, and other
exciting topics are setting up camp at the most
renowned location for design that Cologne has to
offer: the Museum of Applied Arts Cologne (MAKK).
The ökoRAUSCH Design and Sustainability Festival is
the only German design festival that dedicates itself
solely to sustainability!
When ökoRAUSCH was founded in 2008 as the first
big event for sustainable design in Germany, it was
immediately clear that Cologne was a great place for
this topic: Cologne has an innovative design scene
as well as a very vibrant sustainability scene. People
in Cologne are open to new things and, being in a
popular city, we have been attracting an increasing
number of visitors each year who are interested in
the cool mixture of design and sustainability. We are
grateful for the successful cooperation with the city
of Cologne, the supporter of the ökoRAUSCH Festival
2017.

Design for change
The heart of the Festival is our exhibition that will
present high-quality, sustainable products, innovative design concepts and artistic positions. The
designers and artists will prove their talent using
playful methods, intelligent approaches and unconventional ideas, bringing them together with
meaningful design. Our focus in 2017, along with
our international guests, has been on local designers and artists from North Rhine-Westphalia (NRW).
NRW is taking the lead as the place to be for creative
industries and sustainable design. This is reflected in
14 // ökoRAUSCH

the ökoRAUSCH exhibition, as it presents the growing diversity of this special part of the industry! We
thank the Ministry for Economic Affairs and Energy
of the State of North Rhine-Westphalia for supporting the exhibition.
Germany’s largest event for design and sustainability
stands for knowledge transfer and participation! The
accompanying Festival programme offers interesting workshops, inspiring talks and further activities
that will give you various sources of inspiration to
shape a green lifestyle. As in the years past, our longtime partner, and co-organiser of the Festival since
2016, Stadt Land Welt e.V. has been instrumental in
the preparation of content and, in particular, the
methods used to impart relevant issues to the Festival’s audience. Stadt Land Welt has prepared an additional interactive exhibition where complex issues
regarding the environment and development, such
as the ecological footprint, the use of resources and
climate change, global supply chains, landgrabbing,
working conditions, human rights and civic participation will be made accessible for the audience
using clever, playful methods. The exhibition is supported by the Umwelt und Entwicklung foundation
of North Rhine-Westphalia.

Green Materials & Innovation
Environmental Education & Communication
Social Design & Fair Trade
Alternative Consumption & Prosumer
Shaping Society

Drap-Art out of Barcelona, Istanbul’s Sustainable
Film Festival and much more. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
is the Turkish word for sustainability, by the way. We
are putting on the EDF CGN as cooperation partner
of the city of Cologne. The project is sponsored by
the city of Cologne with funding from the sister city
programme & by Engagement Global with funding
from the state of North Rhine-Westphalia.
The ökoRAUSCH Festival presents trends with a future and gives important societal impulses while
continually reflecting on design and art.

Design around the world

About this catalogue

The ökoRAUSCH Festival is going international! On
centre stage you will find the personal stories of the
designers from many parts of the world who develop
green ideas and products. We have been cooperating closely with designers from four of Cologne’s sister cities since Autumn 2016. We have invited them,
as well as other choice designers and artists, to join
our Festival this year! You can look forward to Disarming Design from Ramallah, IOTA from Tel Aviv,

Interfaces between design, art, environmental and
sociopolitical issues are opening up exciting new
fields that are the guiding light for innovative future
strategies. The catalogue you’ve got in your hand is
intended to be a snapshot of the current status of developments in sustainable design and art. It is organised in five thematic clusters that give you insights
into the work of designers, artists and experts who
have dedicated themselves to sustainability issues.

Green Materials & Innovation
Environmental Education & Communication
Social Design & Fair Trade
Alternative Consumption & Prosumer
Shaping Society
The exhibitors and contributors at the ökoRAUSCH
Festival will give us inspiring answers as they face
today’s challenges with their expertise, energy and,
most of all, creativity! We would like nothing more
than for you to be inspired by their visions and for
you to be encouraged by their work and personal
stories.
The ökoRAUSCH team would like to wish you a great
deal of fun exploring the 2017 Festival!

...you can also read more online; we continually
update our blog with the most current information
from the world of sustainable design and art.
www.oekorausch.de/blog
ökoRAUSCH // 15

Backwoodboards
Foto: Bozica Babic
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GRÜNE MATERIALIEN &
INNOVATIONEN
Intakte Natur, die nicht durch unseren
Ressourcenverbrauch, Abfall & Schadstoffe
belastet ist? Designer*innen versuchen, durch
Materialinnovation „zurück zur Natur“ zu
gelangen: Von unendlicher Kreislaufwirtschaft
über Alltagsprodukte aus Naturmaterialien
bis zu naturnahen Materialstrukturen, die
Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten.
An intact environment that hasn’t been touched
by our use of resources, waste & pollution?
Designers are trying to achieve this by way
of back-to-nature material innovation: From
infinite circular economies and every day
products made of natural materials to close-tonature material structures that can be a habitat
for plants and animals.
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Foto: Bozica Babic

BACKWOODBOARDS

CRIATERRA TILES

Martin Weiß / Sportgeräte
back-wood.de

CRIATERRA / 100% natural composite building products with concrete strength
criaterra.com

Backwood entwickelt und fertigt funktionale und
nachhaltige Produkte im Boardsportbereich. Das
von Martin Weiß 2013 in Aachen gegründete Unternehmen stellt hauptsächlich Surf- und Standup-paddle Boards aus dem nachwachsenden
Rohstoff Holz her.

Backwood develops and produces functional
and sustainable products for the field of board
sports. The enterprise, founded in Aachen in 2013 by
Martin Weiß, mainly produces surfing and standup paddle boards out of wood — a renewable raw
material.

Handgefertigtes Wellenreitbrett in Rippen- Hohlbauweise. Das Gerippe gibt dabei die Form vor
und wird dann mit 6mm starkem Vollholz beplankt. Diese Bauweise hat einen sehr positiven
Einfluss auf die Dynamik. Außerdem brechen die
Holzbretter nicht und können so eine Lebenszeit halten. Paulownia und Zedernholz sorgen
für Leichtigkeit und Stabilität. Die Dichtigkeit
gewährleisten Glasfasergewebe und nachhaltig
produziertes Epoxidharz. Holzmaserung und Intarsien machen jedes Surfbrett zu einem Unikat.

Hand-crafted surfboards produced using the hollow-rib technique. The rib frame provides the form,
which is then planked over with 6mm of thick, solid timber. This technique has an extremely positive
influence on the dynamics. Moreover, the planks do
not break and can last a lifetime. Paulownia and
cedar wood provide lightness and stability. Impermeability is safe-guarded by fibreglass fabric and
sustainably produced epoxy resin. Wood graining
and inlaying (intarsia) make each every surfboard
a one of a kind.
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CRIATERRA stellt reine öko-innovative Baustoffe
her, die stabil wie Beton sind und gleichzeitig die
Vision einer Kreislaufwirtschaft verkörpern. Unsere 100% Naturmaterialien bestehen aus Erde
und Pflanzenfasern und erlauben die Massenproduktion von Bauteilen ebenso wie die von
Innenraumprodukten.
CRIATERRA Fliesen werden durch eine neuartige
Technologie aus einem 100% natürlichen Erdgemisch (Sand, Schlick und Lehm) und Pflanzenfasern
zusammengepresst, was eine Vielzahl natürlicher
Töne kreiert. Die Fliesen verleihen jedem Raum
eine angenehme, natürliche Atmosphäre. Ungleich
Keramik- oder Zementfliesen, deren natürliche
Ressourcen totgebrannt sind, bleiben CRIATERRA
Fliesen „lebendige“ Produkte, die als Nährstoffe in
den natürlichen Kreislauf zurückgegeben werden
können.

CRIATERRA creates pure eco-innovative building
materials that are as strong as concrete and at the
same time embody the vision of a circular economy.
Our 100% natural materials are made of earth and
natural fibers and allows the mass production of
constructive elements as well as interior products.
CRIATERRA’s tiles are produced in a novel earth technology from 100% natural blends of earth (sand, silt
and clay) and vegetal fibers compacted together
to create a variety of natural shades. The tiles are
designed to create a unique and rare organic sense
and scent in every space. Unlike ceramic or cement
tiles that are based on burning natural resources
until they become dead matter, CRIATERRA’s tiles
are ‘living’ products may return to earth as nutrients
towards their next productive cycle.
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ECONCRETE ECOLOGICAL SOLUTIONS

DAS GUTE DING

ECOncrete / landscape engineering
econcretetech.com

Das Gute Ding / Produkt- und Projektdesign
dasguteding.de

ECOncrete bietet eine Kollektion aus modularen
bio-positiven Betonprodukten, die den ökologischen Wert von in städtischen, küstennahen
und marinen Infrastrukturen erhöhen und dabei
deren strukturelle Festigkeit verbessern.

ECOncrete offers a suite of fully constructive bio-enhancing concrete products and designs that increase the ecological value of urban, coastal, and
marine infrastructure, while improving their structural performance.

Die geschützte Technologie und das innovative
Design von ECOncrete erschaffen einzigartige
Betone und vereinen dabei eine praxiserprobte
Kombination aus Additiven, Formen und Oberflächen, die sich positiv auf Biosphären auswirken.
Diese hochentwickelten Verfahrens- und Gestaltungstechniken resultieren in Produkten, die den
ökologischen Fußabdruck von Infrastrukturen
wie Dämmen und Pieren reduzieren und den
ökologischen Wert von Oberflächen in Stadtlandschaften erhöhen.

ECOncrete’s proprietary technologies and innovative
designs bring concrete to life with a unique combination of field tested bio-enhancing admixtures, as
well as forms and form liners which produce science
based complex surface textures and designs. The
company’s advanced concrete technologies and designs result in end products that reduce the ecological footprint of infrastructure such as seawalls, piers
and breakwaters, as well as improve the ecological
value of surfaces in urban landscapes.
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„Das Gute Ding“ initiiert Gestaltungsprojekte
und setzt sie mit Haltung um. Gesellschaftliche
Entwicklungen und Ereignisse werfen stets neue
Fragen auf, denen sich „Das Gute Ding“ in Form
von Produkten und Projekten widmet, die ihre
ganz eigene Geschichte erzählen.
Als 2014 Sturm „Ela“ in Düsseldorf ca. 40.000 Bäume zerstörte, schuf „Das Gute Ding“ die „Sturmbrettchen“: Schneidbrettchen für die Bürger der
Stadt, in die Name, Alter und GPS-Standort des
gefallenen Baumes graviert sind. So hält das Kollektiv die Erinnerung an die historischen Bäume
lebendig und pflanzt aus dem Erlös neue Bäume
für die Stadt. Aktuell hinterfragt „Das Gute Ding“
den täglichen Umgang mit Zusatzstoffen in unserer Nahrung und tüftelt mit einer Traditionsdestillerie an Bio-Essenzen.

“Das Gute Ding” initiates and realises creative projects with attitude. Societal developments and events
continually raise new issues that “Das Gute Ding” has
dedicated itself to in the form of products and projects that tell their very own story.
When the big storm “Ela” destroyed around 40,000
trees in Düsseldorf in 2014, “Das Gute Ding” developed the “Sturmbrettchen”, or “Little Storm Cutting
Board”: Small cutting boards for the citizens of Düsseldorf with an engraving of the name, age and GPS
location of the fallen tree. The collective keeps the
memory of the historic trees alive and uses the money made from the cutting board sales to plant new
trees around the city. “Das Gute Ding” is currently
fucussing on the use of artificial flavours and food
additives, working in cooperation with a traditional
distillery on producing organic essences.
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DER STUBENHOCKER

ECOSIGN / WALLICE

StadtwaldHolz / Handwerk, Feines in Holz
stadtwaldholz.de

Juneit, Frederik Breiner / Produktdesign
ecosign.net / juneit.de

Individuelle Wunschmöbel nach Maß stellt die
Schreinerei Feines in Holz in konsequent nachhaltiger Produktion her. Der werkstatteigene
Markenname StadtwaldHolz ist Programm: Das
verwendete Holz stammt aus dem Forst der Stadt
Köln und wird ressourcenschonenden zu langlebigen Möbeln verarbeitet.
Der StubenHocker - ein Möbel in Bewegung. Das
elegant ausgestellte Bein verunsichert – kann er
belastet werden? Herumgedreht erkennt man
das aussteifende Dreieck. Jetzt ausprobieren –
sitzen | besteigen | herumtragen. Der Massivholzhocker besteht aus zwei Holzarten. Zwei Brücken
werden durch kontrastfarbene Zwischenhölzer
miteinander verbunden, in der Aufsicht vebleibt
eine Lücke als Griff. Das ausgestellte Bein und die
Dreieckverbindung an dieser Seite geben dem
Hocker große statische Stabilität.
24 // ökoRAUSCH / Green Materials & Innovation

The carpenter’s workshop Feines in Holz (Beautiful
things of wood) sustainably produces customised
furniture. Their brand StadtwaldHolz says it all:
The wood they use comes from a forest in Cologne
and is manufactured into durable furniture in a resource-efficient manner.
The StubenHocker – furniture in motion. Its leg,
sticking out at an elegant angle, is unsettling – can
it handle the weight? If you turn it around you can
see the bracing triangular connection. Try it out – sit
| climb | carry it about. The solid timber stool is made
of two different types of wood. Two bridges are connected by wooden pieces in contrasting colours, the
remaining gap is to be used as a handle. The leg that
sticks out, along with the triangular connection on
the same side, offer the stool solid static stability.

Eine Tischleuchte, die Ihr Raumklima optimiert –
durch ihre Form, ihr Licht und ihre Funktion als
Luftbefeuchter. Der filigrane Faden des Leuchtmittels spendet neben Licht auch Wärme. Diese
erhitzt Wasser im Lampenschirm und verdunstet
es, so wirkt sie als Luftbefeuchter und schützt vor
Erkältungen.

This table lamp optimises your indoor climate
through its design, light and functionality as a humidifier. The delicate filaments of the light source
provides not only light, but also warmth. This
warmth heats water in the lamp shade, which
evaporates, thus working as a humidifier, aiding in
the prevention of colds.

Formal spielt die Leuchte mit dem Kontrast aus
althergebrachten Materialien und modernen Formen. So fügt sie sich als Einrichtungsgegenstand
perfekt in den Wohn- und Arbeitsbereich ein.
Wer neben dem Klima auch die Atmosphäre im
Raum verbessern möchte, gibt einfach ein paar
Tropfen duftendes ätherisches Öl ins Wasser. Zudem ist die Leuchte ökologisch und ökonomisch
sparsam, denn Wallice steigert die Effizienz von
Kohlefadenleuchten und verbessert die Gesundheit des Nutzers.

The form of the lamp illustrates the contrast between
traditional materials and a modern shape. This is
why it perfectly fits in as an item of furniture in living
rooms and office areas. Wallice can not only optimise your room’s climate but also its atmosphere,
just by adding a few drops of fragrant essential oil to
the water. Moreover, Wallice increases the ecological
and economical efficiecy of carbon filament lights
and enhances the health of the user.
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ECOSIGN / QUARZ.SAND

GUDRUN SJÖDÉN

Laura Quarz / Interdisziplinäres Design
ecosign.net / quarzpunktsand.com

Gudrun Sjödén / Mode
gudrunsjoeden.de

Wie Sand am Meer spiegelt unser Empfinden von
der Unendlichkeit des Sandes. Es scheint unvorstellbar, dass unsere Sand-Ressourcen schwinden;
verbaut und verarbeitet in der modernen Welt.
quarz.sand erinnert an den Wert der faszinierenden Körner von denen manche halb so lange
existieren wie die Erde.

Like sand in the ocean. This reflects our feelings
about the infiniteness of sand. It seems unthinkable
that our sand resources are depleting as they are
used for production int he modern world. quarz.
sand reminds us of the value of these fascinating
grains, some of which are half as old as the planet
Earth itself.

Die erste Kollektion besteht aus drei Halsketten,
die sich nur durch den verwendeten Sand unterscheiden. Es sind Sande aus drei verschiedenen
Abbauorten: dem Grund der Ostsee, dem Rhein
und dem Tagebau aus der Region um Haltern
(NRW). Die Ketten werden in kleinen Auflagen in
Köln gefertigt, der Sand in Handarbeit in Form
gebrannt und geschliffen. So is der Schmuckstein
weich auf der Haut – nur an der Oberseite bleibt
die Körnung des Sandes fühlbar. Verarbeitet wird
750er recycling Gold zertifizierter Händler.

The first collection consists of three necklaces, the
only difference between them being the sand used
to make them. The three different sands come from
three different places: the floor of the Baltic Sea, the
Rhine River and the open-pit mining region near
Haltern (NRW). The necklaces are made in small
series in Cologne; the sand is burnt into form and
sanded by hand. The finished product is a stone
that is smooth to the touch on the one side; on the
front side, you can still feel the grains of sand. We use
recycled 750 gold from certified dealers.
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Farbstark, funktionell und aus hochwertigen
Naturmaterialien – das ist die Mode der schwedischen Designerin Gudrun Sjödén. Alle Modelle
sind wunderbar zeitlos, lassen sich toll kombinieren und sind perfekt für alle Frauen, die es fröhlich und nachhaltig lieben.

Vibrant, intense colours, which are functional and
made of high-quality natural materials – that’s
swedish designer Gudrun Sjödén’s kind of fashion.
Everything is wonderfully timeless, can be easily
combined with other articles, and is perfect for
woman who love upbeat and sustainable clothing.

Strickjacke „Anemone“ aus GOTS-zertifizierter
Öko-Baumwolle, der Screendruck ist Handarbeit. Die Strickjacke „Anemone“ aus Öko-Baumwolle ist ein Modell aus der aktuellen Gudrun
Sjödén-Sommerkollektion und ein Beispiel für
nachhaltiges Design. Während der Ausstellung
werden verschiedene Phasen des Designprozesses gezeigt. Dadurch erhält der Betrachter
einen Einblick, wie sich das Thema „Ökologie
und nachhaltiges Design bei Gudrun Sjödén“ im
Laufe der Jahre entwickelt und immer mehr an
Bedeutung gewonnen hat.

“Anemone” is a cardigan made of certified GOTS
organic cotton, the screen print is done by hand.
The organic cotton cardigan “Anemone” is part of
Gudrun Sjödén’s current summer collection; it is an
example of sustainable design. She will be showing
different phases of the design process over the course
of the exhibition, giving visitors insights into how
“Gudrun Sjödén’s ecology and sustainable design”
has developed over the years, increasingly gaining
importance.
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EXPERT*INNEN
EXPERTS

WERKHAUS DESTINATURE
WERKHAUS destinature, Design und Produktion
werkhaus.de

ADI NEUMAN
Unsere Destination ist die Natur: Im Wendland,
fernab der Metropolen entwickelt WERKHAUS –
seit 25 Jahren bekannt für innovative Büro- und
Wohnaccessoires – Möbel und smarte Lösungen
für ein entspanntes Leben im Freien unter dem
Label destinature, konsequent nachhaltig und zu
100% made in Germany.
Bei dieser Polstermöbelserie gibt es keine verschweißten, verklebten oder genagelten Verbindungen. Für Polstermöbel ist das absolut
unkonventionell, für destinature konsequente
Nachhaltigkeit. Flach verpackt geliefert, lassen
sich die Möbel mit dem WERKHAUS-Stecksystem
ganz einfach aufbauen. Die Holzelemente werden
zusammengesteckt, mit Gummiringen fixiert und
die Polster mit Zurrgurten an dem Holzgestell befestigt. Im Sommer können die Douglasie-Möbel –
ohne Polsterung – auch im Freien genutzt werden.
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Nature is our destination: In the Wendland, far away
from the metropoles, WERKHAUS - with a 25-year
track record in innovative office and home accessories - develops furniture and smart solutions for
outdoor life under the label destinature, consistantly
sustainable and 100% made in Germany.
This upholstered furniture series has no welded,
glued or nailed joints. Something that is absolutely
unconventional in the upholstered furniture business, but for destinature it is consistent sustainability. The pieces are delivered in flat packaging and
can be put together with the simple WERKHAUS
connecting system. The wooden components are
put together and fastened with rubber rings; the upholstery is secured to the wooden frame with lashing
straps. The Douglas furniture can also be used outside in the summer months without the upholstery.

ECOncrete Tech / econcretetech.com
Adi Neuman ist Industriedesigner
mit über sechsjähriger Erfahrung
in großräumigen Designprojekten
im öffentlichen Raum. In den letzen
vier Jahren hat er an der Gestaltung
und küstennaher Infrastruktur gearbeitet, und dafür Prozesse der Massenproduktion so angepasst, dass
sie konkrete biologische und ökologische Anforderungen erfüllen.

Adi Neuman is an industrial designer
with over 6 years of experience in large
scale design projects in the public
domain. In the past 4 years, Adi has
worked on the design and implementation of environmentally friendly marine and coastal infrastructure, adapting mass manufacturing processes
to specific biological and ecological
needs.

Adi ist Dozent im Industrial Design
BA Programm am Holon Institute of
Technology.

Adi is a lecturer at the Industrial Design
bachelor’s program at the Holon Institute of Technology.
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ADITAL ELA

DILIP TAMBYRAJAH

CRIATERRA / criaterra.com
Adital ist Produktdesignerin und
eine ergebnisorientierte Unternehmerin, die indigenes Wissen in nachhaltiges Design integriert. Sie ist
Gründerin und CEO von CRIATERRA
INNOVATIONS Ltd., einer Firma, die
fortschrittliche Erd-Technologien
entwickelt und hochgradig nachhaltige & formstabile Fertigteil-Produktlösungen herstellt.
Sie ist Dozentin an der Design Fakultät des Holon Institute of Technology und wirbt regelmäßig in Vorträgen auf Konferenzen weltweit für
nachhaltiges Design. Sie ist zudem
TEDfellow.

