werkschau
designkrefeld
22.– 26. okt 2019
programm

hallo und guten tag
wir freuen uns sehr, euch zu unserer diesjährigen werkschau einzuladen! designkrefeld –
das sind wir, ein kunterbunter haufen kreativer
(quer)denker aus den bereichen

kommunikationsdesign und
produkt- und objektdesign.
nicht nur das bauhaus feiert dieses jahr sein
100 jähriges jubiläum – auch in krefeld wird
nun seit 115 jahren design erfolgreich gelehrt.
und das möchten wir dieses jahr gemeinsam
mit euch erleben.
aus diesem grund haben wir nicht nur wie verrückt getüftelt, geschnitzt, geschweißt, gesetzt,
animiert, geschrieben, geschnitten, gefaltet, geklebt, gedruckt, gerastert, gesägt, gebohrt, gefilmt, fotografiert, gejammert und dann wieder
weiter gemacht, sondern vor allem auch unsere
werkstätten auf hochglanz geputzt.
neben der ausstellung um die semester- und
abschlussarbeiten unserer studierenden gibt es
führungen durch unseren, von dem bekannten
architekten bernhard pfau gebauten campus
sowie durch die ausstellung selbst und durch
die werkstätten.
außerdem habt ihr hier die möglichkeit, einmal
selbst in die welt der designer einzutauchen
und in verschiedenen workshops eure eigenen
kreativen stärken zu entdecken. den designprozess vom konzept bis hin zum fertigen produkt zu erleben, auf den spuren ittens, kadows
und muches – kommt zu uns nach krefeld!

wir freuen uns auf euch.

dienstag

17.00 – 19.00
ausstellung

seid neugierig!
designkrefelder*innen
zeigen euch ausgewählte abschlussund semesterarbeiten

19.00 – 20.30
transmitter 07
mutopia –
eine multi-media
performance

mit beiträgen aus den
künstlerischen grundlagen- und projektkursen
von silvia beck, gerhard
hahn, mathias lanfer
und susanne specht in
zusammenarbeit mit
nils voges von sputnic
visual arts

mittwoch
11.00 – 18.00
ausstellung

designkrefelder*innen
zeigen abschlussund semesterarbeiten

13.00
15.00
17.00
workshop
»bauhausfestival«

dauer jeweils eine
halbe stunde

14.00 – 16.00
führungen

14.00 – 15.00 uhr
werkstätten

durch bewegung,
ernährung und
spiritualität zu mehr
kreativität ! erlebe
die bauhauslehre von
johannes itten in
einem kurzworkshop
mit anna, frauke
und nabila

15.00 – 16.00 uhr
ausstellung

18.00 – 19.30
vortrag
helen stelthove

100 jahre bauhaus!
im rahmen der reihe
»lesswalkinmoretalkin«
gibt helen stelthove,
die den jubiläumsauftritt des bauhaus-jahres
gestaltete, einen einblick in den gesamten
prozess vom briefing
bis hin zur umsetzung

20.00 – 22.00
stummfilm

sound & light!
wir freuen uns auf
prof. dr. erik schmid –
er wird den legendären
film metropolis von
fritz lang am flügel
begleiten

donnerstag
11.00 – 18.00
ausstellung

designkrefelder*innen
zeigen abschlussund semesterarbeiten

12.00 – 12.30
oden
an die meister !

gedichte eines
bauhaus-schülers,
gesetzt im bleisatzkurs, gelesen von
studierenden des
rhetorik-seminars

13.00 – 15.00
workshop
»letterpress«

reminiszenz an die
historie ! erlebt die
»schwarze kunst«
des bleisatzes und
des druckens und
macht euch die hände
schmutzig …

14.00 – 16.00
führungen

14.00 – 15.00 uhr
werkstätten
15.00 – 16.00 uhr
austellung

16.00 – 17.30
mappenberatung

zeigt eure mappe!
unsere professor*innen
beraten euch gern

18.00 – 19.00
zeig’s mir !

