
Vorträge und Diskussion
 Berlin, 03.06.2014

Pra frente Brasil – Brasilien, ein Land der Zukunft

Als unvermeidliche Folge des jahrhundertelangen Zusammenflusses mehrerer Kulturen durch 
Einwanderung, ist Brasilien eine der kulturell und ethnisch vielfältigsten Nationen Südamerikas. 
Mit seiner reichen Geschichte, die die Flucht der portugiesischen Königsfamilie in die Hauptstadt, 
die Jahre der Militärdiktatur und ein immenses kulturelles Erbe in Form von Musik, Kunst, 
natürlichen Ressourcen und fußballerischen Fähigkeiten umfasst, wird Brasilien auch 
politisch immer wichtiger und machte zuletzt durch die Ausrichtung der kommenden 
Fußballweltmeisterschaft und der Olympischen Spiele von sich reden.

Die Hauptstadt Brasília ist ein Beispiel für die praktische Umsetzung der europäischen 
modernistischen Utopie in einen atmenden und lebendigen urbanen Raum, der den multikulturellen 
Charakter des Landes widerspiegelt. Während die wirtschaftliche Kraft ihrer Bürger stetig zunimmt, 
hat dort auch eine neue Perspektive auf die lokale Identität im Design Fahrt aufgenommen. Der 
kosmopolitische Charakter der Hauptstadt und die neugewonnene internationale Aufmerksamkeit 
machen Brasilien zu einem fruchtbaren Boden für neue Perspektiven im Design.

Vorträge und Diskussion: Dienstag, 17. Juni, 19 Uhr

Die Vorträge von Raquel Chaves und Carolina Woortmann Lima stellen die Vielfalt der brasilianischen 
Kultur vor und zeigen ein Panorama neuer und kommender Arbeiten von Designern aus der 
Hauptstadt Brasília, welche die von der Stadt repräsentierten Utopien wieder aufgreifen und erneuern.

Raquel Chaves ist Design-Kuratorin aus Brasília und machte am Bauhaus in Dessau einen 
internationalen Post-Graduate-Abschluss. In Brasilien entwickelte sie Produkte für Firmen 
wie Imaginarium und die brasilianische Ausbildungsinstitution SENAI. Gemeinsam mit einer 
internationalen Gruppe entwickelte sie in Deutschland Initiativen, um mehr Aufmerksamkeit für 
junge Designer durch Ausstellungen zu schaffen. Sie arbeitete als Assistentin bei der Galerie Zeitlos, 
die auf modernistisches Design spezialisiert ist und die erste Ausstellung zu brasilianischem Design 
in Berlin ausrichtete. Zudem nahm sie an der Ausstellung des Designers und Architekten Marcelo 
Rosenbaum während des Salone del Mobile in Mailand im Jahr 2013 teil. Raquel Chaves ist die 
Mitschöpferin von Casamarela in Brasília, wo Produkte ausgestellt und verkauft werden, die von 
einheimischen Künstlern und Designern hergestellt wurden. Auf diese Weise soll die Produktion von 
Kultur und Design gefördert werden.

Carolina Woortmann Lima wurde in Brasília geboren und machte ihren Bachelor-Abschluss in 
Industrial Design mit Schwerpunkt Grafik-Design an der Universität von Brasília. Nachdem sie in 
ihrer Heimatstadt Arbeitserfahrungen als Grafik-Designerin, Art Director für Film und Werbung und 
Kulturproduzentin für Musik- und Design-Events gesammelt hatte, arbeitete sie für die internationale 
Designausstellung „Safety Nest – O ninho seguro“ in São Paulo und Rio de Janeiro, welche von 
Paola Antonelli (MoMA) und der brasilianischen Grupo AG kuratiert wurde und u.a. Werke von 
Matali Crasset, Matthias Megyeri und Hella Jongerius präsentierte. Zurzeit macht sie ihren Master 
in Integrated Design an der Hochschule Anhalt. Ihre Arbeiten wurden bei Next Nature und Page 
vorgestellt, außerdem war sie Gastrednerin bei den von IXDS veranstalteten Pre Work Talks in Berlin.