NFC Design Platform / nfcdesign.org
Adital is a product designer and impact driven entrepreneur incorporating indigenous knowledge into
sustainable design. Founder and CEO
of CRIATERRA INNOVATIONS Ltd. that
develops advanced earth technologies
and industrially manufactures deeply
sustainable & structurally strong prefabricated product solutions. A sustainability design lecturer at the Faculty of Design - HIT.
Adital lectures regularly at conferences
globally promoting of design for sustainability. She is also a TEDfellow.

Dilip ist Geschäftsführer von Zylyon
International B.V. in den Niederlanden, die Produkte auf Naturfaserbasis herstellen.
Er ist Gründer der International Natural Fiber Organization, die mehr
als 80% der weltweiten Produktion
von Jute, Abaka, Kokosfasern, Kenaf und Sisal vertritt. Er initiierte das
Natural Fibers Composite – eine
Design Plattform, die vom (nl.)
Wirtschaftsministerium und der
Universität Delft unterstützt wird. Er
studierte Umwelttechnik und BWL,
MBA in Großbritannien, und setzt
sich für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit ein.

BERND DRASER

Foto: Bozica Babic
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Zylyon manufactures natural fibers
based products. Dilip is the founder
and Secretary of the International
Natural Fiber Organization, representing more than 80% of the worlds
production of Jute, Abaca, Coir, Kenaf
and Sisal. Initiated the Natural Fibers
Composite - Design platform supported by the Ministry of Economic Affairs
and the University of Delft. Studied Environmental Engineering and Business
Administration, MBA, in the U.K. Supports Sustainability & Equity.

GERALD GÖTZ

ecosign / ecosign.net
Bernd Draser lehrt seit 2004 Philosophie und Kulturwissenschaften an
der ecosign / Akademie für Gestaltung in Köln. Drasers Arbeitsschwerpunkt ist die kulturgeschichtliche
Dimension der Nachhaltigkeit. Seit
2009 wirkt er als Co-Organisator der
Sustainable Summer School und
hat Lehraufträge zu Themen des
Nachhaltigen Designs an weiteren
Hochschulen. In zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen beschäftigt
er sich mit der Kulturgeschichte der
Nachhaltigkeit und der Ästhetik des
Designs.

Dilip is the Managing Director of Zylyon International B.V., The Netherlands.

Fachhochschule Wiener Neustadt / amu.at
Bernd Draser has taught philosophy
and cultural studies as the ecosign
Academie for Design in Cologne since
2004. Draser’s focus is the culture-historical dimension of sustainability.
Since 2009 he has been a co-organiser
of the Sustainable Summer School and
teaches sustainable design at other
German colleges. In his many lectures
and papers he has concentrated on
the cultural history of sustainability
and the aesthetics of design. He is
co-editor of the 2013 publication “The
History of Sustainable Design”.

Gerald Götz studierte an der Universität Wien und der Donauuniversität
Krems. Nach dem Studium war er
über 20 Jahre in der Wirtschaft als
Umwelt- und Nachhaltigkeitsberater für in- und ausländische Unternehmen tätig und hat sich damit
einen breiten Praxishintergrund
erarbeitet. Derzeit lehrt und forscht
er an der Fachhochschule Wiener
Neustadt – Campus Wieselburg mit
dem Schwerpunkt „Ökologische
Produktentwicklung“ und ist auch
Studiengangsleiter für das Masterstudium „Eco Design“.

Gerald Götz studied at the University
of Vienna and the Danube University Krems. After studying, Gerald was
an environmental and sustainability
advisor for national and foreign companies for 20 years, as a result he has
collected a wide range of experience in
the field. He is currently teaching and
researching at the University of Applied
Sciences Wiener Neustadt with the
primary focus on “ecological product
development”. He is also the director of
the Master programme “Eco Design”.

Foto: Felicitas Matern
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KARSTEN BLEYMEHL
MRC – Materials Research & Consulting / mrc-germany.de
Karsten Bleymehl arbeitet seit 2005
als Material Scout und Nachhaltigkeitsexperte. Als Direktor war er
maßgeblich am Aufbau und der
Leitung der renommierten Materialbibliothek, Material ConneXion
Cologne beteiligt, bevor er sich
2013 selbstständig machte. Mit kundenspezifischen Materialrecherchen
und -strategien betreut er namhafte
Kunden bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte.
Seit 2009 lehrt er als Gastdozent an
Hochschulen für Produktdesign und
Produktentwicklung.

Karsten Bleymehl has worked as a
material scout and sustainability expert since 2005. As former director of
the renowned material library, Material ConneXion Cologne, he was significantly involved in its development
and management before he went freelance in 2013. Taking customer specific
material research and strategies into
consideration, he supervises the development of innovative and sustainable
products for reputable clients. He has
been a guest lecturer at universities
for product design and development
since 2009.

MARTIN WEISS

Nationale-Top-Runner-Initiative / deutschland-machts-effizient.de
Max studierte Wirtschaftsphysik
und Philosophie an der Universität
Ulm und der Pontificia Universidad
Católica de Chile. Zwischen 2007
und 2010 arbeitete er am „Institut für
Zukunftsstudien und Technologiebewertung“ in Berlin. Danach wirkte
er am Forschungsschwerpunkt
„Technologien der Mikroperipherik“
der TU Berlin als wissenschaftlicher
Mitarbeiter. Seit 2016 unterstützt
er im Rahmen seiner Tätigkeit am
Fraunhofer IZM Innovationsprozesse,
um nachhaltige Produkte zu entwickeln.

Max studied business physics and
philosophy at the University Ulm, Germany and the Pontificia Universidad
Católica de Chile. Between 2007 and
2010 he worked at the “Institute for
Futures Studies and Technology Assessment” in Berlin. After that he participated as research associate at the
TU Berlin in the area of “Technology
of micro systems”. Since 2016, as part
of his engagement at the Frauenhofer
IZM, Berlin, he has been supporting innovative processes to develop sustainable products.

DR. OTMAR DEUBZER

Backwood / back-wood.de
Martin Weiß ist studierter Architekt
und Surfer aus Leidenschaft. Surfbretter baut er mittlerweile bereits
seit fast 20 Jahren. Um seine Leidenschaft nachhaltiger zu gestalten,
fertigt der Aachener seit 2009 Surfbretter aus dem nachwachsenden
Rohstoff Holz. Anfang 2013 machte
Weiß seine Leidenschaft zum Beruf
und gründete Backwood. Neben
der seriellen Herstellung von Surfund Paddelbrettern veranstaltet
Backwood auch immer wieder
Workshops, bei denen die Kunden
ihr eigenes Board bauen können.

DR. MAX MARWEDE

Nationale-Top-Runner-Initiative / deutschland-machts-effizient.de
Martin Weiß studied architecture and
is a passionate surfer. He has been
building surfboards for nearly 20 years.
In order to make his passion more
sustainable, the surfer from Aachen
started making his surfboards out of
wood, a renewable resource, in 2009.
He turned his passion into his profession and founded Backwood in early
2013. Backwood does series production of surfboards and paddleboards
and also holds workshops where their
customers can build their own boards.

Otmar studierte Medizin an der
Universität Erlangen-Nürnberg und
Technischen Umweltschutz an der
TU Berlin. Von 1999 bis 2001 hielt er
sich als Gastwissenschaftler an der
Universität von Tokio in Japan auf.
Seit 2001 arbeitet er bei der TU Berlin und am Fraunhofer IZM zu den
Themen Energie- und Ressourceneffizienz sowie zur Schadstoffvermeidung in elektrischen und elektronischen Geräten. Zudem betreut
er seit 2008 als Senior Advisor der
Universität der Vereinten Nationen
unterschiedlichste Projekte.

Otmar studied medicine at the University Erlangen-Nuremberg and
technical environmental protection at
the TU Berlin. He had a stay as visiting
scientist at the University of Tokyo in
Japan between 1999 and 2001. Since
2001 he has worked at the TU Berlin
and Fraunhofer IZM on the topic of
energy and resource efficiency as well
as polution prevention in electronics
and electronic devices. Since 2008 he
has supervised different projects at the
University of the United Nations as a
senior advisor.

Foto: Bozica Babic
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Saubere Energie
Jetzt
wechseln und

25 €
als Strom- bzw.
Gasgutschrift
erhalten

REINHARD HEROK
Fachhochschule Wiener Neustadt / amu.at
Reinhard Herok ist Lektor an der
Austrian Marketing University tätig
und hat sich auf Themen wie „Green
Marketing, Sustainability Marketing,
Social Media und Green Business
Modelle“ spezialisiert. Nach jahrelanger Erfahrung in den Bereichen
Marketing und Nachhaltigkeitsmanagement machte er sich selbstständig und gründete vor drei Jahren seine eigene Firma „herok – only
with passion“, mit der er es sich zum
Ziel gemacht hat, als Mentor Start
Ups in Österreich auf ihrem Weg zu
begleiten und zu unterstützen.

Reinhard Herok is a lecturer at the Austrian Marketing University and specialises in the issues of “Green Marketing,
Sustainability Marketing, Social Media
and Green Business Models”. Following years of experience in the field of
marketing and sustainability management he became a freelancer and
founded his own company “herok –
only with passion” three years ago. He’s
set himself the goal of being a mentor
to start ups in Austria by guiding and
supporting them along their way.

ULRIKE NIESMANN
EPEA Internationale Umweltforschung / epea.com

Mehr erfahren unter:

www.naturstrom.de/oekorausch
• Strom aus Wasser- und Windkraft, empfohlen von BUND und NABU
• Biogas aus Rest- und Abfallstoffen
• Anbieter unabhängig von Kohle- und Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
• fairer Preis, keine Mindestvertragslaufzeit, einfacher Wechsel,
ausgezeichneter Kundenservice

NATURSTROM AG
Düsseldorf
Tel 0211 77 900 - 300
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Ulrike Niesmann ist Projektmanagerin bei der EPEA Internationale Umweltforschung GmbH. Sie arbeitet
mit verschiedenen Unternehmen
an der Implementierung des Cradle
to Cradle Konzepts in die Unternehmensstruktur – das reicht von
der Produktentwicklung über den
Einkauf und die Produktion bis zu
der Art und Weise, wie das Unternehmen kommuniziert. Ulrike Niesmann studierte Industriedesign an
der Muthesius Kunsthochschule Kiel
und an der Design Academy Eindhoven und Umweltwissenschaften
an der Universität Lüneburg.

Ulrike Niesmann is a project manager
at the EPEA (Environmental Protection
Encouragement Agency). She works
with different companies implementing the Cradle to Cradle concept into
their company’s structure - everything
from product development, purchasing and production to the way the
company communicates.
Ulrike Niesmann studied industrial design at the Muthesius University in Kiel
and at the Design Academy Eindhoven
as well as environmental studies at the
Leuphana University of Lüneburg.
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WIR BRAUCHEN MEHR
KOMPETENTE ECODESIGNER!

THE WORLD NEEDS MORE
COMPETENT ECODESIGNERS!

von Susanne Volz

by Susanne Volz

Ecodesigner sind Gestalter, die werterhaltende
und ressourcenschonende Produkte, Konzepte
und Geschäftsmodelle entwickeln. Angesichts
knapper Ressourcen und eines nicht zu diesen
Umständen passenden linearen Wirtschaftssystems eine große Herausforderung. Diese neue
Generation Designer braucht neben ihren hervorragenden Designfähigkeiten solides Hintergrundwissen in ökologischen, wirtschaftlichen
und unternehmerischen Zusammenhängen.
Der Ressourcenverbrauch der Weltgemeinschaft
liegt aktuell pro Jahr bei rund 85 Milliarden Tonnen. Das entspricht einem Verbrauch für Alle, für
dessen Bereitstellung wir 2,5 Planeten bräuchten.
In den nächsten 15 Jahren werden ca. doppelt so
viele Menschen zur ressourcenverbrauchenden
globalen Mittelschicht gehören. Dadurch würde
sich auch unser Ressourcenbedarf verdoppeln.
Das ist natürlich unmöglich. Unser Ressourcenverbrauch muss sich daher entscheidend verringern.
Die Gestaltung nachhaltiger Produkte erschöpft
sich keineswegs darin, Produkte zu denken wie
bisher, sie nur eben aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Oder sie durch Bioabbaubarkeit im Kreislauf zu führen. Das sind wichtige
Einzelmaßnahmen, die aber jeweils zu einem
gut durchdachten Gesamtkonzept passen müssen. Produkte sind Bestandteil komplexer Systeme – alles hängt mit allem zusammen und die
Wirkungszusammenhänge sind oft nicht auf den
ersten Blick erkennbar. Zum Beispiel setzen inzwischen viele Branchen auf den Einsatz nachwach36 // ökoRAUSCH / Green Materials & Innovation

sender Rohstoffe. Die für alle Ansprüche benötigte Fläche steht uns jedoch nicht zur Verfügung.
Und erst Recht nicht auf ökologisch nachhaltige
Weise. Auch die Bioabbaubarkeit von Produkten
verhindert zwar am Produktlebensende schadhafte Einträge in die Umwelt – löst aber weder
unser Problem gigantischer Abfallmengen noch
die Ressourcenfrage. Es kommt daher darauf an,
bei der Produktentwicklung die ökologischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen im gesamten Lebensweg zu berücksichtigen.
Ecodesigner der neuen Generation können das.
Sie wissen um die Zusammenhänge und haben
ausreichend ökologisches, wirtschaftliches und
unternehmerisches Hintergrundwissen, um die
richtigen Fragen an das zu konzipierende Produktsystem zu stellen. Das ist eine Grundkompetenz, um nachhaltige Produkte zu entwickeln.
Denn es gilt: wer die gezieltesten Fragen stellt,
erhält die präzisesten – und damit hilfreichsten
– Antworten. Mit dieser Kompetenz sind Ecodesigner wertvolle Partner für Unternehmen, die wirkungsvolle und zukunftsfähige Produktkonzepte
entwickeln.
/ Susanne Volz ist Umweltwissenschaftlerin und
arbeitet in der Umweltpolitikberatung und als
Lehrbeauftragte an Design-Hochschulen. Sie ist
außerdem Unternehmensberaterin und ist auf
den Entwicklungsprozess nachhaltiger Produkte
spezialisiert. Für Designer hat sie das effektive
Weiterbildungskonzept „ecodesign to go“ als
Fernlehrgang entwickelt.

Ecodesigners are designers who develop products,
concepts and business models that represent values
and are resource-friendly. This is a big challenge in
light of a linear economic system that does not correspond to the limited resources we have available
to us. Along with exceptional design skills, this new
generation of designers needs solid background
knowledge on ecological, economic and business
relationships.
The current annual global use of resources is around
85 billion tonnes. That means that we actually need
2.5 planets. In the next 15 years, the number of people belonging to the global middle class of resource
users will nearly double. Which means our resource
requirements will double. But that is, of course, impossible. Which is why we must use far less resources. Sustainable product design is not just designing
products that are made out of renewable resources.
Or making them biodegradable. Those are important individual measures we can take, but they have
to fit into a well thought out overall concept.
Products are a part of a complex system – everything is interconnected and the interdependencies
are often not apparent at first glance. For example,
many industries are now using renewable resources.
But we don’t have access to the necessary amount
of land to satisfy these needs. And certainly not in an
ecologically sustainable way. And although a product’s biodegradability prevents damaging inputs
into the environment at the end of a product’s life, it
doesn’t solve the general problem of the production
of gigantic amounts of waste nor does it give answers to questions regarding resources.

Which is why product development needs to take
into account the ecological, societal and economic
impacts of the product’s entire life span.
The new generation of ecodesigners can do that.
They are informed about the interdependencies and
have sufficient ecological, economic and business
back-ground knowledge to ask all of the key questions about the concept of a product system. This is
a basic skill that is required to develop sustainable
products. Because those who ask the most precise
questions get the most precise – and there-fore helpful – answers. And by mastering this skill, ecodesigners are valuable partners for companies that are
interested in developing effective and sustainable
product concepts.

/ Susanne Volz is an environmental scientist and
works in environmental policy consulting; she is also
a design academy teacher. Furthermore, she is a
business consultant specialised in the development
processes of sustainable products. She developed the
effective correspondence course “ecodesign to go” as
a further education concept for designers.
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„Klimabus“ von Yasemin Artut
Foto: Yasemin Artut
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UMWELTBILDUNG &
KOMMUNIKATION
Viele Designer*innen und Künstler*innen
nutzen ihre Kompetenzen dazu,
Umweltbildung kreativer zu gestalten
und mit neuen Impulsen zu beleben.
Sie überraschen mit innovativen und
kreativen Ansätzen. So erreichen sie
auch ein politisch weniger interessiertes
Publikum und bewegen zu einer
Auseinandersetzung mit ökologischen,
sozialen und globalen Themen.
Many designers and artists use their skills to
make environmental education more creative
while contributing refreshing new impulses.
They surprise people with their innovative
and creative approaches. Which is how they
succeed in reaching a less politically interested
audience and get them to think about
ecological, social and global issues.
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ATOMTELLER

THE ADVENTURES OF ROB CABBAGE

Mia Grau & Andree Weißert / Kunst und Kommerz
atomteller.de

Wilm Weppelmann / Künstler
robcabbage.de

Ein Gedankenspiel führte die Autorin / Regisseurin Mia Grau und den Architekt / Gestalter Andree
Weissert zu der Idee einer futurnostalgischen
Erzählung. Sie machten daraus ein Objekt: die
Atomteller.

Author / director Mia Grau and architect / designer Andree Weissert played a game of make believe
that inspired a story reminiscent of the future. The
physical realisation of which was the Atomteller, or
atom plate.

Wandteller stehen für Heimat, Idylle, Nostalgie,
für Windmühlen in Delfter Blau. Was Windmühlen früher waren, sind Atomkraftwerke heute:
Energiebauwerke. Ihre ikonenhaften Silhouetten
prägen die Landschaft und damit unser Heimatbild. Die Tage der Windmühlen sind längst
vergangen und nun neigt sich die Dämmerung
über die Ära der deutschen Atomkraft. Höchste
Zeit also, Atomkraftwerke als das zu zeigen, was
sie sind: Denkmäler des Irrtums – Hoffnung von
Gestern – Folklore von Morgen.

Wall plates signify home, idyll, nostalgia, windmills in
Delft Blue. What were once willmills are now nuclear
power plants: A structure that produces electricity.
Their iconic silhouettes characterise the landscape
and with that our image of home. The days of the
windmill are long gone; the days of the German nuclear power plant are also numbered. It is high time
to show what nuclear power plants truly are: Memorials of past mistakes – yesterday’s hope – the
folklore or tomorrow.
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Der Münsteraner Künstler Wilm Weppelmann
gehört zu den bekanntesten Akteuren in der urbanen Gartenszene. Seine 30tägige Performance
auf einer schwimmenden Gemüseinsel hat auch
international Schlagzeilen gemacht. Im neuesten
Kunstprojekt „The Adventures of Rob Cabbage“
verbindet er gartenwilden Aktivismus mit einer
poetischen Verortung.
Wilm Weppelmann durchwuchert immer neu
und wild den Stadtraum. Seine künstlerischen
Ideen verflechten sich zu abenteuerlichen Gebilden, die sich manchmal charmant, öfter jedoch
provokativ als Konzeptkunst an den unterschiedlichsten Orten materialisieren. Der Rotkohl in seiner zwischen violett und türkis changierenden
Farbfülle steht 2017 im Mittelpunkt für ein hintergründiges Spiel mit der urbanen Wirklichkeit. Die
Projektdokumentation gibt Anstöße, um neue
fruchtbare Stadtansichten zu entwickeln.

Artist Wilm Weppelmann of Münster is one of the
most well-known actors in the urban gardening
scene. His 30-day performance on a swimming island of vegetables even made international headlines. His newest art projects “The Adventures of Rob
Cabbage” connects his wild gardening activism with
a poetic localisation.
Wilm Weppelmann wildly scours the city, time and
again. His artistic ideas materialise in different places, often interwoven in adventurous formations, they
are sometimes charming, but more often than not
they are provocative conceptual art. In 2017, the red
cabbage between violet and turquoise in his iridescent riot of colours is the focal point of an enigmatic
game with urban reality. The documentation of the
project gives impulses to develop new and fruitful
cityscapes.
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THOMAS ALEXANDER NUFER

TRESPASSING

public ideas / Konzeptkunst und Regie
thomasnufer.com

A. Serkan Aka / Kunst und Design
serkanaka.com

Ich realisiere komplexe Inhalte durch sich selbst
erklärende Bilder. Mein Fokus liegt auf Bewusstseinsförderung und emotionaler Vermittlung von
Themen aus Politik, Ökologie und Sozialem durch
Aktions- und Konzeptkunst im öffentlichen Raum
(Script, Regie, Performance, Installation, Irritation).

I realise complex ideas with self-explanatory images.
I focus on promoting awareness and the emotional
conveyance of political, ecological and social issues
through performance and conceptual art in public
space (script, directing, performance, installation,
irritation).

Umweltschutz als ganzjähriges Kunstprojekt:
schräg, abgedreht, verblüffend. Von den Billerbeckern handschriftlich „letzte Grüsse” an ihre
Plastiktüte, eine Beerdigung mit Grabstein, meterhohe statements von Käseverkäuferinnen und
Kirchenmännern („Plastiktüte, Gott behüte”) am
Dom, der Auftritt eines amerik. Antiplastic-Reverends bis zur beliebten Kunstfigur Mr. Unplastic.
Auch das Taschendesign mit weiblich/männlicher Seite trug sehr deutlich zum Erfolg bei.
Ergebnis: Rückgang der Plastiktüte 61%!

Environmental protection as a year-round art project: weird, outlandish and intriguing. People from
Billerbeck express farewell-greetings to their last bag
followed by a funeral, cheese sellers and churchmen
making statements that were hung on metres high
banners from the cathedral “Plastic bags - God beware!”, the sermon of an American anti-plastic reverend and the beloved figure of Mr. Unplastic. The
bag design with a feminine and a masculine side
contributed greatly to the success. The result: a 61%
reduction of plastic bag use!
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1982 geboren studierte Serkan Maschinenbau,
konzentrierte sich aber auf Kunst und Design. Er
macht Illustrationen und Bilderbücher, Interieurund Möbeldesign, Assemblagen und Installationen – meist für von ihm gestaltete Räume. Seine
Illustrationen und Installationen sind imaginäre
Sichten auf Städte und Tiere.
Trespassing ist eine Serie von Illustrationen von
echten oder imaginären Geschichten. Die Geschichten sind aus dem Blickwinkel von Tieren
erzählt und nehmen Bezug auf die ökologische
Zerstörung, die Fragen von Zustimmung und
Besitz, Einwanderung und unvorhergesehene
Begegnungen.