lasst euch überraschen!
studierende des fachbereichs präsentieren
eigene projekte …

19.30 – 22.00
josef gibt raum !

mit seinem neuen
programm aus liedern
und texten belebt
der krefelder musiker
patrick richardt die
josef-kirche

freitag
11.00 – 18.00
ausstellung

designkrefelder*innen
zeigen abschlussund semesterarbeiten

10.00 – 17.00
symposium im
krefeld pavillon im
kaiserpark:

drei themen mit 15 kontroversen ansichten
zum mitdiskutieren. mit
studierenden, forschern,
lehrenden und gästen
des projekts mik e.V.

»lehre - ästhetik wirtschaft: kann
das bauhaus das?«

11.00 – 15.00
workshop
tabletzeichnen

weitere infos befinden
sich auf der rückseite
dieses programmflyers
probiert euch aus auf
dem ipadpro! marco
wallraf gibt euch eine
kurze einführung in
die kunst des digitalen
zeichnens, die in design und kunst bereits
gelebter alltag ist

12.00 – 15.00
workshop-system
»machen machen«

macht mit bei christof!
setzt eure upcyclingideen mit verschiedensten werkstoffen
in neue objekte um

15.00 – 16.30
schülervortrag
»dein design –
dein studium«

hier erfahrt ihr, was
design eigentlich ist, wie
ein studium so aussieht,
und in welchen beruflichen feldern ihr euch
tummeln könnt

16.30 – 17.30
schülerführung

von der schule in die
schule — klingt erstmal
schlimm, ist aber tatsächlich ziemlich cool.
überzeugt euch selbst

samstag
11.00 – 18.00
ausstellung

designkrefelder*innen
zeigen abschlussund semesterarbeiten

12.00 – 18.00
street art

home street home! die
designkrefelder hoker
aka steffen mumm und
tubuku aka alex und
jarek präsentieren live
ihr können in sachen
street art vor dem
foyer am frankenring

12.00 + 14.00
führungen durch
die werkstätten

dauer eine stunde
12.00 – 13.00 uhr
14.00 – 15.00 uhr

13.00 + 15.00
führungen durch
die ausstellung

dauer eine stunde
13.00 – 14.00 uhr
15.00 – 16.00 uhr

13.00 – 15.00
workshop
kalligraphie

yan kann! und sie
zeigt euch, wie ihr den
pinsel halten müsst,
so dass der richtige schwung auf das
papier kommt

15.00 – 16.00
workshop
»network trifft
patchwork«

so! soziale objekte
erklärt und gestaltet
mit julia timmer. stopf
dich ran. flick, was
dich löchert, zu und
näh’ dich runter. workshop zusammen unter,
mit und an einer Decke

16.00 – 17.30
mappenberatung

zeigt eure mappe!
unsere professor*innen
beraten euch gern

kontakt + info + symposium

hochschule niederrhein
fachbereich design
frankenring 20 – 47798 krefeld
danny.eickemeyer@hs-niederrhein.de
designkrefeld.de

die ausstellung der semester- und abschlussarbeiten der studierenden ist im gesamten
gebäudekomplex am frankenring zu finden –
ein raumplan liegt vor ort bereit.
die workshops und events finden in der
shedhalle statt. der treffpunkt für alle führungen ist im foyer am frankenring.
das symposium zum bauhaus-jahr findet
am freitag, den 25. oktober, von 10 – 16 uhr
im krefeld-pavillon von thomas schütte,
im kaiserpark in krefeld, statt.
es wird veranstaltet vom fachbereich design
der hochschule niederrhein und dem
projekt mik – mies in krefeld e.v.
mitwirkende: vegard beyer, laura breitfeld,
anne karrenbrock, mia krämer, arabella kuhn,
christiane lange, julie nolker, christopher
oesterreich, lea reck, erik schmid …