Vorträge auf Englisch, im Anschluss: Screening des WM-Fußballspiels Brasilien – Mexiko, 21 Uhr.

Für Fragen, Texte oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Ilka Schaumberg – Ausstellungen + Veranstaltungen; Kommunikation
Björn Weigelt – Kooperationen und Kommunikation

designtransfer ist eine Galerie und Transferstelle der Fakultät Gestaltung an der Universität 
der Künste Berlin. Als kommunikative Plattform zwischen Hochschule und Öffentlichkeit stellt 
designtransfer aktuelle Entwurfsarbeiten aus, führt Veranstaltungen zu Themen der Gestaltung 
durch und ist Kooperationspartner für externe Projekte und Wettbewerbe.

Veranstaltungsort: designtransfer, Universität der Künste Berlin, Einsteinufer 43, 10587 Berlin
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Pra frente Brasil – Brazil, a Land of the Future

As the inevitable result of the confluence of several cultures through centuries of immigration in an 
almost continental territory, Brazil is one of the most culturally and ethnically diverse nations of the 
Americas. With a rich history that includes the escape of the Royal Portuguese family to its capital, 
the years of military dictatorship and the immense cultural legacy of its music, art, natural resources 
and soccer prowess, Brazil is an ever growing political figure, having gained recent notoriety for 
hosting the next World Cup and Olympic Games.

With Brasília, its capital city as one example of the European modernist utopia put to practice into 
a breathing and living urban space that mirrors the multicultural nature of the country, a new 
perspective on local identity in design is in motion, as the economical power of its citizens is steadily 
increasing. A fertile ground for new perspectives on brazilian design is alive in the cosmopolitan 
nature of its capital and newfound spotlight. With the soccer games fast approaching once again, the 
whole world is watching.

Talks und Discussion: Tuesday, 17 June, 7pm

The talks by Raquel Chaves and Carolina Woortmann Lima will introduce the diversity behind 
Brazilian culture and a panorama of the new and upcoming work developed by one of the first 
generations of designers born and raised in the capital, Brasília, revisiting and rebuilding the utopian 
dreams the city represents.

Raquel Chaves is a Design Curator from Brasília with an international post graduate degree at 
the Bauhaus in Dessau, Germany. In Brazil, she developed products for national brands such as 
Imaginarium and the SENAI institution. With an international group, she developed initiatives to 
provide visibility for young designers through exhibitions in Germany. She worked as an assistant 
for the German gallery Zeitlos, specialized in modernist design and holder of the first exhibition 
about Brazilian design in Berlin. She also participated in the exhibition of the designer and 
architect Marcelo Rosenbaum during the Salone del Mobile in Milan 2013. Raquel is the co-creator 
of Casamarela in Brasilia, which exposes and sells manufactured products by local designers and 
artists with the aim of stimulating the production of culture and design.

Carolina Woortmann Lima was born in Brasília and completed her bachelor degree in Industrial 
Design with focus on Graphic Design at the University of Brasília. With experience working in 
her home city as a graphic designer, art director for film and advertising and cultural producer 
for musical and design events, she has worked in the international design exhibition ‘Safety Nest 
– O ninho seguro‘ in São Paulo and Rio de Janeiro with the curatorship of Paola Antonelli (MoMa) 
and the Grupo AG (Brazil) and works by Matali Crasset, Matthias Megyeri, Hella Jongerius and 
many others. She is currently completing her MA in Integrated Design at the Anhalt University in 
Germany, her work has been featured in Next Nature and Page Magazine as she has been a guest 
speaker at the Pre Work Talks hosted by IXDS in Berlin.

Talks in English, afterwards: Screening of the World Cup football match Brasil – Mexico, 9pm.

Please contact us for further information and images:
Ilka Schaumberg – Events and Exhibitions; Communication
Björn Weigelt – Cooperations and Communication

designtransfer is the gallery and communication platform for the College of Architecture, Media 
and Design at Berlin University of the Arts (UdK Berlin). As a communicative interface between the 
university and the public, designtransfer organises exhibitions, hosts events on design issues, and 
acts as a cooperative partner for external projects and competitions.

Location: designtransfer, Universität der Künste Berlin, Einsteinufer 43, 10587 Berlin
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