Born in 1982, Serkan studied engineering but focused
on art and design. He makes illustrations and picture
books; interior and furniture design; assemblages
and installations mostly for the spaces he designs.
His illustrations and installations relate to cities and
animals through an imaginary view.
Trespassing is a series of illustrations alongside real
or imaginary stories. The stories are on the state of
animals in relation to ecological destruction, the
questions of consent and ownership, immigration
and unforeseen encounters.
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WELTBAUSTELLEN

YASEMIN ARTUT DESIGN STUDIO

Eine Welt Netz NRW / Entwicklungspolitische NGO
eine-welt-netz-nrw.de/weltbaustellen

Yasemin Artut / Industrial Design, Sustainable Design, Upcycling Design
yaseminartut.com

Mit „Weltbaustellen NRW“ setzt das Eine Welt
Netz NRW Zeichen für eine Veränderung, die
bei uns vor Ort anfangen muss. In 17 Städten in
NRW verknüpfen sich Räume für Gespräche und
Wandbilder von internationalen Künstler*innen
zu den Globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung.
Die Ziele stellen die Weichen für eine Zukunft,
in der wir nicht länger über die Möglichkeiten
der Erde hinaus leben. Seit dem 1. Januar 2016
sind sie weltweit gültig und auch Deutschland
muss sich entwickeln! Zur Umsetzung der Ziele
sind Veränderungen nötig: Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft müssen sich wandeln, sodass drängende Probleme wie Armut, Flucht und fehlende
Gerechtigkeit nachhaltig angegangen werden.
Weltbaustellen NRW macht die Ziele bekannter
und gibt Impulse zu ihrer Umsetzung.

The One World Network NRW (in German: Eine Welt
Netz NRW) is setting the example on change that
has to start with us. In 17 cities in North Rhine-Westphalia, international artists have been connecting
space for discussion and murals with the UN’s Sustainable Development Goals.
The goals have set the course for a future in which
we can no longer live beyond the capacity of our
planet. The goals became effective as of 1 January
2016, and Germany must develop and evolve! In order to implement these goals, changes are needed:
politics, the economy and society have to change
so that urgent problems such as poverty, flight and
lack of justice are getting solved in a sustainable way.
The campaign Weltbaustellen NRW makes the goals
better known and gives impetus to their implementation.
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Industriedesignerin und Unternehmerin aus
Istanbul, Gründerin von Yasemin Artut Design
Studio und Roka Design for the Environment.
Getrieben von der Suche nach einer innovativen
Transformation ihrer Produktivität und ihres unternehmerischen Geistes in ein positives Wirken
für die Menschheit.
Die Projekte des Wissenschaftsbusses wurden
kreiert, um mit wissenschaftlichen Experimenten
und Instrumenten ein Problembewusstsein für
Umweltthemen zu schaffen. Der Bus erreichte
auf seinen Reisen durch die Türkei bisher mehr
als 50.000 Mittelschüler*innen. Im türkisch-deutschen Wissenschaftsjahr 2014 wurde der erste
Bus zum Thema „Erneuerbare Energien“ gebaut.
2015 wurde der Bus umgestaltet und auf seine
zweite Mission „Klimawandel“ geschickt. Unser
Studio gestaltete das Interior und Exterior des
Busses.

Industrial designer and entrepreneur based in İstanbul, founder of Yasemin Artut Design Studio and
Roka Design for the Environment. Searching for an
innovative transformation of her productivity and
entrepreneurial spirit into a positive impact for human and nature creates main focus of her works.
Interior of the bus was designed to enable fifteen
children do workshop at the same time by Yasemin
Artut. The outside of the bus was covered with an
illustration created to reflect theme by Çağrı Küçüksayraç. Project was coordinated by Onur Berk Arslanoğlu. Our studio was responsible for the production
process.
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EXPERT*INNEN
EXPERTS

PINAR ÖNCEL
Sustainable Living Film Festival / surdurulebiliryasam.tv
Pınar ist Designerin, Change Agent
und kreative Vermittlerin. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung
von Kooperationsprojekten für lokale Initiativen, Unternehmen und
alle Organisation, die Widerstandsfähigkeit und Transformation anstreben. Sie entwirft und ermöglicht
Nachhaltigkeitsschulungen, Co-Design-Prozesse und Kapazitätsaufbau-Workshops für Multi-Stakeholder-Gruppen. Sie co-initiierte das
Sustainable Living Filmfestival und
Surdurulebiliryasam TV, um das
Bewusstsein für Nachhaltigkeitsherausforderungen unserer Zeit zu wecken und Menschen zu inspirieren,
selber Change-Maker zu werden.

MALEK ABUALFAILAT

She co-initiated the Sustainable Living
Film Festival and Surdurulebiliryasam.
tv to raise awareness about sustainability challenges of our time and
inspire individuals to become change
makers.

THOMAS NUFER

EcoPeace ME / ecopeaceme.org
Malek Abualfailat ist Projektleiter bei
EcoPeace ME mit Sitz in Bethlehem
und wohnt in Hebron. Er verwaltet
das Auja Environmental Education
Center, welches das Bewusstsein für
grenzüberschreitende Wasserfragen, erneuerbare Energien, Reduzierung der Umweltverschmutzung,
Anpassung an den Klimawandel
und nachhaltige Landwirtschaft in
der Region schärfen soll, um darüber hinaus Ökotourismus zu fördern.

Pınar is a designer, a change agent
and creative facilitator. She focuses on
developing collaborative projects for
local initiatives, companies and any
organization pursuing resilience and
transformation. She designs and facilitates sustainability trainings, co-design
processes and capacity building workshops for multi stakeholder groups.

public ideas / thomasnufer.com
Malek Abualfailat is a Project Manager at EcoPeace ME based in Bethlehem
and reside in Hebron. He manages
Auja Environmental Education Center
which aims to increase the awareness
of trans-boundary water issues, renewable energy needs, alleviation of pollution, adaptation of climate change,
and sustainable agriculture in the area,
in addition to promote eco-tourism.
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Ich realisiere komplexe Inhalte durch
sich selbst erklärende Bilder. Mein
Fokus liegt auf Bewusstseinsförderung und emotionaler Vermittlung
von Themen aus Politik, Ökologie
und Sozialem durch Aktions- und
Konzeptkunst im öffentlichen Raum
(Script, Regie, Design, Performance,
Installation und Irritation).

I implement complex issues in self-explanatory images. I focus on promoting awareness and the emotional
conveyance of political, ecological and
social issues through performance and
conceptual art in public space (script,
direction, performance, installation,
irritation).
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TUNA ÖZÇUHADAR
Sustainable Living Film Festival / surdurulebiliryasam.tv
Tuna ist Systemdesigner und ein
Stratege für Nachhaltigkeit. Er beschäftigt sich mit der Frage wie aus
systemisch denkender Perspektive
betrachtet Design und Innovation
ein besseres Leben auf diesem Planeten beeinflussen könnte. Mit dem
Bewusstsein, dass Kreativität entscheidend für den Wandel ist, konzentriert er sich auf kreatives Design
und Innovationsprojekte mit einem
systemischen Ansatz; und benutzt
dabei Design und Kreativität als Hebel für Nachhaltigkeit. Er co-initiierte
das Sustainable Living Film Festival
im Jahr 2008 und die Web-Plattform
Surdurulebiliryasam.tv.

Tuna is a systems designer and a strategist for sustainability, focusing on
how systemic thinking perspective
could shape design & innovation for a
better life on this planet. Being aware
that creativity is crucial for change,
he is focusing on creative design and
innovation projects with a systemic
approach; using design and creativity
as leverage for sustainability.

YASEMIN ARTUT
Yasemin Artut Design Studio / yaseminartut.com
Industriedesignerin und Unternehmerin aus Istanbul, Gründerin von
Yasemin Artut Design Studio in
2009 und Roka Design for the Environment in 2016. Die Suche nach
innovatier Transformation, wie ihre
Produktivität und ihr unternehmerischer Geistes sich positiv auf die
Menschheit und Natur auswirken
können, treibt sie an.

Industrial designer and entrepreneur
based in Istanbul, founder of Yasemin
Artut Design Studio in 2009 and Roka
Design for the Environment in 2016.
Searching for an innovative transformation of her productivity and entrepreneurial spirit into a positive impact
for humankind and nature drives the
main focus of her work.

He co-initiated Sustainable Living Film
Festival in 2008 and the web platform
Surdurulebiliryasam.tv.

WILM WEPPELMANN
weppelmann.de
Wilm Weppelmann lebt und arbeitet als Konzeptkünstler, Gartenkünstler, Fotograf in Münster (Westfalen).
Weppelmann arbeitet interdisziplinär. In seinen künstlerischen Projekten bringt er die unterschiedlichsten Fachdisziplinen zusammen.
Konzeptkunst, Aktionskunst, Videokunst, Fotokunst, Gartenkunst
und Installation werden häufig in
eine Gesamtinszenierung einbezogen und durch ein eigenständig
kuratiertes Vortrags- und Kulturprogramm ergänzt. Subversion als
künstlerische Strategie unterstreicht
oft den kritischen und politischen
Anspruch seiner Arbeit.

Wilm Weppelmann lives and works
as a concept and garden artist, and
photographer in Münster, Westphalia. Weppelmann’s work is inter-disciplinary. He combines various specialist
disciplines in his artistic projects. Conceptual art, performance art, video
art, art photography, garden art and
installations are often combined in a
complete production, complemented
by independently curated lecture and
cultural programmes. The critical and
political demands on his work are often underpinned with the artistic strategy of subversion.
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NACHHALTIG STAUNEN
Eine philosophische Gratwanderung
von Bernd Draser

Der Ursprung der Philosophie ist das Staunen. Wir
staunen darüber, dass überhaupt etwas ist und
nicht vielmehr nichts. Seit wenigen Jahrzehnten
ist ein neuer Gedanke zu bestaunen, der „Nachhaltigkeit“ genannt wird. Diesem Gedanken will
ich denkend nachgehen.

Nebelfeld — Stinkefinger
Zuerst ein trübes Nebelfeld, die Ethik. Nachhaltigkeit ist auf den ersten Blick eine irgendwie
ethische Angelegenheit, weil man soll, was man
nicht möchte. Nachhaltiges Handeln meint Verantwortung über die privaten Interessen hinaus;
man sagt zu sich selbst „Du sollst!“, aber das sagen wir lieber zu anderen, und fühlen uns durch
die richtige innere Haltung von äußeren Handlungen entbunden.
Moralische Appelle bewirken häufig das Gegenteil ihrer Absicht, nämlich Abwehrreflexe. Warum?
Nur knapp 10% der Bevölkerung sind empfänglich für moralisch eingefärbte Argumente; aber
die pflegen ohnehin einen nachhaltigen Lebensstil. Die anderen 90% reagieren ablehnend oder
indifferent. Nicht umsonst sind der moralische
Zeigefinger und der der ausgestreckte Mittelfinger unmittelbare Nachbarn.

Waldweg — Försterlatein
Lassen wir die Ethik hinter uns und ziehen durch
den deutschen Wald. Der ist sehr ordentlich,
denn schon seit der Frühen Neuzeit ist er regu-

liert, als er erstmals übernutzt wurde. Deshalb
wurden Ordnungen erlassen, um die knappe Ressource Holz zu verwalten. Es war 1713, als Hans
Carl von Carlowitz nicht nur das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens, sondern auch den Begriff
„Nachhaltigkeit“ selbst prägte, als er schrieb, es
bedürfe der größten Kunst und Wissenschaft,
den Wald so zu bewirtschaften, dass seine dauerhafte Nutzung für die Entwicklung des Landes
gewährleistet sei. Wir haben es hier mit einem
genuin traditionalen Denken zu tun; es entfaltete seine Bedeutung vor etwa 15.000 Jahren, als
die neolithische Wende begann. Ihre Grundregel:
Von jeder Ernte muss ein Teil für die Aussaat des
nächsten Jahres zurückgehalten werden. Das ist
konservativ: Bewahren der Ressourcen für die Zukunft. Jedes verantwortliche Wirtschaften muss
in Generationen, nicht in Quartalen denken.

Lichtung — Gretchenfrage
Wir treten auf eine Lichtung mit Kreuz. Zeit für die
Frage, wie wir es mit der Religion halten. Wenn
Nachhaltigkeit irgendwie ethisch ist, warum nicht
auch religiös? Verpflichtet uns nicht gerade ein
Schöpfergott zur Bewahrung seiner Schöpfung?
Es war dieser fürsorgliche Grundgedanke, der
das religiöse Denken bis zum Beginn der Neuzeit
geprägt hat. Die religiöse Verantwortung für die
Schöpfung wäre eine prima Idee, wenn bloß die
Welt ein wenig frömmer wäre. Aber religiöse Gebote haben schon lange ihre normative Kraft für
Gesellschaften verloren.
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Luther warf vor 500 Jahren den Katholiken vor,
sie suchten Erlösung in äußeren Werken wie
dem Ablasshandel. Die nachhaltige Entwicklung
widerruft diese Kritik und rehabilitiert den Ablasshandel. Denn bei der Nachhaltigkeit ist die innere Haltung völlig gleichgültig, was zählt, sind die
angemessenen Verhaltensweisen. Nachhaltige
Lebensstile sind erfrischend oberflächlich: Es
genügt, einige Dinge zu unterlassen, oder, wenn
ich sie doch tue, mit mir selbst einen kleinen Ablasshandel zu betreiben und an anderer Stelle zu
kompensieren.

Gratwanderung — Lebenskunst
Von der Lichtung gehen wir auf einem schmalen
Grat weiter, an beiden Seiten steile Abgründe.
Wir müssen hier stets das rechte Maß bewahren,
umsichtig und vorsichtig nach allen Seiten. Für
Aristoteles war dieses Maßhalten eine der wichtigsten Tugenden, die Sophrosyne. In unseren
Lebensstilen vernachlässigen wir diese antike
Tugend auf riskante Weise. Und damit gelangt
dieser Streifzug zu seiner Pointe. Die natürlichen
Ressourcen des Planeten sind ebenso begrenzt
wie das Wertvollste, das wir haben: unsere Lebenszeit. Sie ist aber doch viel konkreter, nämlich
für jeden Einzelnen auf je eigene Weise begrenzt.
Delikaterweise auf je unbekannte Art.
Diese beunruhigende Mischung aus Gewissheit
des Todes und Ungewissheit seines Zeitpunkts
ist der Horizont der menschlichen Existenz. Der

Tod ist nicht einfach ein letztes Ereignis, sondern
strukturiert das Leben auf sich hin. Heidegger
nennt das „die Sorge“. Die ist nicht nur das Besorgtsein, sondern auch Sorgen, Umsorgen, Fürsorgen für die eigene Existenz und die unserer
Mitmenschen.

Hochplateau — Gestaltungsauftrag
Weil unsere Lebenszeit eine begrenzte Ressource ist, bedarf sie der sorgfältigen Gestaltung. Sie
bringt den Sinn hervor, der sich uns nicht von
selbst ergibt. Was auf dieser subjektiven Ebene
zutrifft, gilt auch global: Die Begrenztheit der planetaren Ressourcen sind gleichzeitig schon der
Auftrag des maßvollen Umgangs mit ihnen. Aus
Mangel folgt Gestaltung.
Von hier aus führt kein Weg mehr weiter. Das
ist unser Ort. Ja, eine schwere Verantwortung.
Aber noch keine Generation hat solche Blicke in
Zukünfte werfen können. Und noch nie hatten
Menschen eine größere und schönere Verantwortung. Lasst uns etwas daraus machen!

/ Bernd Draser lehrt seit 2004 Philosophie und
Kulturwissenschaften an der ecosign / Akademie
für Gestaltung in Köln. Drasers Arbeitsschwerpunkt ist die kulturgeschichtliche Dimension der
Nachhaltigkeit.
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SUSTAINABLE AMAZEMENT
A Philosophic Balancing Act
by Bernd Draser

The origin of philosophy is amazement. We are
amazed that anything exists at all. In the recent
past we have seen a new idea that is worth being
amazed by: sustainability. I would like to explore this.

“sustainabil-ity” in his work “Sylvicultura oeconomica” when he wrote that it was necessary to employ
the greatest arts and sciences in order to manage a
forest in such a way that its long-term use could be
secured for the development of the country.

A Patch of Fog and the Middle Finger
First a patch of fog, ethics. At first glance, sustainability an ethical issue of sorts because you are supposed
to do something you don’t want to. Sustainable behaviour implies that responsibility trumps personal
interests; you say to yourself “You should!”, but we
would rather say “You should!” to others; because
you have the right attitude, you feel disconnected
from external actions. Moral pleas often do just the
opposite of what they intended: they make people
go into a defensive mode. Why? Only around 10%
of the population is open to moral dictions, but they
already lead sustain-able lives. The other 90% reject
the message or are indifferent. There’s a reason that
the moral pointer finger and the raised middle finger
are direct neighbours.

A Forest Path and Woodsman’s Latin
So let’s forget about morals and continue on
through a German forest. The forest is very orderly,
for the forests here have been regulated since they
were overused in the Early Modern Age. In consequence, forest regulations were passed in order to
manage wood as a scarce resource. It was Hans Carl
von Car-lowitz in 1713 who coined not only the principle of sustainable economics, but also the word

Here we are dealing with genuine traditional thinking, the importance of which was developed around
15,000 years ago when the Neolithic Demographic
Transition began. Its basic principle: Part of each harvest had to be kept as seeds for the following year.
That is conservative: Saving resources for the future.
A responsible economy cannot think in quarters, but
in generations.

A Clearing and a Crucial Question
We come out of the forest onto a clearing with a cross
in the middle. Now it’s time to ask what we think
about religion. If sustainability is a moral issue, why
can’t it be a religious one, too? Isn’t it the Creator God
who compels us to preserve his creation? This is the
principle of caring that influenced religious thinking
in the Early Modern Era. The religious responsibility for
creation would be a great idea if only the world were a
bit more devout. But religious commandments have
lost their normative power over society.
About 500 years ago, Martin Luther accused the
Catholics of searching for salvation in external actions such as the selling of indulgences. Sustainable
development has revoked this basic assumption
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re-deemed the selling of indulgences. For in sustainability the inner attitude is completely uninteresting, what counts is the corresponding behaviour.
Sustainable lifestyles are refreshingly superficial: It
is suffi-cient to just refrain from doing some specific things, and if you do happen to do them, then I
can go through a type of selling of indulgences with
yourself and compensate for it in another area of life.

A High Plateau – A Creative Mission

A Balancing Act – The Art of Living

There is no path that leads away from this high plateau. This is where we are. Yes, it is a great responsibility. But no other generation has had the insights into
possible futures like we do. And mankind has never
had a greater and more wonderful responsibility
than we do today. Let us take this opportunity to do
something great!

Now let’s go from the clearing to another path that
leads us along a narrow ridge an abyss on either
side. You have to be extremely careful not to lose
your balance and not go too far off to one side. For
Aristotle, moderation was one of the four cardinal
virtues, the sophrosyne. Our effusive lifestyles neglect
this virtue of antiquity in a risky way. And with that,
all of this rambling has come to a head. Our planet’s
natural re-sources are as finite as the most valuable
thing that we have as individuals, namely our life.
But in a more specific way because everyone’s lifespan has its own individual limit. And how it ends is
always an un-known.
This disturbing mix of the certainty of death and the
uncertainty of when it will happen is the horizon of
our human existence. Death is not just the last event
in life, but life is rather planned around it. Heidegger
calls that “the worry”. It not only represents being
worried, but also caring for one’s own existence and
that of our loved ones.

Because our lifespan is a finite resource, we need
to plan it very carefully. This gives it meaning that
doesn’t reveal itself to us voluntarily. What is true on
the subjective level holds true on the global level as
well: The limitation of our planet’s resources is at the
same time the contract to use them with moderation. Shortage leads to design.

/ by Bernd Draser has taught philosophy and cultural studies as the ecosign / Academie for Design in
Cologne since 2004. Draser’s focus is the culture-historical dimension of sustainability.
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„Shoelaces Lamps“ von Curro Claret
Foto: Juan Lemus
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SOZIALES DESIGN &
FAIR TRADE
Der soziale Nutzen für Menschen wird
von vielen Designer*innen in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit gerückt:
sie leisten greifbare Hilfestellung
bei einem konkreten Problem einer
bestimmten Personengruppe.
Praktische Lösungen können Menschen
in prekären Lebenssituationen
unterstützen. Ansprechendes Design
kann als Teil des Fairen Handels für
höhere Einkommen sorgen.
Many designers focus on the social benefit
of their work: they offer concrete support
for a specific problem of a certain group of
people. Attractive design can help ensure
fair working conditions and income.
Practical solutions can offer support to
people in precarious life situations.
58 // ökoRAUSCH / Think Tank

Think Tank / ökoRAUSCH // 59

Foto: Juan Lemus

BILAL YILMAZ

CONNECTING THINGS

Bilal YILMAZ / designer-maker, researcher, co-founder
bilalyilmaz.info

Curro Claret / Industrialdesign & Arts
curroclaret.com

Bilal Yılmaz entwirft, macht, erforscht und produziert Kunst. Er arbeitet an sozialen und gemeinschaftlichen Projekten.

Ich habe das Gefühl, bei Design geht es oft darum,
Dinge zu verknüpfen, die bisher noch nicht verbunden waren. Das erschafft neue Beziehungen,
viele von ihnen unvorhersehbar, die hoffentlich
mehr genussvolle und fruchtbare Wege aufzeigen,
sich mit der Umwelt und zwischenmenschlich zu
verbinden.

CraftedInIstanbul ist ein Gemeinschaftsprojekt
basierend auf der Recherchearbeit „Handwerk in
Istanbul“. Es entwickelt eine Online-Plattform als
auch ein Kartensystem, denn Ziel der Plattform
ist, die Aufmerksamkeit auf die Handwerker zu
richten und letztendlich Kreativwirtschaft und
Handwerkskunst zu einem produktiven Ganzen
zusammenzuführen. Auf lange Sicht möchte das
Projekt dazu beitragen, das aussterbende Handwerk in heutige Designsysteme zu integrieren
(mit Seda Erdural und Barış Gümüştaş).
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Bilal Yılmaz designs, makes, researches and produces
art. He works on social and collective projects.
CraftedInIstanbul is a collective action project on
his research and theses about ‘Craftsmanship In Istanbul’. The project aims to create an online network
and a map system of craftsmen that are marginalized to the underground of Istanbul. Its intention is
to create a platform which would put a spotlight on
craftsmen, bringing together creative industry and
craftsmanship into a productive whole, documenting and analyzing the process, and searching for the
possibilities of integrating craftsmen into the current
design system.(Craftedinistanbul is co-founded by
Bilal Yılmaz, Seda Erdural and Barış Gümüştaş)

Shoelaces Lamps ist eine Kollektion von Lampen, die als Teil eines Interiordesignprojektes aus
Bestandsresten der Schuhfirma Camper hergestellt wurden. Sie wurde zusammen mit Arrels
Fundació kreiert, einer Firma, die mit ihrer Arbeit
Menschen unterstützt, die auf der Straße leben.
Mit diesen Menschen bauen wir auch weiterhin
die Lampen für Metalarte. Bread Crumbs ist genau das, wonach es aussieht: Die Krümmel vom
Brotschneiden fallen über einen Trichter und
einen Schlauch nach draußen in ein Vogelhaus.

I feel design it is a lot about connecting things that
were not previously linked… That generates new relationships, many of them unpredicted, that hopefully can address more enjoyable and rich ways to
relate with the environment and between people.
Shoelaces Lamps is a collection of original lamps
made from left-over shoelace stock of the shoe company Camper, as part of an interior design project in
Barcelona. The work was done with Arrels Fundació,
an organisation that works to help people who have
lived on the streets. We continue making the lamps
for Metalarte with them. Bread Crumbs is just what
it looks like: When slicing bread, crumbs fall into a
funnel connected to a hose leading to a bird feeder
outside the house.
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HELFEN. BAUEN. OBDACH SCHENKEN.

KORREKTE KLUNKER

Little Home / Obdachlosenhilfe, Hilfe für Langzeitarbeitslose
little-home.eu

Nina Vohs / Schmuckmanufaktur
korrekteklunker.de

Sie heißen Little Homes, messen ca. H 1,6 x B
1,20 x L 2,8 m und haben im Inneren eine Matratze, ein Regal, ein Erste-Hilfe-Set, Feuerlöscher,
Waschbecken, eine Kochmöglichkeit und eine
Campingtoilette. Die kleinen Wohnboxen aus
Holz sorgen inzwischen weit über die Stadtgrenzen Kölns hinaus für Furore.

„Mit gutem Beispiel voranzugehen ist nicht nur
der beste Weg, andere zu beeinflussen – es ist
der einzige“ (A. Schweizer) Privat lebe ich schon
lange nach dieser Maxime. Mit meinen Arbeiten
trete ich für gute Arbeitsbedingungen und Umweltschutz ein, zeige Alternativen und sensibilisiere für das Thema.

Es begann mit einem „Galileo“-TV-Beitrag darüber, wie der Kalifornier Gregory Kloehn mit Kunst
ein Zeichen gegen Obdachlosigkeit setzt: aus
Sperrmüll baut er kunstvolle kleine Wohnboxen
für Obdachlose. Sven Lüdeckes Vision: solche
Häuschen in Köln zu bauen. Gedacht, getan. Das
erste Häuschen auf Rollen verschenkte er an eine
junge obdachlose Frau, es ist seit vielen Jahren
ihr erstes „Zuhause“. Mittlerweile hat das Team 11
Mini-Häuser in Köln und 6 in Berlin verschenkt.
Expansionen in weitere Städte sind geplant.
62 // ökoRAUSCH / Social Design & Fair Trade

The Little Homes measure around 1.6 x 1.20 x 2.8
metres and have a mattress, shelf, first aid kit, fire
extinguisher, sink, a stove and a camping toilet. The
small wooden living spaces are now raising a furore
far beyond Cologne’s city limits.
It began with an episode of the German informational show “Galileo” on the Californian Gregory
Kloehn who made an artistic statement about
homelessness by building small artistic homes for
the homeless out of trash Sven Lüdecke’s vision was
to build such homes in Cologne. Said and done. He
gave the first home on wheels to a young homeless
woman, who has been living in it for years now. It
was her first “home”. The team has now given away
10 mini-homes in Cologne and 4 in Berlin. They are
planning to expand to other cities.

Inspiriert durch textile Techniken beschäftige ich
mich seit einer Weile mit deren Strukturen, da ich
Goldschmiedin bin, in Metall. Fasziniert von den
Fähigkeiten des Metalls, zeigt mein Exponat einen
Halsschmuck, gefertigt aus Silber und Kletterseil
(beides recycelt). Die Kunst des Webens mit Silber steht hier im Vordergrund und so entstand
aus etwa 150m feinstem von Hand gefertigtem
Silbergarn ein Schmuckstück, das kleidet… oder
ist es ein Kleidungsstück, das schmückt?

“Example is not the only the best way to influence
others, it is the only way.” (A. Schweizer) I have lived
my life according to this quote for a long time. My
work advocates for good working conditions and
environmental protection, making others aware of
the issues and providing alternatives.
As a goldsmith inspired by textile techniques, I have
been looking at their structures for some time, particularly with regards to metals. I am fascinated by
the properties of metals, and my exhibition features
a necklace made of silver and climbing rope (both
recycled). The artistry of weaving with silver takes
centre stage here: 150 m of fine, hand-crafted silver
yarn turned into an adornment that garbs ... or is it a
garment that adorns?
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KUNSTHAUS KAT18

R°ESTART THINKING

KUNSTHAUS KAT18 / Kunst, Design, künstlerische und soziale Projekte
kunsthauskat18.de

Radames Eger Couture / Mode
radames-couture.de

Das KUNSTHAUS ist ein inklusiver Kunst- und
Begegnungsort mit Ateliers, Projektraum, Galerie und Kaffeebar. Behinderte Menschen mit
herausragenden künstlerischen Begabungen
werden hier individuell und fachlich gefördert.
Regelmäßig finden Ausstellungen, Projekte, Theater u.a. Veranstaltungen statt.

Radames Eger ist Designer. Er entwirft und produziert wasserdichte Schlafsäcke und Regenjacken aus alten Schirmstoffen und Duschvorhängen für Menschen, die auf der Straße leben.
„Ich mache Schlafsäcke für Obdachlose, weil der
Staat seine Aufgabe nicht macht und ich ein Zeichen setzten will. Die Aufgabe eines modernen
Modedesigners ist es nicht nur, einen einzelnen
Menschen zu verschönern, sondern eine ganze
Umgebung.“

BUKET bedeutet auf türkisch Strauß. Das KUNSTHAUS KAT18 zeigt Vasenunikate aus einer künstlerischen Zusammenarbeit. Der Keramiker Enno
Jäkel hat die an Turbane erinnernden Vasenkörper entwickelt. Die Künstlerin Buket Isgören
zeichnet auf die keramischen Oberflächen. Ihre
Porträts zeigen das osmanische Herrscherpaar
Sultan Souleymane und die einflussreiche Roxanne. Thematisch geht es um eine Auseinandersetzung mit kulturellen Wurzeln. Und um die
Schönheit und Stärke von Frauen.
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KUNSTHAUS is an inclusive art and meeting place
with workshops, a project room, a gallery and a
coffee bar. Disabled people with exceptional artistic
abilities are individually and professionally trained
here. We periodically host exhibitions, projects, theatre and other events.
BUKET means bouquet in Turkish. KUNSTHAUS KAT18
shows unique vases developed in creative collaborations. The ceramicist Enno Jäkel designed the vase
bodies that are reminiscent of turbins. Artist Buket
Isgören illustrates the ceramic surfaces. Her portraits
show the former ruling Ottoman couple, sultan Suleiman I and the influential Roxelana. The thematic
focus is the confrontation with cultural roots. And
the beauty and strength of women.

Das Projekt heisst R°ESTART Thinking. Bisher hat
er 70 Schlafsäcke in ganz Europa verschenkt. Mit
seinem Engagement möchte er weitere Menschen mobilisieren und sie ermuntern, ihm bei
der Anfertigung seiner Kleidungsstücke zu helfen. „Die Zeit, in der Mode trennt ist Vergangenheit. Mode soll verbinden.“

Radames Eger is a designer. He develops and produces waterproof sleeping bags and rain coats
for the homeless out of old umbrellas and shower
curtains. “I make sleeping bags for the homeless
because the state isn’t doing their job and I want to
send out a signal. The modern designer’s job is not
just to beautify individual people, but also their entire
surroundings.”
The project is called R°ESTART Thinking. So far he has
given away 70 sleeping bags in several different European countries. He hopes to mobilise other people
and encourage them to help him in his endeavour.
“The days in which fashion separated people from
others are over. Fashion should bring people together.”
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SMALL RUG / FLOOR CUSHION

SIDE BY SIDE

iota / Soft furniture, hand knitted
iotaproject.com

side by side / Design aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung
sidebyside-design.de

iota ist ein Design Label in sozio-ökologischer
Mission. Wir gestalten durch traditionelle Handwerkskunst gefertigte Luxusinterieurs. Dabei kreieren wir Jobs für Menschen, die sonst arbeitslos
wären. Wir lehren die Fertigkeit des Häkelns und
ermöglichen es, mit diesem Handwerk einen Lebensunterhalt zu verdienen.

iota is a design company with a social and ecological mission. We strive to design luxurious handmade objects for the interior, through traditional
hand-craftsmanship, while creating jobs for otherwise unemployed people. We teach the skill of
knitting and enable practicing it to earn an honest
living.

side by side – Design aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung – ist ein Projekt der Caritas Wendelstein Werkstätten Raubling. Die Idee:
nützliche Gebrauchsgegenstände in modernem
Design. Der Anspruch: Qualität, Design und Funktion müssen stimmen. Uns unterstützen über 30
Designer und viele andere Werkstätten.

side by side – design from sheltered workshops – is
a project of the Caritas Wendelstein Werkstätten
Raubling. The idea: connecting useful articles of
daily life and modern design. The aspiration: Quality, design and performance have to be just right. We
are supported by over 30 designers and many other
workshops.

Small Rug Ein kleiner viereckiger Teppich, der
jeden Raum verschönert. Er eignet sich für eine
gemütliche Ecke im Wohnbereich, sowie Schlafzimmer, Korridore und Durchgänge. Floor Cushion Ein quadratisches Bodenkissen, entworfen für
entspanntes und gemütliches Sitzen. Mit den hellen Farben bringt dieses Kissen Tiefe und Farbe
in den Raum. Kissen und Teppich sind aus einem
speziell gestalteten & angefertigten einzelnen
Faden handgeknüpt.

Small Rug A small square rug that will light up any
space. Suitable for an intimate corner in the living
space as well as for bedrooms, corridors and passages. This rug is knitted by hand from a single yarn
which was developed and designed especially for it.
Floor Cushion A square shaped floor cushion designed for comfortable, non official sitting. Always
bright colored, this cushion adds depth and color
to its space. The cushion is knitted by hand from a
single yarn which was developed and designed especially for it.

Obstschale Oh Lá Lá, Design: Martin Gschwendtner. Drei Eichenbretter werden in diesem überraschenden Entwurf mit nur wenigen Handgriffen
eine Schale. Hängegarderobe, Design: Katja
Kirchhoff & Sophia Muckle. Aus einem Haken wird
acht mal Hängen. Die Hängegarderobe braucht
wenig Platz, ist schmal und schnell bereit. Beistelltisch Emil, Design: Tim Brüggemann. Dieser
nützliche Helfer fungiert als kleiner Bestelltisch
oder als Tablett in angenehmer Höhe neben
dem Sofa.

Fruit bowl Oh Lá Lá, design: Martin Gschwendtner.
Three oak slabs in this surprising design can be made
into a bowl with just a few movements. Hanging
coat rack, design: Katja Kirchhoff & Sophia Muckle.
Just one hook turns into eight hooks. The hanging
coat rack takes up very little space, it is narrow and
easily usable.End table Emil, design: Tim Brüggemann. This useful helper can be used as a small end
table or as a serving tray with its comfortable height
next to your couch.
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JORGE INOSTROZA-RIVAS
GEPA / gepa.de
Jahrgang 1959, aus Santiago de Chile. Lebt seit 1973 in Deutschland,
seit 1993 bei der GEPA – The Fair
Trade Company, als Vertriebsleiter
für Weltläden und Aktionsgruppen.
Er hat die Professionalisierung der
Weltläden als Arbeitsschwerpunkt.
Denn die Weltläden sind die Säulen
des Fairen Handels. Erstellung eines
Professionalisierungskonzeptes für
die Weltläden in Deutschland um
ein ganz neues Vertriebssegment in
Deutschland aufbauen zu können.

ANNA KAMPHUES

Born in Santiago de Chile in 1959, Jorge
has lived in Germany since 1973; since
1993 he has worked for GEPA – The
Fair Trade Company as sales manager
for world shops and political action
groups.
The focus of his work is the professionalisation of the world shops Because
the world shops are the pillars of fair
trade. The development of a professionalisation concept for the world
shops in Germany in order to establish
a whole new distribution channel in
Germany.

MARTIN SCHÜLLER
TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland) / fairtrade-deutschland.de

Nach dem Designstudium in Dortmund und Lissabon folgte ein
Aufbaustudium am Fachbereich
Sozial- und Kulturwissenschaften in
Düsseldorf. Von 2012 – 2015 arbeitete sie als freiberufliche Kommunikationsdesignerin für die AFOS-Stiftung
für Unternehmerische Entwicklungs-
zusammenarbeit in den Philippinen
und in Deutschland. Sie forscht,
entdeckt und vermittelt; betrachtet
Design im Kontext von Gesellschaft
und Kultur. Zurzeit arbeitet sie im
Team des ökoRAUSCH Festivals und
unterrichtet an einem Berufskolleg
für Gestaltung.
Foto: Yoko Dupuis
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After getting her degree in design in
Dortmund and Lisbon, she completed
postgraduate studies in social and cultural sciences in Düsseldorf. Between
2012 and 2015 she worked as a freelance communication designer for the
AFOS Foundation to promote entrepreneurial development cooperation
between the Philippines and Germany.
She researches, discovers and communicates; observes design in the context
of society and culture. She is currently
part of the ökoRAUSCH Festival team
and teaches at a technical college for
design.

Dipl.- Agrar- und Umweltingenieur;
Tätigkeit im Bereich Ressourcenschutz, in der Privatwirtschaft und
auf verschiedenen Positionen in
der Entwicklungszusammenarbeit.
Schwerpunkte kleinbäuerliche Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

A certified agrarian and environmental
engineer, active in the field of resource
protection in the private industry and
different positions in development
collaboration. The primary focus is
small peasant farming and rural development.

Arbeitserfahrung: u.a. 6 Jahre in 9
Ländern Afrikas, 4 Jahre in Brasilien
in Programmen zu tropischer Landwirtschaft, Tropenwaldschutz und
Fairer Handel. 2008 - 2010 Koordinator für ländl. Entwicklung. Seit 2010
bei TransFair; Mitglied mehrerer Gremien von Fairtrade International.
Foto: Hanna Witte

Work experience: 6 years in 9 African
countries, 4 years in Brazil working in
programmes for tropical agriculture,
tropical forest protection and fairtrade, among other things. 2008 - 2010
coordinator for agricultural development. Since 2010 at TransFair; member
of several committees for Fairtrade
International.
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RALPH HERBERTZ

TATJANA KRISCHIK

KölnAgenda e.V. / koelnagenda.de
Ralph ist Geograph und seit 35
Jahren ehrenamtlich wie beruflich
bei verschiedenen NGOs, u.a. Köln
Agenda, VCD, AGORA Köln, aktiv,
wo er sich für einen nachhaltigen
Lebensstil einsetzt. Er ist Mitinitiator
und Teil des Teams der FAIR TRADE
NIGHT, die mit einem innovativen
Konzept die vielfältigen Facetten der
Welt des fairen Handels vorstellt. In
lockerer Atmosphäre präsentieren
sich innovative Unternehmen wie
Initiativen. Kurze Impulsvorträge,
Talks, Kultur und eine FairFashion
Show runden den Abend ab.

Ralph is a geographer and since 35
years honorary and professional active at various NGOs, e.g. KölnAgenda,
VCD, AGORA Köln. In his work he always wants to promote a sustainable
lifestyle. He is co-initiator and part of
the team of FAIR TRADE NIGHT that
presents the diverse facets of fair trade
thanks to an innovative concept: initiatives and innovative companies
present themselves in a relaxed atmosphere; short impulse lectures, panels,
a cultural programme and a fair fashion show round the evening off.

Tatjana Krischik verbindet als Designerin Gestaltung mit Nachhaltigkeit und Bildungsprojekten. Globale
und interkulturelle Aspekte stehen
dabei im Fokus. Für die Deutsche
UNESCO Kommission realisierte sie
die Foto-Ausstellung HERITAGE HEROS, die weltweit für Welterbestätten engagierte Personen portraitiert. Als Produktdesignerin hat sie
in Fair Trade Werkstätten in Nepal
und Kamerun gearbeitet. Mit den
CYC LOOP – Workshops bringt sie
Upcycling und Fair Trade Design mit
Globalem Lernen zusammen.

As a designer, Tatjana Krischik combines design with sustainability in educational projects that focus on global
and intercultural aspects. She realised
the photo exhibition HERITAGE HEROS
for the German UNESCO commission;
it featured individuals from all over
the world who are dedicated to the
preservation of world heritage sites.
As a product designer, she has worked
in fair trade workshops in Nepal and
Cameroon. In CYCLOOP workshops
she brings fair trade and global learning together.

STEPHAN KUNZ
KIAG – Knowledge Intelligence Application / ki-ag.com
Kunz beschäftigt sich mit Transparenz, Rückverfolgbarkeit und
Qualifizierung von nachhaltiger
Produktion. Im Bereich natürlicher
Ressourcen verbindet er die non-formale Ausbildung von Bauern und
Handwerkern in Bezug auf Nachhaltigkeitsstandards mit digitalen
Medien. Ziel ist es, Arbeitsprozesse
auf allen Ebenen qualitativ zu systematisieren. Der Referent hat 13 Jahre
in Asien und Afrika gelebt und plädiert stets für marktorientierte und
ganzheitliche Entwicklungsansätze.
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Kunz occupies himself with transparency, back-tracking and verifying
sustainable production. In the field of
natural resources he connects the informal training of farmers and craftsmen regarding to sustainable standards with digital media. The goal is
to systemise quality work processes at
all levels. The speaker lived in Asia and
Africa for 13 years and advocates market-orientated, holistically developed
approaches.
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„Es war einmal ein Fahrradschlauch“
DIY-Workshop ökoRAUSCH 2014
mit wiederverwandt.de
Foto: Georg Valerius
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ALTERNATIVER KONSUM &
PROSUMENTEN
Selbermachen, Reparieren, Upcycling, Leihen
statt Kaufen. Im Alltag gelebte Nachhaltigkeit
zeigt sich nicht nur in einem ökologisch - fair
ausgerichteten Konsum, sondern gerade auch
in seiner bewussten Reduzierung. Regen
Design und Kunst zum Nicht-Konsum an, ist
dies auch eine Aufforderung, den Wandel
hin zum Postwachstum selbst in die Hand zu
nehmen.
DIY, repairing, upcycling and borrowing instead
of buying new things. Living sustainability is
not limited to consumption oriented towards
ecological and fair standards; it is also the
purposeful reduction of consumerism in general.
If design and art can inspire people to stop
consuming new things, then this is the call
to take charge of the transition to de-growth
ourselves.
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DRAP ART

KLEIDEREI

Karol Bergeret, Barcelona & Imanol Ossa, Zumaia
drapart.org

Kleiderei Köln / Sharing
kleiderei.com

Drap-Art ist eine Plattform von Künstlern die Abfall als Material oder Quelle ihrer Konzepte nutzen. Arbeiten von 150 Künstlern werden jedes
Jahr auf dem Festival in Barcelona und internationalen Ausstellungsorten präsentiert. In Uruguay,
den US und Argentinien hat Drap-Art jährliche regionale Versionen etabliert.
Karol Bergerets Heilige Hausfrauen, eine bedrohte Art ist eine Serie von Licht-Skulpturen,
die Frauen in ihren Haushalten ehrt. Wie könnte
es nicht anders sein, gebaren sie eine Kollektion
von Haushaltsprodukten, wie die Bb’lamps, eine
handgefertigte Kleinserie. Mit Splash erhält Imanol Ossa die ursprüngliche Bewegungsfreiheit
des Schlagzeugs und bewahrt so seine Musikalität und das Andenken ans Originalobjekt. Es gibt
nur eine Handvoll dieser handgefertigten Designerstücke und jedes ist ein wenig anders.

Drap-Art is a platform of artists who use trash as
their material and/or conceptual resource. The work
of 150 artists is promoted every year at its festival in
Barcelona and international venues. In Uruguay, the
US and Argentina, Drap-Art has established head
quarters with an annual local version of the festival.
Karol Bergeret’s “Holy Housewives, an endangered
species” is a series of light-sculptures, dignifying
women in their households. As could not be otherwise, they also gave life to a collection of household products like the Bb’lamps, handcrafted in
little series. With Splash, Imanol Ossa maintains
the original movement of the drum plates in order
to preserve a certain musicality and memory of the
original object. There are only a few of those handcrafted designer pieces and each of them is slightly
different.
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Immer Neues im Schrank und trotzdem nachhaltig – die Kleiderei versorgt dich mit einer
abwechslungsreichen Auswahl an Outfits zum
Monatsbeitrag. Vier Lieblingsstücke solange behalten wie du möchtest oder jeder Zeit austauschen. Schont deinen Geldbeutel und Ressourcen. Sharing is caring!
Gezeigt wird ein Video, welches in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Carolin Schweizer
entstanden ist und das neuartige Konzept der
Kleiderei erklärt. Zusätzlich werden Outfits präsentiert, die die möglichen Bezugsquellen und
gleichzeitig Stylingbeispiele vorstellen. Wir möchten zeigen, dass Spaß an Mode auch nachhaltig
funktioniert; mit Rücksicht auf die Natur und
Ressourcen – in der Kleiderei wird genutzt was
schon besteht, somit CO2 gespart und alles zu
100% wiederverwertet.

Always something new in your closet and nonetheless sustainable – the Kleiderei supplies you with a
diverse choice of outfits for a monthly fee. You can
keep four pieces as long as you want, or swap anytime you want. It saves money and natural resources.
Sharing is caring!
A video, developed in collaboration with the illustrator Carolin Schweizer, explains the novel concept
that is Kleiderei. We are also presenting outfits that
demonstrate the possible supply sources as well as
styling examples. We’d like to show that fashion
can be fun as well as sustainable, taking nature and
resources into consideration. In the Kleiderei, 100%
of the materials we use are recycled, reducing CO2
emissions.
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MCL COFFEE DREGS

PREPAIRED TO REPAIR

My Cookery Log / Upcycling Design
mycookerylog.com

Christof Mühe & Franz Junghans / Haushaltsgeräte, Nachhaltige Produktkonzepte
preparedtorepair.com

MCL I coffee dregs – Design aus Kaffeesatz. Die
Idee: eine funktionale Form für den organischen
Abfallstoff Kaffeesatz schaffen. Ziel: das Material
dabei aufwerten und einem nachhaltigen und
ästhetischen Anspruch genügen. Ergebnis: Objekte, die ein formal archaisch-organisches Design widerspiegeln.
Der kurze Genuss von Kaffee steht in keiner Relation zum ressourcenaufwändigen Anbau, hat jedoch Massen an Kaffeesatz zur Folge. Kann eine
funktionale Form für das Abfallprodukt Kaffeesatz
geschaffen werden, die neben der Aufwertung
des Materials einem nachhaltigen und ästhetischen Anspruch genügt? Diese Fragestellung
mündete in die MCL I coffee dregs Objekte, die
mit ihrem formal archaisch-organischen Design
sämtlich einzigartige Werkstücke aus Kaffeesatz
repräsentieren.

MCL I coffee dregs - designing with coffee grounds.
The idea: to create a functional form for the organic
waste that is coffee grounds. Objective: revaluing the
material and satisfying a sustainable and aesthetic
aspirations. Result: objects that reflect a formal archaic-organic design.
The short-lived pleasure of a cup of coffee is disproportionate to the resource-intensive cultivation of
the coffee bean, leaving behind masses of coffee
grounds. Can we create a functional form for this
by-product (coffee grounds) that upgrades the material and satisfies sustainable and aesthetic requirements at the same time? This question culminates in
MCL I coffee dregs, representing a number of unique
objects that can be created from coffee grounds according to a formal archaic-organic design.
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Im Rahmen unserer Bachelorarbeit „prepared
to repair“ beschäftigten wir uns mit der immer
schwerer werdenden Reparatur heutiger Konsumgüter, sowie den Strategien der geplanten
Obsoleszenz. Das Resultat der Arbeit ist ein
Staubsauger, welcher durch die Möglichkeit einer
einfachen Reparatur eine lange Nutzungsdauer
erreichen kann.
Vorrangig ging es bei der Realisierung des Entwurfs um einen nachvollziehbaren Aufbau,
eine gute Erreichbarkeit und den einfachen Austausch der Bauteile. So entstand ein modulares
System, welches das Gehäuse nicht länger als verschlossene Außenhülle, sondern als tragendes Element versteht und den einfachen Zugang zu den
beherbergten Komponenten ermöglicht. Darüber
hinaus ist der Staubsauger in ein kundenorientiertes, nachhaltiges Kreislaufmodell eingebettet.

While writing our bachelor thesis ‘prepared to repair’,
we dealt with the increasingly difficult task of repairing consumer goods, as well as developing strategies
for obsolescence. The result of our work is a vacuum
cleaner, which can achieve greater longevity due to
the possibility of simple repairs.
When realising this design, the focus was on developing something that is easy to assemble, is easily accessible and easy to repair. The result was a
modular system which no longer denotes the outer
housing as an enclosed shell, but as a supporting,
structural element allowing easy access to the enclosed components. Moreover, the vacuum cleaner
is customer-oriented and embedded in a sustainable
product lifecycle.
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VELOGICAL ENGINEERING
Dipl. Ing. Peter Frieden & Dipl. Des. A. Ogando / Maschinenbau
velogical.eu

ARNE HENDRIKS
Der VELOSPEEDER ist ein miniaturisierter Standard-Motor für Fahrräder (500g) ohne störende
Nebenwirkungen und weitgehend wartungsfrei.
Das E-Fahrrad bleibt klassisch leicht bei 1/5tel des
Gesamtgewichts üblicher Pedelec-Antriebe. Kein
zusätzlicher Reibungswiderstand bei normalem
Fahrradfahren.

The VELOSPEEDER is a miniaturized standard motor
for bicycles (500g) without any disturbing side effects
and largely maintenance-free. The electric bicycle
retains its classic light-weight design, weighing only
1/5 of the total weight of a conventional pedelec
drive. No additional frictional resistance during normal cycling.

Der VELOSPEEDER, der weltleichteste Standard
Motor für Fahrräder von VELOGICAL, ist eine
Standard Komponente für Fahrräder mit nur
500 Gramm Motorgewicht. Der VELOSPEEDER
ist nachrüstbar und passt an fast alle Fahrräder,
dauerbetriebsfest und optional einsetzbar. Kein
zusätzlicher Reibungswiderdstand bei ausgeschaltetem Motor, keine störenden Nebenwirkungen, weitgehend wartungsfrei. Das robuste
Elektrofahrrad bleibt klassisch leicht bei 1/5tel
des Gesamtgewichts üblicher Pedelec-Antriebe.

VELOSPEEDER, the worldś lightest standard motor
for bicycles by VELOGICAL, is a standard component
for bicycles with 500 grams motor weight only. The
VELOSPEEDER is retrofittable and fits to almost all
kinds of bicycles – designed for continuous operation
and optional use. Pedaling with motors off, there is
no frictional resistance. There are no disturbing side
effects and it is largely maintenance-free. The electric
bicycle retains its classic light-weight design, weighing only one fifth of the total weight of a conventional pedelec drive.
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The Incredible Shrinking Man / the-incredible-shrinking-man.net
Arne Hendriks (1971) ist ein Künstler,
Historiker und Ausstellungsmacher.
Seine künstlerische Forschung versucht, neue Grundlagen für die Beziehung zwischen dem Menschen
und dem Planeten zu etablieren.
Bisherige Projekte sind das Reparatur-Manifest, Hacking IKEA und FATBERG. Für „The Incredible Shrinking
Man“ wurde Hendriks der “Dutch
Design Award for Future Concepts“
verliehen. Das Icon Magazin nahm
ihn in die „Future 50“ auf, eine Auswahl von 50 Machern und Denkern,
die die Zukunft entwerfen.

Arne Hendriks (1971) is an artist, historian and exhibition maker. His artistic
research tries to establish new foundations for the relationship between man
and the planet. Previous and Projects
include The Repair Manifesto, Hacking
IKEA and FATBERG. For The Incredible
Shrinking Man Hendriks was presented
with the Dutch Design Award for Future Concepts. Icon Magazine included him in the Future 50, a selection of
50 makers and thinkers designing the
future.
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DANIELA MAHR

FRED GRIMM

Reflecta.Rethink Your World / reflecta.org
Daniela Mahr ist Philosophin und
Gründerin von Reflecta www.reflecta.org Ihre Schwerpunkte sind
nachhaltiges Wirtschaften, neue
Formen von Arbeit, Wirtschaft und
gesellschaftlichem Zusammenleben, Identitäts- und Sinnforschung
sowie Kulturvermittlung. Derzeit ist
sie als Leitung des Reflecta Filmfestivals, Redaktionsleitung des Green
City Guides, Leitung des Reflecta.
Networks, Speakerin und Kuratorin
tätig.

Daniela Mahr is a philosopher and
founder of Reflecta www.reflecta.
org Her primary focus is sustainable
economics and new forms of work,
economy and societal cohabitation,
researching identity and meaning as
well as cultural transfer. She is currently active as director of the Reflecta Film
festival, editorial manager of Green
City Guides, leading the Reflecta.Networks, speaker and curator.

Autor u.a. bei Schrot und Korn, Enorm
Fred Grimm ist Buchautor und Journalist, er entwickelt TV-Formate, Magazin-Konzepte und interessiert sich
für alles - außer Autos. Er arbeitete
viele Jahre für den Stern und für Max
und schreibt heute vor allem für Enorm und Schrot und Korn.

Fred Grimm is an author and journalist
who develops television formats, concepts for magazines and is interested
in pretty much everything - except
cars. He worked for many years for
Stern and Max, and now writes for
Enorm and Schrot und Korn (German
magazines).

Foto: Norbert Müller

ELISABETH PRANTNER

MARVIN STIEFEL

BIS ES MIR VOM LEIBE FAELLT / bisesmirvomleibefaellt.com
Lisa D. (Elisabeth Prantner): Freischaffende Modeschöpferin, lebt
in Berlin. Kontinuierliche Produktion
und Präsentation von jährlich mehreren Kollektionen seit 1984. Diverse
Ausstattungen für Theaterproduktionen. Zahlreiche Aktionen, Performances und Schauen, in denen sie
in der Sprache der Mode Geschichten erzählt. 2011 gründete sie das
Veränderungsatelier „Bis es mir vom
Leibe fällt“, in dem sie sich der Reparatur im weitesten Sinne des Wortes
widmet: der Erhaltung und Erneuerung von (textilen) Dingen.

Lisa D. (Elisabeth Prantner): Freelance
fashion design, lives in Berlin. Continual production and presentation of several collections every year since 1984.
Diverse outfits for theatre productions.
Several campaigns, performances and
shows in which she tells stories using
fashion design lingo. She founded the
alteration studio “Bis es mir vom Leibe
fällt” (until it falls off me) in 2001 where
she’s dedicated herself, quite literally,
to repair: maintaining and renewing
pre-existing textiles.

Marvin Stiefel studiert Erneuerbare
Energien an der Technischen Hochschule Köln. Während seines Entwicklungspolitischen-Freiwilligendienstes in Tansania arbeitete er im
Bereich der Erneuerbaren Energien
und lernte vor Ort den Selbstbau
von Kleinwindturbinen kennen.
Seitdem organisiert er mit Freunden Workshops zum Bau von Windrädern und arbeitet als Bildungsreferent im Bereich Globales Lernen.

Marvin Stiefel studied renewable
energy at the University of Applied
Sciences Cologne. During his development-aid voluntary service in
Tanzania he worked in the field of renewable energy and learned on-site
how to construct his own small wind
turbines. Since then he has organised
workshops with friends to construct
wind turbines and works as a global
learning educator.

Foto: Wolfgang Sigmund
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STEPHAN US
Archiv des Nichts / archiv-des-nichts.de

LOKAY?
Stephan US lebt und arbeitet als
Künstler, Kurator und Dozent in
Münster und da, wo er sich gerade
befindet. Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit ist die Aktions- und
Performancekunst. Seit 1994 realisierte er über 350 Performances im
In- und Ausland. Inhaltlich setzt er
sich intensiv mit dem Nichts auseinander. 2006 eröffnete er das weltweit einzige Archiv des Nichts, das
mittlerweile mit über 3000 Beiträgen zum Thema gefüllt ist. Und es
wächst weiter zur Fülle des Nichts.

Stephen US is currently in Münster,
where he works and lives as an artist,
curator and lecturer. Focal point of his
artistic endeavours is action and performance art. Since 1994 he has realised over 350 performances in Germany and abroad. The content of his art
deeply examines nothingness. In 2006
he opened the only global archive
dedicated to nothingness, it currently
contains over 3,000 entries on the topic. And the abundance of nothingnes
is continually growing.

Foto: Maike Brautmai

VERENA KUNI
Goethe-Universität Frankfurt am Main / kuniver.se
Verena Kuni ist Kunst-, Medien- und
Kulturwissenschaftlerin und Professorin für Visuelle Kultur an der
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
In Forschung, Lehre, Projekten und
Publikationen beschäftigt sie sich
mit Theorien und Praktiken von
Transfers zwischen materialen und
medialen Kulturen; Medien der Imagination; Technologien der Transformation; Do It Yourself; Urbanen Biotop(i)en und TechnoNaturKulturen;
Alternate Realities und Anderen
Zeiten.
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Verena Kuni is an art, media and cultural scientist and professor for visual
culture at the Goethe University Frankfurt on the Main. Her research, teaching, projects and publications focuses
on the theory and practice of transfer
between material and media cultures,
imagination-media, technology of
transformation, DIY, urban biospheres
and TechnoNaturKulturen, Alternate
Realities und Anderen Zeiten.
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KONSUMTERRORISTEN

CONSUMPTION TERRORISTS

von Fred Grimm

von Fred Grimm

Natürlich ist das alles wunderbar: Fairtrade-Kaffee, Biofleisch, Veganer-Supermärkte, Ökomode,
Upcycling, Kleiderzirkel, »nachhaltiges« Reisen,
Carsharing, Kosmetikfasten, Zero-Waste-Supermärkte undundund. Der ethisch-ökologisch inspirierte Lebensstil gilt als etabliert, gefeiert in
unzähligen Büchern, auf »Heldenmärkten« und
bei Designfestivals. Man hat sich eingerichtet; in
einer Nische abseits der Verschwender und Weltzerstörer, moralisch abgesichert durch einen seit
Jahrzehnten nicht abreißenden Strom konsumkritischer Manifeste – kritisch vor allem gegen den
Konsum »der anderen«. In den Texten liest man,
wie der »Konsumterror« den Menschen »entwürdigt und verdummt« (Wolfgang Schmidbauer), wie
uns die ganze »Sinnlosigkeit des Konsumstrebens«
vom wahren Glück abhält (Harald Welzer) und uns
»vereinsamt«, (Zygmunt Bauman), bis wir am Ende
unter dem »Konsum-Burnout« zusammenbrechen
(Niko Paech). Es ist »die Last des Überflüssigen«,
die den modernen Menschen angeblich so plagt.
Die »Leere« des »nur noch mit der Befriedigung
ständig aufs Neue geweckter Bedürfnisse« beschäftigten Menschen wird in der Konsumkritik so
ausdauernd besungen wie sonst nur die Liebe im
deutschen Schlager.
Eine Frage, die mich allerdings immer mehr beschäftigt, seit ich über einen anderen Konsum
als Schlüssel zu einem ethisch-ökologisch sinnvolleren Leben nachdenke, lautet: Wer bestimmt
eigentlich genau, welche Produkte »Überflüssig«
sind und nur »falsche Bedürfnisse« wecken – und
welche nicht? Ist die japanische Sichelhacke von
Manufactum, mit der das Unkraut im urbanen
Gemeinschaftsgarten ausgerottet wird, okay?
Die Seidenbluse von H&M aber nicht? Fällt die
Jeans aus Japan mit extra schwerem Denim noch
unter ehrbares Handwerk oder schon unter Ver-

schwendung? Sind fünf Hoodies von Armedangels besser als zwei von Primark? Und darf sich die
Call-Center-Mitarbeiterin einen neuen Nagellack
bei Douglas kaufen, damit sie sich während ihres
kreuzöden Jobs wenigstens über ihre hübsch gemachten Hände freuen kann? Oder fällt das bereits
unter Ich-Schwäche und Kaufrausch?
Als Anhänger eines alternativen Konsumverhaltens leben wir in einem dauernden Widerspruch
zwischen gefühlten Wahrheiten und nackten Zahlen. Der Anteil von Bioprodukten am deutschen
Lebensmittelmarkt liegt allen Erfolgsmeldungen
zum Trotz noch immer auf Höhe der momentanen Umfragewerte für die FDP. Der Marktanteil
von Ökomode stagniert im Bereich der Partei
bibeltreuer Christen. Vielleicht haben es die gut
gemeinten Alternativentwürfe zu unserer Konsumgesellschaft ja auch deshalb so schwer, weil
ihre Prämissen so lebensfern scheinen. Wer beim
Antikonsum vor allem den »Billigkonsum« meint
und etwa nach dem Lasgne-Pferdefleisch-Skandal
anmerkt, für 1,99 Euro dürfe man nun mal nichts
besseres erwarten, demonstriert damit einen Blick
»von oben«, eine geschmackliche, kulturelle und
soziale Arroganz, die auch nach hundert Jahren
verbitterter Konsumkritik, keine Antwort auf die
wichtigste aller Fragen findet: Welche Glücksversprechungen halten wir eigentlich für jene
Menschen bereit, die ihr Gemüse eben nicht im
eigenen Garten ziehen mögen oder können, Professorenpullover nicht für das Höchstmaß ästhetischer Selbstinszenierung halten und denen für
viele Segnungen des ethisch-ökologischen Konsums schlicht das Geld fehlen dürfte? Anders gefragt: Wollen wir unsere gemütliche grüne Nische
und den angewiderten Blick auf »die anderen«
behalten oder wollen wir endlich die ganze, die
bessere Welt?
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Sure, it’s all quite wonderful: Fair trade coffee, organic meats, vegan supermarkets, sustainable fashion,
upcycling, clothing swaps, “sustainable” travel, car
sharing, “cosmetics fasting”, zero waste supermarkets and so on and so on. The ethico-ecologically
inspired lifestyle has arrived in the mainstream, celebrated in countless books, at »Heroic markets« and
at design festivals. People have found their niche, far
away from the wastful people and the destroyers of
the world, morally safeguarded with decades of unstoppable anti-consumerism manifests - mainly critical of the consumption of “the others”. You can read
about how the “terror of consumption” demeans
people, making them stupid (Wolfgang Schmidbauer), how we are being held back from being truly
happy by the “meaninglessness of the desire to consume” (Harald Welzer) and we are “becoming lonely”
(Zygmunt Bauman), up to the point where we break
down from a “consumption burnout” (Niko Paech). It
is the “burden of the dispensable” that apparently afflicts the modern human. The “emptiness” of people
who are busy trying to satisfy newly aroused needs
is as often sung about in consumer critiques as is the
topic of love in German folk songs.
A question that I have been increasingly asking myself since I started thinking about alternative consumerism as the key to a more ethico-ecologically
meaningful life is the following: Who is actually the
person who decides which products are or are not
“unnecessary” and only arouse “false needs”. Is Manufactum’s Japanese sickle hoe that is used to weed
in urban gardens okay? But the silk blouse from
H&M isn’t? Are the jeans from Japan made with extra heavy denim to be classified as an honourable
craft or as wasteful? Are five hoodies from Armedangels better than two from Primark? And is the lady
from the call centre allowed to buy new nail polish

at Douglas so that she can at least gaze at her nice
hands while doing her incredibly boring job? Or is
does that count as ego weakness and buying frenzy?
As followers of alternative consumer behaviour, we
live in constant contradiction, between perceived
truths and bare figures. Although there have been
positive reports about the amount of shares organic products have on the German market, they
are still at the same level of the poll numbers of the
German neo-liberal Free Democratic Party. Sustainable fashion’s market share has stagnated among
the bible-abiding Christian party. Maybe the wellmeant alternatives to our consumer society have
it so hard because their premise seems to be so far
from reality. If proponents of anti-consumerism primarily refer to consuming cheap stuff, and, after the
horse meat scandal of 2013, say you shouldn’t expect
anything better for €1.99, is only looking down on
others with flavourful, cultural and social arrogance
that will never, not even after 100 years of consumerism critique, find an answer to the most import of
questions: What promises of happiness are we actually offering to people who don’t want to or cannot
grow their own vegetables at home, or who don’t
consider wool pullovers to be the highest standard
of aesthetic self-staging and who just doesn’t have
enough money to participate in ethico-ecological
consumerism? Let me put it this way: Do we want
to sit back in our cosy green niche and keep looking
down at “the others” or do we finally want the complete, the better world?

/ Fred Grimm is an author and journalist, he develops TV formats, magazine concepts and is interested
in pretty much anything – except for cars.
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StadtRaumFestival „VIERTELPULS”
SOUND – Kompetenzzentrum
Social Urban Design
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GESELLSCHAFT
GESTALTEN
Wie verändert sich unsere Gesellschaft?
Was können Design und Kunst zur
Gesellschaftsgestaltung beitragen?
Designer*innen und Künstler*innen treten
in den öffentlichen Raum und suchen
den Dialog: Partizipative Aktionen, urbane
Interventionen und politische Statements
regen zur öko-sozialen Transformation
und zu neuen Perspektiven auf unser
Zusammenleben an.
How is society changing? What can design
and art contribute to the shaping of society?
Designers and artists enter into public
spaces and seek dialogue with others:
Participative activities, urban interventions
and political statements encourage eco-social
transformation and new perspectives on our
life together.
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BRAD DOWNEY

DISARMING DESIGN FROM PALESTINE

extra terrestrial
braddowney.com

Mohammad Saleh & Annelys DeVet / Conscious product design label
disarmingdesign.ps

Brad Downey ist ein vielseitiger Verfechter freier
Kunst im öffentlichen Raum. Sein umfangreiches
Werk reicht von komisch-humorvoll über bissig-kritisch. Seine Projekte unterwandern die Gepflogenheiten der Gesellschaft derart gut, dass
sie eher als angepasst wahrgenommen werden
denn als untragbar oder angreifend.
Telepathische Aufnahme. Beide gleichzeitig: „Ich
dachte haargenau dasselbe.“ ... Punch ... Stille.
In einem Traum wurde ich von einer telepathischen Spezies besucht, die negative Gedanken
verbot. Ich wurde angeklagt einen Wutgedanken
in die Gesellschaft gelassen zu haben und zu einer gefährlichen Neuro-Prozedur verurteilt. Ein
deutscher Freund erzählte mir, als er zum ersten
Mal Marley‘s „Were Jammin” hörte, dachte er, Bob
sänge „We‘re German ... GERMAN and we hope
you like German too.“ Er war gerührt.
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Brad Downey is a versatile proponent of Independent Public Art. He creates a wide body of work,
comical, bitingly critical and humorous. His projects
overthrow the customs of the urban and societal environment so well, that they are perceived as proper
or suitable rather than prohibitive or invasive.
Telepathic record. Both said in unison. “I was thinking the exact same thing. ... punch bug” ... Silence.
I had a dream where I was visited by a race of telepathics who had outlawed negative thoughts. I
was charged with releasing an angry thought into
society and condemned to a dangerous neuro
procedure. A German friend told me when he first
heard Marley’s “Were Jammin”, he thought Bob
sang “We’re German ... GERMAN and we hope you
like German too.“ My friend was touched with Bob’s
good faith towards the Germans.

Disarming Design entwickelt nützliche Produkte
aus Palästina, gestaltet von zeitgenössischen Gestalter*innen, produziert zusammen mit regionalen Hersteller*innen. Mit seinen Werken bietet
das Label alternative Erzählweisen zum gegenwärtigen Palästina und reflektiert über kreatives
Schaffen in Konfliktsituationen.

Disarming Design from Palestine is a thought provoking design label that develops useful products
from Palestine, designed by contemporary designers and artists in collaboration with local producers
and artisans. Its pieces spread alternative narratives
about current Palestine and reflect upon creative
practices in situations of conflict.

Poetic nights, Kissenbezug (Ayed Arafah,PS),
Awakening Goggles Schlafmaske mit Künstler-Augen (Tessel Bruhl, NL) Birdplate, um Reste
an Vögel zu geben (Maher Shaheen, PS), Gaza
Birdhouse, (Open Studio, PS), Soccer keffiyeh
(Hannes Bernard, ZA), State of Palestine, Kühlschrankmagnet (Khaled Jarrar, PS), Palestine the
land of milk and honey (Rudy Luijters, NL & Montaser Saad, PS), Fishermanbox ‘Everywhere’ aus
Gaza-Nummernschild (Majdal Nateel, PS).

Poetic nights, pillow cases (Ayed Arafah,PS), Awakening Goggles Sleeping mask with artisans’ eyes
(Tessel Bruhl, NL) Birdplate, to give the left overs to
the birds (Maher Shaheen, PS), Gaza Birdhouse,
(Open Studio, PS), Soccer keffiyeh (Hannes Bernard,
ZA), State of Palestine, refrigerator magnet (Khaled
Jarrar, PS), Palestine the land of milk and honey
(Rudy Luijters, NL & Montaser Saad, PS), Fishermanbox ‘Everywhere’ made of a Gaza boat plate (Majdal Nateel, PS).
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ICH TUE NICHTS – I DO NOTHING

LABOR FOU

Stephan US – Archiv des Nichts / Performance-Art
archiv-des-nichts.de

Alain Yimbou, Jan Bertil Meier, Benjamin Nast, Nadine Nebel, Thomas Quack /
Kunst, Design, Architektur / labor-fou.com

In 365 täglichen Selbstversuchen und Interventionen über das Jahr 2016 erforschte ich das Nichtstun und ihre Verwandten wie das Schweigen,
die Abwesenheit,… Jetzt trage ich dieses Nichts,
das Dazwischen, als DIY-Box in die Welt, um das
Spiel für Jeden erfahrbar und leibhaftig werden
zu lassen:
Versuchen Sie mal, sich das Nichts vorzustellen!
Gar nicht so einfach, oder? Im Zweifelsfall entstehen Fragezeichen und viele Denkanstöße. Der
Künstler Stephan US baut seit 2006 das Archiv
des Nichts auf. Immer auf der Suche nach neuen
Ausdrucksformen, tut er Nichts, demonstriert für
Nichts und… lädt jeden ein, ihm Gedanken zum
Thema mitzuteilen – von phantastisch, erbaulich
bis profan. Wenn Sie Gedanken oder Erfahrungen
zum Nichts haben, können Sie diese dem Archiv
zur Verfügung stellen oder einfach Nichtstun.
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In 2016, I did 365 daily self-experiments and interventions to explore inaction and its close relatives
such as silence, absence,... Now I am introducing this
nothingness, this in-betweenness to the world as a
DIY-box to make this game tangible and physical for
anyone:
Try to imagine nothingness! It’s not that easy, is it? It
probably results in question marks and a lot of food
for thought. Artist Stephan US has been working on
an archive of nothingness since 2006. Constantly
searching for new ways of expression, he does nothing, demonstrates for nothing and,... invites anyone
who wants to share their ideas with him - from the
fantastic and the wholesome to the profane. So if
you have any ideas or experiences on nothingness
you can contribute them to his archive, or just simply
do nothing.

Temporäre Installationen, urbane Interventionen,
Eingriffe in den öffentlichen Raum, Grafik- und
Ausstellungsdesign sind das Metier des Künstlerkollektivs Labor Fou (*leben und arbeiten in Düsseldorf und Köln). Das Team reizt die Grenzen des
öffentlichen Raums aus, experimentiert mit ihm
und denkt ihn neu.
Volle Vorstellungskraft voraus! Das Schiff „Belafou“
bereicherte den Gärtnerplatz in Müchen vom
12.09. - 13.10.2015 und verkörperte den wahrgewordenen Kindertraum. Erinnern Sie sich, wie in
Ihrer Phantasie ein Stock zum Schwert und Sand
zum perfekten Kuchenteig wurde? „Belafou“
zeigt, was mit Zeit, Raum und Material erreicht
werden kann und liefert zudem eine Reaktion auf
die steigenden Immobilienpreise – in der Kajüte
befinden sich noch zwei Schlafplätze. Wohin soll
es gehen? Ab durch die Mitte zum Horizont.

The artist collective Labor Fou (*living and working
in Cologne and Düsseldorf) specializes in temporary
installations, urban interventions, interventions in
public spaces, graphic and exhibition design. The
team tries to push the boundaries of public space,
experimenting with it and re-inventing it.
Full speed ahead for imagination! The “Belafou” ship
enriched the Gärtnerplatz (a central square) in Munich between 12.9 and 13.10.2015, and embodied a
childhood dream come true. Do you recall the days
when your imagination allowed a stick to turn into
a sword and sand was the perfect dough for making cakes? “Belafou” shows what can be done with
time, space and material, and also provides a reaction to rising real estate prices – the cabin even offers
two spots to sleep. Where will the journey take us?
Straight ahead ... the sky is the limit.
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NATION ESTATE FILM, 9‘

SENSUOUS EARTH

Larissa Sansour / Video Art
larissasansour.com

Larissa Sansour wurde 1973 in Ostjerusalem, Palästina geboren und studierte freie Kunst in London, New York und Kopenhagen. Ihre Arbeit ist
getränkt vom aktuellen politischen Dialog und
verwendet Video, Fotografie, Installation und
Skulptur. In deren Zentrum steht das hin und her
zwischen Fiktion und Realität.
Nation Estate ist ein Sci-Fi Kurzfilm, der sich dystopisch aber humorvoll der Sackgassen-Situation im Mittleren Osten nähert und eine vertikale
Staatenlösung erforscht. Die Palästinenser haben
ihren Staat in Form eines Wolkenkratzers, der die
gesamte Bevölkerung beherbergt – und leben
nun endlich auf hohem Niveau. Jede Stadt hat
ihre eigene Etage: Jerusalem ist auf der 13., Ramallah auf der 14. und Bethlehem auf der 21. Für
das Zugehörigkeitsgefühl stellt die Lobby jeder
Etage ikonische Wahrzeichen oder Plätze dar.
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Daphna Yalon / A performance installation / Tasmania (2006), Alice springs (2007),Tashkent (2007),
Tel Aviv (2007), Ein Yael (2007), Central Jerusalem (2015)/ daphnayalon-earthbasedartist.com

Larissa Sansour was born in 1973 in East Jerusalem,
Palestine, and studied fine arts in London, New York
and Copenhagen. Her work is immersed in the current political dialogue and utilises video, photography, installation and sculpture. Central to her work is
the tug and pull between fiction and reality.
Nation Estate is a sci-fi short offering a dystopian,
yet humorous approach to the deadlock in the
Middle East. The film explores a vertical solution to
statehood. Palestinians have their state, in the form
of a single skyscraper housing the entire population
– now finally living the high life. Each city has its own
floor: Jerusalem on the 13th floor, Ramallah on the
14th floor, Bethlehem on the 21st. Aiming for a sense
of belonging, the lobby of each floor re-enacts iconic
squares and landmarks.

Daphna Yalon forschte in Australien von 2004
bis 2007 an den wechselseitige Beziehungen
zwischen dem „Haus als Heimat“ und dem „Land
als Heimat“. Seitdem kreiert, forscht und lehrt sie
Erde als Materie und als Essenz des Lebens. Dabei
ist es Teil ihrer Praxis die Kommunen in ihre Prozesse zu integrieren.

Daphna Yalon researched the interconnected relationships between ‘House as Home’ and ‘Land as
Home’ in Australia from 2004 to 2007. Since then
she has been creating, researching and teaching
earth as matter and as the essence of life. Engaging
communities in processes is an integral part of her
practice.

Eine Performance-Kunst-Installation, die um die
Welt wandert. An jedem Ort begegnet der weiße Kubus der lokalen Erde und ihren Menschen.
Diese sukzessive kreative Beziehung wird in Fotos
und Klängen gesammelt. Dieser aufgezeichnete
Prozess wird dabei in die Geschichte eines bestimmten Ortes gewoben, um dann mitgenommen und auf einen anderen Kubus an einem anderen Ort projiziert zu werden. Dies initiiert eine
Interaktion zwischen Menschen und Erde (an)
verschiedenen/er Orte/n.

Sensuous Earth is a performance installation that
is wandering around the world. In each place the
white cube encounters the local earth and its people.
The gradual creative relationship is gathered in photos and sound. The recorded process is woven into a
story of a particular place, then taken and projected
onto another cube in another location. This enables
an interaction between humans and earth in/of different locations. The similar reciprocal human-earth
relationship is shaped in varied forms, colours and
dialogues.
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SOCIAL URBAN DESIGN

VON KLOAKE ZU LEBENDIGEM WASSER

SOUND – Kompetenzzentrum Social Urban Design / Designausbildung und Forschung / Hochschule
social-design.de

Der Samania Park / Axel Ewald / Landschaftsskulptur, Nachhaltigkeit, Soziale Kunst
axelewald.com

Städte sind unsere Räume der Selbsterfahrung.
Wir identifizieren uns mit ihnen und beteiligen
uns an ihrer Zukunft. Dafür brauchen wir Werkzeuge, die Zusammenhänge erfahrbar machen.
So können wir uns Meinungen bilden und uns
gestalterisch einmischen. Social Urban Design
leistet hier einen Beitrag.

Cities are our playgrounds for self-discovery. We
identify with the playgrounds and participate in its
future. For this we require tools that make connections tangible. These help us form our opinions and
be creative. This is where social urban design makes
its contribution.

Axel Ewald ist Absolvent der Alanus Universität
für Kunst und Gesellschaft. Zur Zeit arbeitet er an
seinem PhD Projekt an der Oxford Brookes Universität mit dem Thema: „Die Befreiung der Seele
der Landschaft, um die Landschaft für die Seele
zu retten.”

Three Bachelor and Master students illustrated how
emotional and reflected language can facilitate
participation. Clemens Brück pointed out cross-border relations with his mobile, travelling exhibition
“Boxborder”. With “Turmzukunft–Zukunftsturm”,
Katharina Girnuweit showed us how continual dialogue and persistent absorption can change urban
consciousness and uncover new possibilities. Miriam Schmalen illustrated how surprising changes of
perspective can create unknown options for urban
production.

Der Samania Park ist ein fortlaufendes ökologisches Gemeinschaftsprojekt im Norden Israels.
Das Projekt hat seine Basis in der ökologischen
Abwasser-Kläranlage von Kibbutz Harduf. In
einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren wurde
das Gelände der Kläranlage zu einem Zentrum für
Landschafts-Kunst, Umwelterziehug und Soziale
Kunst entwickelt. Als Teil der umfassenden Vision
wurde das „Laboratorium für Nachhaltigkeit und
Soziale Skulptur” gegründet, mit dem Ziel, Strategien für eine imaginative, partizipative Interaktion
mit der entstehenden Landschaft zu entwickeln.

Drei Designstudierende aus Bachelor und Master illustrieren, wie emotionale und reflektierte
Ansprache Teilhabe ermöglicht. Clemens Brück
zeigt mit der mobilen Wanderausstellung „Boxborder“ Grenzbeziehungen auf. Katharina Girnuweit vermittelt mit „Turmzukunft–Zukunftsturm“,
wie stetiger Dialog und beharrliche Vertiefung
Stadtbewusstsein verändern und neue Chancen
aufdecken können. Miriam Schmalen verdeutlicht,
wie überraschende Perspektivwechsel ungeahnte
Optionen der Stadtproduktion herstellen.
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Axel Ewald was trained at Alanus University of Arts
and Social Sciences in Germany. He is currently working on his PhD research project at Oxford Brookes
University with the title “Redeeming the soul of landscape and redeeming landscape for the soul”.
The Samania Park is an ongoing ecological community project in the north of Israel. It is based at
the site of the biological sewage treatment facility
of Kibbutz Harduf. During the course of more than
10 years the site has been developed as a center for
environmental art, ecological education and community creation. As part of the overall vision, the
“Laboratory for Sustainability and Social Sculpture”
has been active on site with the aim of developing
and testing Social Sculpture strategies for an imaginative, participative interaction with the evolving
landscape.
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EXPERT*INNEN
EXPERTS

DR. HANNA HINRICHS
Landesinitiative StadtBauKultur NRW / stadtbaukultur-nrw.de
Hanna Hinrichs ist Projektmanagerin bei StadtBauKultur NRW. In ihren
früheren beruflichen Stationen nach
dem Architekturstudium bewegte
sie sich stets an der Schnittstelle
von Kultur und Stadtentwicklung.
Bei StadtBauKultur NRW ist sie in
den Themenfeldern Wir-Urbanismus und StadtGespräche aktiv und
betreut Projekte zum Umgang mit
leer stehenden Ladenlokalen, zur
zukunftsfähigen Weiterentwicklung
von alternden Einfamilienhausgebieten und zum bürgerschaftlichen
Engagement für Baukultur.

DAPHNA YALON

LABOR FOU

Muslala art collective / muslala.org
Sie gestaltet, forscht und lehrt zu
„Erde als Materie“ und „Essenz des
Lebens. Gründerin und Koordinatorin von: „Adamahi“ Zentrum für
Erdbau, Bildhauerei und Design,
gegründet in Jerusalem 2016, Teil
der „Terrasse“, Heimat des Muslala
Kunstkollektivs. Beim Muslala Kunstkollektiv ist sie Mitglied im Kernteam
und Koordinatorin.
Sie ist Dozentin und Kuratorin der
Social Art Gallery, die Teil des Instituts für Nachhaltigkeitsbildung
an der David Yellin Hochschule für
Lehrer*innen in Jerusalem ist.
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Hanna Hinrichs is a project manager
at StadtBauKultur NRW. The first jobs
she did after getting her degree in architecture all dealt with the interface of
culture and city development. At StadtBauKultur NRW, she is active in the areas of Wir-Urbanismus (we-urbanism)
und StadtGespräche (city dialogues)
and manages projects dealing with
the management of empty shops,
sustainable development in ageing
single-family-housing-areas and civil
participation in building culture.

labor-fou.com
Creating, researching and teaching
Earth as matter and as the essence
of life. Founder and coordinator:
“Adamahi” Center for earth building,
sculpting and design, established in
Jerusalem 2016, part of the “Terrace”,
home base of Muslala art collective.
At Muslala art collective: Core team
member and community coordinator.
Lecturer and curator of the Social Art
Gallery, as part of the institute of education for sustainability at the David
Yellin academic college for teachers in
Jerusalem.

Labor Fou bewegt sich interdisziplinär zwischen den Gestaltungsfeldern Grafikdesign, Exhibition
Design und temporärer Installation.
Die Projekte des fünfköpfigen Teams
aus Düsseldorf und Köln (Thomas
Quack, Jan Bertil Meier, Benjamin
Nast, Nadine Nebel, Alain Yimbou)
sind Eingriffe im urbanen Raum, die
ungewöhnliche Nutzungsformen
erproben und so neue Sichtweisen
eröffnen. Mit Hilfe von Experiment
und Improvisation wird Stadtraum
neu gedacht und seine Grenzen
ausgereizt. Das ist Labor Fou.

Labor Fou moves on an inter-disciplinary basis between the field of
graphic design, exhibition design and
temporary installation. The projects of
the five person team from Düsseldorf
and Cologne (Thomas Quack, Jan
Bertil Meier, Benjamin Nast, Nadine
Nebel, Alain Yimbou) are interventions
in public spaces that explore new and
unusual formats and therefore show
us new perspectives. With the help of
experimentation and improvisation,
public urban spaces are re-imagined
and the boundaries stretched. That is
Labor Fou.
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NICOLAS BEUCKER

LAURA HELD

Hochschule Niederrhein / social-design.de
Laura Held ist Mitglied der attacGruppe „Neoliberalismus ins Museum“ und arbeitet seit vielen Jahren
bei der Zeitschrift ILA (Informationsdienst Lateinamerika ila-web.de) mit.
Außerdem ist sie Bibliothekarin und
leitet zusammen mit einer Kollegin
die Bibliothek der Bundeskunsthalle
in Bonn.

Laura Held is a member of an attac
group “Neoliberalismus ins Museum”
(Make neo-liberalism a museum artefact) and writes for the paper ILA
(Information service Latin America
ila-web.de). She is also a librarian and
manages the Bundeskunsthalle library
(Art and Exhibition Hall of the Federal
Republic of Germany) in Bonn with a
colleague.

Nicolas Beucker ist Professor für public & social design am Fachbereich
Design der Hochschule Niederrhein.
In diesem Rahmen lehrt und forscht
er über öffentliche Räume und gesellschaftszentrierte Gestaltungsmethoden.
Aus dem Interesse interdisziplinärer
Betrachtungsweisen heraus baute
Nicolas Beucker SOUND auf, das
Kompetenzzentrum Social Urban
Design der Hochschule Niederrhein. SOUND erarbeitet vielfältige
gestalterisch reflektierte Ansätze für
bürgernahe Stadtentwicklung.

MORITZ JÜDES
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Out of the interest for interdisciplinary
perspectives, Nicolas Beucker established SOUND, the competency centre
for social urban design of the University of Applied Sciences Niederrhein.
SOUND works out diverse creatively
reflected approaches for citizen-orientated city development.

RAINER KIEL

Open State / roc21.net
Moritz Jüdes ist Tischler, Bühnenbildner, Programmierer und Videokünstler. Er ist bei ROC das Auge des
Baustellensturms, der die großen
Konstruktionspläne und die Fäden
zusammenführt. Er ist außerdem
Gründer der Werkstatt für Alles und
der Socialee GmbH. In seiner Freizeit
schraubt er gerne an alten Autos
und treibt sich in der Weltgeschichte rum.

Nicolas Beucker is a professor for public & social design at the department
of design at the University of Applied
Sciences Niederrhein. Here he teaches
and researches public space and community-oriented design methods.

rainer-kiel.de
Moritz Jüdes is a carpenter, set / stage
designer, programmer and video artist.
At ROC he is the eye of the (building)
storm, where he weaves all the threads
of large construction plans together.
He is also founder of the “Werkstatt für
Alles” or: “Workshop for Everything”
and Socialee Ltd. In his spare time he
likes to work on vintage cars and travel.

Rainer Kiel ist Künstler, Radfahrer
und urbaner Aktivist. Er lebt und
arbeitet in Köln. In seinen Arbeiten
greift er immer wieder aktuelle Umwelthemen auf. „Grüne Stadtentwicklung“ ist dabei ein Arbeitsfeld,
für das er sich in verschiedenen Initiativen außerhalb des Kunstbetriebs
engagiert. Mitwirken in politischen
Prozessen ist ihm ebenso ein Mittel
zur Veränderung wie direkte Interventionen im öffentlichen Raum.

Rainer Kiel is an artist, bike rider and
urban activist. He lives and works in
Cologne. His work continually deals
with current environmental issues.
“Green city development” is one of the
different initiatives he has dedicated
himself to outside the realm of the art
scene. For him, participating in political processes is just as much a means
for change as direct interventions in
public spaces.

Gesellschaft gestalten / ökoRAUSCH // 103

STEFAN MEKIFFER

THOMAS PFAFF

Open State / roc21.net

Attac Köln / attac-koeln.de

Stefan Mekiffer ist Ökonom, Kulturwissenschaftler und Philosoph. Er
sorgt bei ROC dafür, dass die Geflüchteten einbezogen werden, und
bastelt an einem Mikrowirtschaftssystem. Vorher hat er über lokale
Weltenrettungs-Initiativen geforscht
und ein Semiaussteigerprojekt auf
dem Land mitgegründet. Er ist bei
Hanser Autor von „Warum eigentlich
genug Geld für alle da ist“.

Stefan Mekiffer is economist, cultural
scientist and philosopher. At ROC, he
makes sure that the refugees are included in processes, and he is working
on a micro-economic system. He has
previously researched save the earth
initiatives and co-founded a rural
semi-downshifters project. For Hanser
(a German publisher), he has authored
“Warum eigentlich genug Geld für
alle da ist” or: “Why there is actually
enough money for everyone”.

Thomas Pfaff (Jahrgang 1959) ist freier Hörfunk- und Fernsehjournalist
aus Köln. Er arbeitet überwiegend
für den WDR; seine inhaltlichen
Schwerpunkte sind Geschichte,
Politik und Satire. Politisch aktiv ist
er bei Attac und den „Pappnasen
Rotschwarz“. 2014 hat er mit einer
kleinen Gruppe Kunst- und Politikinteressierter das Projekt „Neoliberalismus ins Museum“ gestartet.

Thomas Pfaff (born in 1959) is a freelance radio and television journalist
from Cologne. He primarily works for
the WDR (West German Broadcasting) and his topical focus is on history,
politics and satire. Thomas is an active
member of attac and the “Pappnasen
Rotschwarz” (a Cologne carnival club).
In 2014 he began the project “Make
neo-liberalism a museum artefact”
with a small group of like-minded arty
and political people.

SVEN LÜDECKE

VAN BO LE-MENTZEL

Little Home Köln / little-home.eu

Tinyhouse University / bauhauscampus.berlin

Sven Lüdecke (40), zu dessen Hobbies das Schreinern gehört, hatte
eine Vision: kleine Holzhäuschen zu
bauen und an Obdachlose zu verschenken. Gedacht, gesagt, getan.
Im September legte er los, besorgte
sich auf eigene Kosten Materialien
im Baumarkt, sägte, hämmerte,
schraubte. Am Ende war das erste
Häuschen fertig. Bis heute konnte er mit seinem Team bereits 11
Mini-Häuser in Köln und weitere 6
Little Homes in Berlin fertig stellen
und verschenken.
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Sven Lüdecke (40), whose hobbies include carpentry, had a vision: building
little timber homes to give to homeless
people. Conceived, said, and done. In
September he got started, using his
own resources to buy material at the
hardware store and began to saw,
hammer and screw. Shortly thereafter,
the first little home was finished. To
date he and his team have been able
to finish and gift 11 mini-houses in Cologne and another six in Berlin.

Architekt, Autor und Filmemacher
aus Berlin, Initiator mehrerer Initiativen zwischen Design und sozialer
Teilhabe. Bekannte Projekte sind
Hartz IV Möbel (2010), One Sqm
House (2013), Karma Chakhs (2013),
Tinyhouse University (2015). Aktuell
trägt der zweifache Vater mit der
100 Euro Wohnung einen konstruktiven Beitrag zur Wohnkulturdebatte bei. Für seine Initiativen wurde
Le-Mentzel mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem ZEIT Wissen Preis
und dem Bayreuther Dialog Preis.

He is an architect, author and film
maker from Berlin, as well as a founder of initiatives that combine design
and social participation. Well known
projects of his include Hartz IV Möbel
(2010), One m² House (2013), Karma
Chakhs (2013), Tinyhouse University
(2015). Currently, the twofold father is
giving a constructive contribution to
the debate about living culture with
his €100 home. Le-Menzel has received
several prizes for his initiatives including the ZEIT Wissen Preis (German
science magazine) and Bayreuther
Dialog Preis (City of Bayreuth dialogue
prize).
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DESIGN UND DIE ANSPRÜCHE
AN EINE BESSERE WELT
von Nicolas Beucker

Design-Lösungen für die Praxis
Design ist eine optimistische Disziplin. Und damit
ist Design eine der Schlüsseldisziplinen in Zeiten
von Unsicherheit und Krisen. Mit designerischem
Denken und Handeln lassen sich Gelegenheiten
und Möglichkeiten fokussieren statt Hindernisse
und Risiken. Design unterfüttert Hoffnungen
und zeigt die Möglichkeiten besserer Zukünfte
auf. Wer Design so versteht, hinterfragt die Ansprüche an eine bessere Welt und entwickelt
eine Haltung für Mitverantwortung an deren Gestaltung. Vor dem Hintergrund einer nach ökologischer und sozialer Gerechtigkeit suchenden
Gesellschaft verwundert es nicht, dass seit den
letzten Jahren wieder vermehrt gesellschaftliche
Anliegen in die Designdebatten einfließen.
Mit Veröffentlichungen unter den Überschriften
„Design for Social Innovation“, „Social Design“,
„Transformation Design“, „Kann Gestaltung Gesellschaft verändern?“ oder noch allgemeiner
„Weltentwerfen“ werden Designer daran erinnert, sich mit ihren Kompetenzen aktiv für die
Gestaltung eines gelingenden Gemeinwesens zu
engagieren. Ihre Vorstellungskraft und die Fähigkeiten, diese Vorstellungen anderen so mitteilen
zu können, dass sie darüber urteilen können wird
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dabei immer wichtiger. Designerinnen imaginieren das noch nicht Vorhandene und entwickeln
Darstellungen, die es ermöglichen, über vorstellbare Zukünfte zu sprechen. Hiermit übernehmen
sie eine Vermittlerfunktion zur Gesellschaft. Denn
immer wenn es darum geht, die Welt zu gestalten,
müssen mehr als nur Designer darüber befinden
können, wie die Zukunft aussehen soll. Teilhabe in
Designprozessen wird so zu einer neuen Kompetenz der Designprofessionen. Nicht nur muss Teilhabe von Designerinnen als wichtige Vokabel erlernt und verinnerlicht werden, Teilhabe muss vor
allem gelebt werden. Dafür werden Designerinnen
und Designer sich als Autoren zurücknehmen
und auch schonmal partizipativ in co-kreativen
Prozessen gestalten müssen. Je gesellschaftlicher
ihre Aufgaben werden, desto häufiger werden
Designer ihre Entwürfe in Aushandlungsprozessen auch mit den betroffenen Anspruchsgruppen
und nicht nur mit Auftraggebern diskutieren. Dazu
braucht es nicht nur Dialogbereitschaft und Empathie sondern die Bereitschaft, sich vertrauensvoll
auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht, dass Design
seine Rolle als Impulsgeber für ästhetische Maßstäbe in Zukunft einbüßen wird. Es wird in vielen
Gestaltungsfragen allerdings mit ästhetischen Mitteln ethischen Fragen begegnen.

Unsichtbares Design
Design für eine gemeinwesenorientierte Zukunft braucht also andere Voraussetzungen
als das Design, das sich vor allem der Absatzwirtschaft verpflichtet fühlt. Dafür wurden und
werden allerorts die Lehrpläne ergänzt oder es
entstehen gleich neue Studiengänge. Studierende im Social Design widmen sich Projekten,
die „unsichtbares Design“ (Lucius Burckhardt)
benötigen. Sie lernen, sich mit Beziehungen zu
beschäftigen, die durch das Design von Dingen
entstehen und gestalten entsprechend andere
Produkte, Räume, Situationen oder Kommunikationsformen. Ihre designerische Tätigkeit beginnt
immer mit einer emphatischen Annäherung an
den Entwurfskontext und ist unvoreingenommen. Social Design stellt die Frage nach dem
Lösungsweg erst während der vertiefenden Auseinandersetzung mit einer meist unscharfen und
komplexen Aufgabe. Eine frühe Festlegung von
Lösungswegen bestimmter Designprofessionen
wie Produkt-, Grafik-, Automobil-, Messe, Editorial-, Web- oder XY-Design ist im Social Design
daher kontraproduktiv. Entsprechend wichtig ist
es, Design ganzheitlich als Disziplin einordnen
zu können. Erst mit Abstand lässt sich beurteilen,
welche Art gestalterischen Eingriffs es bedarf.

Manchmal muss man dann auch zu der Einsicht
kommen, dass weniger Design mehr ist.
Aus dem Interesse interdisziplinärer Betrachtungsweisen heraus baute Nicolas Beucker das
Kompetenzzentrum Social Urban Design an der
Hochschule Niederrhein auf. Mit Kommunen
am Niederrhein erarbeitet SOUND verschiedene
Ansätze für bürgernahe Stadtentwicklung. Beispielhaft dafür steht das StadtRaumFestival VIERTELPULS, das 2015 in Kooperation mit der Stadt
Krefeld und der Urbanen Nachbarschaft Samtweberei durchgeführt wurde.

/ Nicolas Beucker ist Professor für public & social
design am Fachbereich Design der Hochschule
Niederrhein. In diesem Rahmen lehrt und forscht
er über öffentliche Räume und gesellschaftszentrierte Gestaltungsmethoden.
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DESIGN AND DEMANDS OF
A BETTER FUTURE
by Nicolas Beucker

Practical design solutions
Design is an optimistic discipline. Which is why design is one of the key disciplines in times on uncertainty and crises. Design thinking and actions help
you focus on opportunities and possibilities instead
of hurdles and risks. It underpins hope and shows
us possibilities for a better future. Anyone who understands design questions the demands of a better
world and develops an attitude of shared responsibility for shaping that world. Against the backdrop of
a society that strives for ecological and social equity,
it is no wonder that social issues have been increasingly finding their way into debates within the field
of design over the last few years.
Publications such as “Design for Social Innovation”,
“Social Design”, “Transformation Design”, “Kann
Gestaltung Gesellschaft verändern?” (Can Design
Change Society?) or the more general “Weltentwerfen” (Designing a World) remind designers to use
their skills to actively shape a successful community. Their powers of imagination and their ability to
communicate these images in a way that allows
other to form an opinion about them are becoming
increasingly important. Designers imagine things
that don’t yet exist and develop images that make
it possible to speak about imaginable futures. With
that they take on the role of a mediator for society.
Because when we’re talking about what the future
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should look like, non-designer also need to be able
to form an opinion about the ideas. With that, participation in design processes has become a new skill
in design professions. Not only do designers need to
learn and internalise the concept of participation,
participation must also be lived. Designers will have
to reduce their role as the authors of their work and
sometimes participate in co-creative design processes. The more their tasks have to do with society, the
more designers will have to discuss and negotiate
their plans with the affected stakeholders instead of
just with contractors. In order to do that, designers
have to be empathetic and ready to enter into a dialogue as well as treat non-designers as equals. But
that doesn’t mean that designers will have to give
up their role as the initiators of aesthetic standards in
the future. It’s just that with regards to many design
questions, aesthetic tools will be met with ethical
issues.

Invisible Design
The type of design aimed toward a society-oriented
future calls for different requirements than the type
of design that stays loyal to distribution management. Which is why many universities are changing their curricula or even introducing new degree
programmes. Social design students have had the
opportunity to work in projects that require invisible
design (Lucius Burckhardt). In the projects they learn

to deal with the relationships that are formed as a
result of the design of objects and to correspondingly
design products, spaces, situations or forms of communication. Their work as designers always begins
with an emphatic approach to various planning
contexts; it is always unbiased. Social design starts
dealing with the issue of a designer’s solution when
they are already immersed in the analysis of an often unclear and complex task. In social design, it is
considered counterproductive to start by defining
solution processes for product, graphic, automotive,
trade fair, editorial, web or XY design. It is therefore
important to classify design as a holistic discipline.
You have to first distance yourself from something
before you can decide what kind of creative intervention is required. And sometimes you will have to have
enough insight to realise when less is more.

/ Nicolas Beucker is a professor for public & social
design at the department of design at the University
of Applied Sciences Niederrhein. Here he teaches and
researches public space and community-oriented
design methods.

Out of the interest for interdisciplinary perspectives,
Nicolas Beucker established SOUND, the competency centre for social urban design of the University
of Applied Sciences Niederrhein. SOUND has been
working with communities in the Lower Rhine region to develop different approaches to citizen-oriented city planning. Exemplary of this project are the
StadtRaumFestival VIERTELPULS that took place in
2015 in cooperation with the city of Krefeld and the
Urbanen Nachbarschaft Samtweberei (the local urban velvet weaving mill).
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EDF international 2016, Ramallah, Exkursion zu
Qalandiya International, Ausstellung „Welcome Home“
von Disarming Design / Foto: Sabine Stein
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ECO DESIGN FORUM

INTERNATIONAL

Im Mittelpunkt des EDF
stehen Gestalter*innen und
Nachhaltigkeitsexpert*innen aus
Deutschland und den Kölner
Partnerstädten Tel Aviv, Bethlehem,
Istanbul und Barcelona und diskutieren
mit euch über die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Relevanz
nachhaltigen Designs und Kunst.
The EDF focuses on designers and
sustainability experts from Germany and
Cologne’s twin cities of Tel Aviv, Bethlehem,
Istanbul and Barcelona. They’ll discuss with
you the economic and social relevance of
sustainable designs and art.
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ECO DESIGN FORUM
INTERNATIONAL
Der ökoRAUSCH Think Tank interpretiert den
Begriff Nachhaltigkeit als Verbindung aus ökonomischer Besonnenheit, sozialer Verantwortung,
ökologischem Handeln und kultureller Vielfalt.
Dies wird besonders durch die Erweiterung des
Konzepts – den Austausch mit internationalen Akteuren der Szene Nachhaltigen Designs sichtbar.
Mit dem ECO DESIGN FORUM international, das
als Workshop- und Netzwerkreihe 2016 gestartet
ist, möchten wir eine Plattform für mehr Umweltschutz und für faire Arbeitsbedingungen durch
und mithilfe von Design weltweit schaffen. Aber
auch wirtschaftliche Aspekte stehen im Fokus,
da Nachhaltigkeit für Designer*innen mehr und
mehr zum international relevanten Alleinstellungsmerkmal wird – und dies gilt es als Motor
ihres beruflichen und kreativen Schaffens zu
stärken! Wie wirkt sich nachhaltiges Design auf
verschiedene Gesellschaftsbereiche ein? Wie verändern sich dadurch die gestalterische Tätigkeit
und die Designer*innen selbst in ihrem Handeln
und Wirken? Das EDF international untersucht
diese Fragen im Sinne eines erweiterten, multidisziplinären Designbegriff mit fließenden Grenzen zu Kunst, Wissenschaft und Politik.
In Kooperation mit der Stadt Köln ist das EDF
international 2016 in den Kölner Partnerstädten Bethlehem und Tel Aviv erfolgreich gestartet. Fünf Tage lang kamen Designer*innen und
Künstler*innen aus Israel, Palästina, Spanien, der
Türkei und Deutschland in einem Programm aus
Workshops, Exkursionen und Vernetzungstreffen
zusammen, um sich über die Design- und Nachhaltigkeitsszenen ihrer Städte auszutauschen.

Allen Städten gemeinsam ist, dass sie lebendige
Design- und Kunstszenen bieten, in denen das
Thema Nachhaltigkeit mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ob Kommunikations-, Service-, Social- und Produktdesign mit fließenden
Grenzen zum Kunsthandwerk oder künstlerischer
Interventionen – bei den teilnehmenden Gestalter*innen steht die Auseinandersetzung mit dem
Thema Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda.
Zum Festival haben wir dank einer erneuten Förderung durch Engagement Global aus Mitteln
des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewählte
Designer*innen und Künstler*innen aus diesen
Partnerstädten nach Köln eingeladen. Auf dem
ECO DESIGN FORUM CGN anlässlich des ökoRAUSCH Festivals 2017 diskutieren die Teilnehmer*innen aus Deutschland mit Gestalter*innen
und Nachhaltigkeitsexpert*innen aus den Kölner
Partnerstädten Tel Aviv, Bethlehem, Istanbul und
Barcelona über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz nachhaltigen Designs und
Kunst. Inspirierende Impulsvorträge, ein international besetzter Expertentalk sowie Workshops
ganz im Zeichen der Themenschwerpunkte „Kultur- und Kreativwirtschaft“, „Ökologisches Produzieren“ und „Umweltpsychologie“ gestalten das
Programm.
Unter „Expert*innen“ finden sich die Referent*
innen und Kooperationspartner*innen aus den
Partnerstädten des ECO DESIGN FORUM CGN.
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The ökoRAUSCH Festival has found its own interpretation of sustainability to be the link between economic moderation, social responsibility, ecological
action and cultural diversity. This can be seen in the
expansion of the concept and the exchange between international actors in the sustainable design
scene.
With our ECO DESIGN FORUM international that was
launched as a workshop and networking series in
2016, we have started up a platform to foster more
environmental protection and fair working conditions through and with design on a global scale. But
economic aspects are also key, for sustainability is increasingly becoming an internationally relevant and
unique characteristic for designers. And this needs
to be strengthened because it is the driving force of
their professional and creative work! How does sustainable design effect different areas of society? And
how does this transform the creative process and the
designers themselves in their actions and work? The
EDF international explores these questions using a
broad, multi-disciplinary concept of design that
shares fluid boundaries with art, science and politics.

For five days designers and artists from Israel, Palestine, Spain, Turkey and Germany joined together in a
program of workshops, excursions and networking
meetings to discuss the design and sustainability
scenes of their cities.
Thanks to renewed support by Engagement Global
with funding from the state of North Rhine-Westphalia, we have invited select designers and artists
from all of this cities to come to Cologne. At the ECO
DESIGN FORUM CGN during the ökoRAUSCH Festival
2017 the participants from Germany discuss about
the economic and societal relevance of sustainable
design and art with the designers, artists and sustainability experts from Cologne’s sisters cities Tel
Aviv, Bethlehem, Istanbul and Barcelona. The programme offers inspiring presentations, an international expert’s talk as well as workshops on the key
subjects “Cultural and creative industries”, “Ecological production” and “Environmental psychology”.
Under “Experts” you find the speakers and international cooperation partners from Cologne’s sister
cities of the ECO DESIGN FORUM CGN.

In cooperation with the city of Cologne, the EDF
international 2016 was successfully launched in Cologne’s sister cities of Bethlehem and Tel Aviv.
What all of the cities have in common is that they
have vibrant design and art scenes to offer in which
sustainability is becoming increasingly important. Be
it communications, service, social or product design
that are influenced by handicrafts or artistic interventions, the participating designers have all made
sustainability a high priority.
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EDF international 2016, Jericho, Exkursion zur
Frauenkooperative „AL-Nwea‘meh Cooperative
Association“ / Foto: Sabine Stein

EDF international 2016, Tel Aviv 2016,
Exkursion zu „ONYA“ / Foto: Sabine Stein
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EDF 2016, Tel Aviv, Exkursion zu „iota“
Pinar Öncel und Maria Paz Montecinos
Foto: Sabine Stein
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EDF 2016, Auja Ecoenter „Bau eines Ofens aus Lehmziegeln“
Teilnehmerin: Ruth Aharonovitch / Workshopleiter:
Ahmad Ameen Attyat / Foto: Sabine Stein
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EXPERT*INNEN
EXPERTS

ADITAL ELA

ANNELYS DE VET
bureaudevet.be

Annely de Vet ist Designerin und
Initiatorin mit einer kritischen und
netzwerkbasierten Arbeitspraxis.
Sie gründete das Label „Disarming
Design from Palestine“, das sinnvolle
Produkte entwickelt und vertreibt,
die in Palästina hergestellt werden.
Sie initiierte die „Subjective Atlas“
Edition, die Regionen aus mitmenschlicher Perspektive abbildet
(z.B. ‘Subjective atlas of Pakistan (autumn 2017). Seit 2009 leitet sie den
Masterstudiengang „Think Tank for
visual strategies“ am Sandberg Instituut in Amsterdam.

ALEXANDRA KESSLER

CRIATERRA / criaterra.com
Adital ist Produktdesignerin und
eine wirkungsorientierte Unternehmerin, die indigenes Wissen in nachhaltiges Design integriert. Sie ist
Gründerin und CEO von CRIATERRA
INNOVATIONS Ltd., einer Firma, die
fortschrittliche Erd-Technologien
entwickelt und hochgradig nachhaltige & formstabile Fertigteil-Produktlösungen herstellt.
Sie ist Dozentin an der Design Fakultät des Holon Institute of Technology und wirbt regelmäßig in Vorträgen auf Konferenzen weltweit für
nachhaltiges Design. Außerdem ist
sie ein TEDfellow.
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Annelys de Vet is a designer and initiator with a critically engaged network based practice. She founded the
design label ‘Disarming Design from
Palestine’ that develops and distributes useful products from Palestine.
She initiated the subjective atlases editions, that map regions from a human
perspective, including ‘Subjective atlas
of Hungary (2011), ‘Subjective atlas of
Colombia’ (2015) and ‘Subjective atlas
of Pakistan (autumn 2017). Since 2009
De Vet heads the master in design
‘Think tank for visual strategies’ at the
Sandberg Instituut Amsterdam.

CSCP / scp-centre.org
Adital is a product designer and impact driven entrepreneur incorporating indigenous knowledge into
sustainable design. Founder and CEO
of CRIATERRA INNOVATIONS Ltd. that
develops advanced earth technologies
and industrially manufactures deeply
sustainable & structurally strong prefabricated product solutions. A sustainability design lecturer at the Faculty of Design - HIT.
Adital lectures regularly at conferences
globally promoting of design for sustainability. She is also a TEDfellow.

Alexandra Kessler ist Projektmanagerin am Collaborating Centre on
Sustainable Consumption and Production (CSCP). Ihr Fokus liegt auf
dem zusammenbringen zivilgesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Akteure zur Förderung
nachhaltiger globaler Wertschöpfungsketten und nachhaltiger Lebensstile vor allem im städtischen
Raum. Ihre Arbeit basiert auf der
Überzeugung, dass eine aktive Zivilgesellschaft eine wichtige treibende
Kraft für nachhaltige Entwicklung
und gesellschaftliche Veränderungen ist.

Alexandra Kessler is project manager
at the Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP). She focuses on bringing
together actors from civil society,
politics and economy to improve sustainability in global value chains as
well as sustainable lifestyles especially
in urban contexts. Alexandra’s work
is based on the belief that active civil
societies are crucial to bring about
change and are an important driver
for sustainable development.
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BILAL YILMAZ

GABRIEL MUIÑOS

bilalyilmaz.info
Bilal Yilmaz entwirft, macht, erforscht und produziert Kunst. Er
arbeitet an sozialen und gemeinschaftlichen Projekten. Er ist Miteigentümer der CraftedInIstanbul
Plattform, die ein kollektives Aktionsprojekt zur Schaffung eines Online-Netzwerks und Kartensystems
von Handwerkern ist, die in den Untergrund von Istanbul marginalisiert
wurden. Seit kurzem konzentriert
sich seine Arbeit auf Bühnenbilder,
interaktive Installationen, Lichtinstallation etc.

He designs, makes, researches and
produces art. He works on social and
collective projects. He is the co-owner
of CraftedInIstanbul platform which is
a collective action project on creating
an online network and a map system
of craftsmen that are marginalized to
the underground of Istanbul. Recently
his work is focused on stage designs,
interactive installations, lightning
works etc.

Gabriel ist Forscher im Bereich der
Umweltpsychologie. Er erlangte
einen Doktor der University of La
Laguna (Spanien) und arbeitet seit
dem als Postdoc in Spanien und
Portugal. Dabei arbeitet er aktiv mit
verschiedenen europäischen Forschungsgruppen zusammen. Sein
Hauptinteresse liegt darin, Wege
aufzutun und bessere theoretische
Erklärungen für umweltfreundliches Verhalten und Nachhaltigkeit
zu finden.

CHRISTOF SCHRECKENBERG
Feldstärken / feldstaerken.de
Ich bin u. a. systemischer Coach,
Lehrbeauftragter und Kulturmanager und verstehe mich als Entwicklungshelfer für neue Ideen, Projekte
oder Arbeitsweisen aus unternehmerischer Sicht. Früher realisierte
ich Tanz-, Theater- und Interkulturprojekte, war im Kompetenzzentrum Kultur- u. Kreativwirtschaft des
Bundes und leitete ein EU INTERREG
Projekt. Unter dem Label CREATIVE
TIDE ging es zurück in die Selbständigkeit und mit ehemaligen Kolleg*innen gründete ich Feldstärken.
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Gabriel is a researcher in the field of Environmental Psychology. He obtained
his PhD from the University of La Laguna (Spain) and has been working
as a postdoc researcher in Spain and
Portugal since then. He is actively collaborating with research groups in different European countries. His focus of
interest is centered in discovering ways
to improve the theoretical explanations for pro-environmental behavior
and sustainability.

GHADEER DAJANI
Disarming Design from Palestine / disarmingdesign.ps

Among other things, I am a systematic
coach, teacher and culture manager. I
also think of myself as an aid worker
for new ideas, projects and working
methods from the business side. I used
to do dance, theatre and intercultural
projects; I worked for the German Federal Competence Centre for Cultural
and Creative Industries and was head
of the EU INTERREG project. I went
back to freelancing with the label CREATIVE TIDE and, together with former
colleagues, I founded Feldstärken.

Nachdem sie zuvor vor allem in
NGOs gearbeitet hatte, führte Ghadeer Dajani‘s Leidenschaft für Interior Design sie zu „Disarming Design from Palestine (DDFP)“. DDFP
ist ein inklusives Design Label, das
nützliche Produkte aus Palästina
präsentiert. Sie arbeitet dort als Produktionsleiterin eng mit Künstlern
und Handwerkern zusammen. Die
Produkte vermitteln eine alternative
Deutung des heutigen Palästinas
und wie kreative Praxis Konfliktsituationen begegnet.

Previously having worked mainly
in NGOs, Ghadeer Dajani’s passion
about interior design led her to work
with “Disarming Design from Palestine
(DDFP)”. DDFP is an inclusive design label that presents useful products from
Palestine. She works with them as the
production manager, working closely
both with the artists and artisans on
producing items that reflect a rather
alternative narratives about contemporary Palestine and reflect upon the
function of creative practices in situations of conflict.
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LAURA HENN

MOHAMMAD SALEH
Disarming design from Palestine / disarmingdesign.ps

Laura ist Forscherin und Doktorandin in Umwelt- und Sozialpsychologie an der Uni Magdeburg. Sie
forscht über die Fragen, wann und
warum sich Menschen für nachhaltige Lebensstile entscheiden,
primär mit Fokus auf die Wechselwirkung zwischen der intrinsischen
Motivation nachhaltig zu leben und
dem Preis, den die Realisierung dieses Verhaltens kostet. Sie engagiert
sich im IPU e.V., einem Netzwerk für
Psychologie im Umweltschutz und
tauscht gern Ideen und Wissen mit
verschiedenen Nachhatigkeitsvertretern aus.

Laura is a researcher and PhD candidate in Environmental and Social
Psychology at the University of Magdeburg. Her research addresses the
question of when and why people
choose sustainable lifestyles, mainly
focusing on the interplay of intrinsic
motivation to live sustainably and
the costs for realizing this behavior.
She is active in a network promoting
psychology for sustainability (IPU e.V.)
and enjoys the exchange of ideas and
knowledge between different agents
for sustainability.

Mohammad Saleh ist der Geschäftsführer von Disarming Design , einer
Plattform, die palästinensische Designer und Handwerker befähigt
und zu einer nachhaltigeren und
unabhängigen palästinensischen
Wirtschaft beiträgt. Aktuell lebt und
arbeitet er in Jerusalem als nachhaltiger Raumdesigner und grüner
Aktivist. Er hat Psychologie und
Musikwissenschaften studiert. Seit
mehreren Jahren engagiert er sich
für den Kultur- und Kunstbereich
Palästinas. Seit 2015 entwirft er professionell nachhaltige und grüne
Räume.

PINAR ÖNCEL

MALEK ABUALFAILAT
EcoPeace ME / ecopeaceme.org
Malek Abualfailat ist Projektleiter bei
EcoPeace ME mit Sitz in Bethlehem
und wohnt in Hebron. Er verwaltet
das Auja Environmental Education
Center, welches das Bewusstsein für
grenzüberschreitende Wasserfragen, erneuerbare Energien, Reduzierung der Umweltverschmutzung,
Anpassung an den Klimawandel
und nachhaltige Landwirtschaft in
der Region schärfen soll, um darüber hinaus Ökotourismus zu fördern.
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Mohammad Saleh is the executive director of Disarming Design, a platform
that empowers Palestinian designers and artisans and contributes to a
more sustainable and independent
Palestinian economy. He is currently
a Jerusalem based ecological space
designer and green activist. He has a
degree in Psychology, and another in
Musicology. He has been engaged in
the cultural and art sector of Palestine
for several years. Since 2015 he has
been professionally designing sustainable and green spaces.

Sustainable Living Film Festival / surdurulebiliryasam.tv
Malek Abualfailat is a Project Manager at EcoPeace ME based in Bethlehem
and reside in Hebron. He manages
Auja Environmental Education Center
which aims to increase the awareness
of trans-boundary water issues, renewable energy needs, alleviation of pollution, adaptation of climate change,
and sustainable agriculture in the area,
in addition to promote eco-tourism.

Pınar ist Designerin, Change Agent
und kreative Vermittlerin. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung
von Kooperationsprojekten für lokale Initiativen, Unternehmen und
alle Organisation, die Widerstandsfähigkeit und Transformation anstreben. Sie entwirft und ermöglicht
Nachhaltigkeitsschulungen, Co-Design Prozesse und Kapazitätsaufbau-Workshops für Multi-Stakeholder-Gruppen. Sie co-initiierte das
Sustainable Living Filmfestival und
SurdurulebiliryasamTV.

Pınar is a designer, a change agent
and creative facilitator. She focuses on
developing collaborative projects for
local initiatives, companies and any
organization pursuing resilience and
transformation. She designs and facilitates sustainability trainings, co-design
processes and capacity building workshops for multi stakeholder groups.
She co-initiated the Sustainable Living
Film Festival and SurdurulebiliryasamTV.
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TANJA GRASS

SERKAN AKA

Drap Art / drapart.org

serkanaka.com

1982 geboren studierte Serkan Maschinenbau, konzentrierte sich aber
auf Kunst und Design. Er macht Illustrationen und Bilderbücher, Interieur- und Möbeldesign, Assemblagen und Installationen – meist für
die von ihm gestaltete Räume. Seine Illustrationen und Installationen
sind imaginäre Sichten auf Städte
und Tiere.

Born in 1982, he studied engineering
but focused on art and design. He
makes illustrations and picture books;
interior and furniture design; assemblages and installations mostly for the
spaces he designs. His illustrations and
installations relate to cities and animals through an imaginary view.

TUNA ÖZÇUHADAR

ecocircle concept / ecocircle-concept.de
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Grass obtained a diploma in translation from the University of Barcelona
and a degree in Philology from the
University of Cologne. After working
as a translator for several years she
founded Drap-Art in 1995 and has
since then directed and curated many
of its projects.

Foto: Helga Pisters

SUSANNE VOLZ
Als Spezialistin in Wirtschaftsrecht
und Umweltwissenschaften startete
Susanne Volz ihre Karriere im Bereich
der umweltpolitischen Beratung.
Mit ihrer Firma für Unternehmensberatung ecocircle concept engagiert sie sich nun für die Prozessentwicklung nachhaltiger Produkte. Sie
unterrichtet Produktentwickler und
berät Entscheidungsträger in nachhaltigen Produktentwicklungsstrategien.

Grass erlangte ein Diplom in Übersetzen der Uni Barcelona und einen Abschluss in Philologie der Uni
Köln. Nachdem sie für einige Jahre
als Übersetzerin gearbeitet hatte,
gründete sie 1995 Drap-Art und hat
seit dem viele seiner Projekte geleitet und kuratiert.

Being an economic law specialist
as well as an environmental scientist, Susanne Volz started her career
in the field of environmental policy
consultation. With her consultancy
ecocircle concept, she now dedicates
herself to the development process of
sustainable products. She educates
product developers, and advises decision-makers in sustainable product
development strategies.

Sustainable Living Film Festival / surdurulebiliryasam.tv
Tuna ist Systemdesigner und ein
Stratege für Nachhaltigkeit. Er beschäftigt sich mit der Frage wie aus
systemisch denkender Perspektive
betrachtet Design und Innovation
ein besseres Leben auf diesem Planeten beeinflussen könnte. Mit dem
Bewusstsein, dass Kreativität entscheidend für den Wandel ist, konzentriert er sich auf kreatives Design
und Innovationsprojekte mit einem
systemischen Ansatz; und benutzt
dabei Design und Kreativität als Hebel für Nachhaltigkeit. Er co-initiierte
das Sustainable Living Film Festival
im Jahr 2008 und die Web-Plattform
Surdurulebiliryasam.tv.

Tuna is a systems designer and a strategist for sustainability, focusing on
how systemic thinking perspective
could shape design & innovation for a
better life on this planet. Being aware
that creativity is crucial for change,
he is focusing on creative design and
innovation projects with a systemic
approach; using design and creativity
as leverage for sustainability.
He co-initiated Sustainable Living Film
Festival in 2008 and the web platform
Surdurulebiliryasam.tv.
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YASEMIN ARTUT
Yasemin Artut Design Studio / yaseminartut.com

LOKAY

Industriedesignerin und Unternehmerin aus Istanbul, Gründerin von
Yasemin Artut Design Studio in
2009 und Roka Design for the Environment in 2016. Die Suche nach
innovatier Transformation, wie ihre
Produktivität und ihr unternehmerischer Geistes sich positiv auf die
Menschheit und Natur auswirken
können, treibt sie an.

Industrial designer and entrepreneur
based in Istanbul, founder of Yasemin
Artut Design Studio in 2009 and Roka
Design for the Environment in 2016.
Searching for an innovative transformation of her productivity and entrepreneurial spirit into a positive impact
for humankind and nature drives the
main focus of her work.
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EDF 2016, Auja Ecoenter
Gruppenfoto / Foto: Sabine Stein

X-SÜD / x-sued.de
Foto: Simon Vogel
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ANNA KAMPHUES

ÜBER UNS
Der ökoRAUSCH Think Tank stellt sich vor
Immer mehr Kreative entdecken ihre soziale
und ökologische Verantwortung. Wir vom ökoRAUSCH Think Tank für Design & Nachhaltigkeit
unterstützen sie dabei, wichtige Impulse für
Gesellschaft, Kultur, Bildung und Wirtschaft zu
geben.
Wir entwickeln ganzjährig Strategien und Konzepte, nachhaltiges Design voranzubringen und
mit kreativen Mitteln Nachhaltigkeit weiter in
der Gesellschaft zu verankern. Dies geschieht im
Sinne eines erweiterten, multidisziplinären Designbegriffs, mit fließenden Grenzen zur Kunst,
und schafft so Bewusstsein für einen sozialen
und ökologischen Wandel!

More and more creative people are realising their
social and ecological responsibilities. And the
ökoRAUSCH design and sustainability think tank
supports these people in their efforts to positively
influence society, culture, educational systems and
the economy.
Throughout the whole year we develop strategies
and concepts to foster sustainable design and, using creative means, we aim to anchor sustainability
in society. We do this in accordance with a broad,
multi-disciplinary concept of design that shares fluid
boundaries with art, helping to raise awareness for
social and ecological change!

132 // ökoRAUSCH

Der ökoRAUSCH Think Tank betreut aktuell das
FESTIVAL, das ab 2017 als Biennale läuft, veranstaltet WORKSHOPS, wie das ECO DESIGN FORUM,
das sich im In- und Ausland an interessiertes
Fachpublikum wendet und betreibt den BLOG
auf www.oekorausch.de, um die Inhalte, die bis
dato nur im Rahmen des Festivals veröffentlicht
wurden, das ganze Jahr über zu teilen.
...übrigens ist das ökoRAUSCH Festival vom Rat
für Nachhaltige Entwicklung (RNE) im März 2017
mit dem Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit“
ausgezeichnet worden.

The ökoRAUSCH think tank is currently working on
many projects: the Festival, for one, which will run
as a biennial as of 2017; it puts on workshops, such
as the ECO DESIGN FORUM, which is conceptualised
for national and international expert audiences; the
think tank now publishes content all year long in the
BLOG on www.oekorausch.de, which was formerly
only used within the context of the Festival.
The ökoRAUSCH Festival for Design & Sustainability
was awarded the quality certification “Projekt Nachhaltigkeit”, or “Project Sustainability” on 17 March,
2017 in Düsseldorf.

Nach dem Designstudium folgte
ein Aufbaustudium am Fachbereich
Sozial- und Kulturwissenschaften.
Sie forscht, entdeckt und vermittelt; betrachtet Design im Kontext
von Gesellschaft und Kultur. Anna
arbeitet im Team des ökoRAUSCH
Festivals und unterrichtet an einem
Berufskolleg für Gestaltung.

After getting her degree in design,
she completed postgraduate studies
in social and cultural sciences. She
researches, discovers and communicates; observes design in the context of
society and culture. Anna is part of the
ökoRAUSCH Festival team and teaches
at a technical college for design.
Foto: Yoko Dupuis

ANIKA PAAPE
Anika studierte Industriedesign an
der Kieler Muthesius Kunsthochschule. Seit 2013 ist sie freie Mitarbeiterin bei reditum // Möbel mit
Vorleben in Tätigkeitsfeldern wie,
Produktkonzepten, Prototypenbau,
Messeauftritten und Öffentlichkeitsarbeit.

Anika studied industrial design at the
Muthesius University of Fine Arts and
Design in Kiel, Germany. She works as
a freelancer for reditum // Möbel mit
Vorleben ans is supporting this label
with its product concepts, prototype
construction, at trade fairs and in public relations.

CHRISTINA SCHÜTZ
ecomanie.de
Christina ist Expertin im Bereich
Kommunikation. Sie entwickelt
ganzheitliche Kommunikationskonzepte, bei denen klare Inhalte, Kanälen und Kommunikationsformen
aufeinander abgestimmt sind. Der
Schwerpunkt der Arbeit liegt in den
digitalen Medien und im User Experience.

Christina is an expert in the field of
communication. She develops holistic
communication concepts that synchronise clear content, different channels and forms of communication. Her
work focuses on digital media and user
experience.
Foto: Bozica Babic
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DUNJA KARABAIC

LENKA PETZOLD

bureaugruen.de
Dunja ist Gründerin von ökoRAUSCH
und leitet seit 2008 alle Aktivitäten
des Projekts. Darüber hinaus berät
sie als Expertin für Nachhaltigkeit
Unternehmen und Kommunen und
entwickelt Projekte und Formate,
die stets die kreative Seite des Themas Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.

lenkapetzold.de
Dunja is the founder of ökoRAUSCH
and has been the manageress of its
activities since 2008. In addition she
advises companies and municipalities
as an expert for sustainability and develops projects that always focus on
the creative side of sustainability.
Foto: VeithKlub Fotografie

Lenka Petzold ist als freiberufliche
Designerin auf ökologisch und sozial ausgerichtete Projektarbeit fokussiert. Sie arbeitet in der Konzeption
sowie in der Gestaltung, ist als Initiatorin mehrerer Projekte tätig und als
Bildungsreferentin aktiv.

NIKA RAMS

EKKARD BÖHMER
Ekkard Böhmer, selbstständiger
Tischler seit 1994, war lange im Messebau tätig und konnte es irgendwann nicht mehr mit ansehen, mit
welcher Verschwendung in diesem
Segment mit Materialien, Ressourcen und vor allem den Menschen
umgegangen wurde.

nikarams.com
Ekkard Böhmer, a freelance carpenter
since 1994, worked in trade fair construction for many years until he could
not longer stand watching how much
waste was produced in this sector with
regards to material, resources and
most of all, people.

ISABEL OESTREICH

Seit 2009 konzipiert und initiiert
Nika mit dem eigenen Designbüro
verschiedene interdisziplinäre Projekte, die sich zwischen Produktdesign und Gesellschaftsgestaltung
bewegen und stets das Thema
Nachhaltigkeit behandeln. Neben
Vorträgen und Workshops gibt sie
auch Kurse an der ecosign, Akademie für Gestaltung.
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Since 2009, Nika is designing and initiating various interdisciplinary projects,
ranging between product design and
social design and always dealing with
sustainability. In addition to lectures
and workshops, she also gives courses
at ecosign, Academy for Design.

TATJANA KRISCHIK

isabel-oestreich.de
Isabel Oestreich sucht als Künstlerin
Schnittstellen und den Dialog. Sie
begreift den künstlerischen Prozess
als Einladung sich neuen Sehweisen
zu öffnen. Im Experimentierfeld der
bildenden Kunst engagiert sie sich
für das Thema Nachhaltigkeit und
kuratiert im Team die ökoRAUSCH
Ausstellungen.

As a freelance designer, Lenka Petzold
focusses on ecological and social
projects. She works on concepts and
designs alike and works as the initiator
of a number of projects and an educational advisor.

stadt-land-welt.org
As an artist, Isabel Oestreich always
searches for interfaces and dialogue.
She understands the artistic process as
an invitation to discover new perspectives. She has dedicated herself to sustainability in the experimental field of
visual art and curates the ökoRAUSCH
exhibits.

Tatjana Krischik verbindet als Designerin Gestaltung mit Nachhaltigkeit und Bildungsprojekten. Globale
und interkulturelle Aspekte stehen
dabei im Fokus. Sie hat in Fair Trade
Werkstätten in Nepal und Kamerun gearbeitet. Mit den CYC LOOP
– Workshops bringt sie Upcycling
und Fair Trade Design mit Globalem
Lernen zusammen.

As a designer, Tatjana Krischik combines design with sustainability and
educational projects that focus on
global and intercultural aspects. As
a product designer, she has worked
in fair trade workshops in Nepal and
Cameroon. In CYCLOOP workshops
she brings fair trade and global learning together.
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DANKSAGUNG
Herzlichen Dank an alle Unterstütz*innen, die insbesondere das ökoRAUSCH Festival für Design &
Nachhaltigkeit 2017 ermöglicht haben:

Herzlichen Dank auch an unsere tollen Sponsoren, die hier in alphabetischer Reihenfolge
gelistet sind:

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, Stadt Köln, Stabsstelle für
Medien- und Internetwirtschaft & Büro für Internationales, Oberbürgermeisterin Henriette
Reker als Schirmherrin des Festivals sowie Engagement Global.

Druckerei Lokay
GLS Gemeinschaftsbank
Greensta
Gudrun Sjöden
Naturstrom
Neumarkter Lammsbräu
Sonnentor

Herzlichen Dank auch an das MAKK, insbesondere Dr. Petra Hesse, Tobias Wüstenbecker, Christine
Drabe und Arno Monnig für die gute Zusammenarbeit.

Einen dicken Dank auch an unsere wunderbaren
Helfer*innen, die das ökoRAUSCH Festival bereichert haben:

Unser Co-Veranstalter dankt vor allem der Stiftung Umwelt & Entwicklung Nordrhein-Westfalen für die Unterstützung.
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Alina Gierke, Amina Hartmann, Anna Wahlen,
Benjamin Bischof, Bettina Porr, Eren Bozbas, Florian Pütz, Frieda Funke, Marc Siebert, Milena Dünkel, Petra Grünwald, Sabine Hünniger, Sebastian
Widjaja uvm.
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KOOPERATIONSPARTNER

IMPRESSUM
ökoRAUSCH Think Tank
für Design & Nachhaltigkeit wird getragen von
bureau gruen.
Kulturmanagement
Design & Nachhaltigkeit
Sömmeringstraße 21
50823 Köln
Telefon 0221 / 579 60 76
Fax 0221 / 299 67 62
eMail kontakt@oekorausch.de
Das bureau gruen. ist Mitglied bei

Idee ökoRAUSCH: Dunja Karabaic
Projektmanagement: Christina Schütz, Dunja
Karabaic
Technische Leitung: Ekkard Böhmer
Kommunikation, Grafik: Christina Schütz
Programmgestaltung: Dunja Karabaic
Idee, Konzept & Umsetzung Ausstellung: Anna
Kamphues, Christina Schütz, Dunja Karabaic,
Isabel Oestreich, Nika Rams, Tatjana Krischik
Kuratorinnen: Anna Kamphues, Isabel Oestreich
Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationspartner:
Dunja Karabaic
Assistenz Kooperationen: Svenja Stingl
Pressearbeit: Christine Drabe
Assistenz Social Media: Jana Stingl
Übersetzung: Megan Hanson
Programmierung: Jan Fischer bit.working
Fotografie: Sabine Stein, Simon Veith
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Co-Veranstalter
STADT LAND WELT e.V.
Weyertal 24
50937 Köln
stadt-land-welt@posteo.de
Idee, Konzept & Umsetzung Programm:
Isabel Oestreich, Lenka Petzold, Tatjana Krischik
Idee, Konzept & Umsetzung ThemenAusstellung: Lenka Petzold, Nika Rams,
Tatjana Krischik
Infografik: Katharina Olma
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