
Ausstellung
� Berlin,�30.�September�2015
transfect designsystems!

Mode- und Produktdesigner suchen nach dem Ausdruck der Zeit, in der sie leben und agieren, und 
formen damit zugleich ihr Umfeld. In welchem Ausmaß können Designer in ihrer eigenen Disziplin 
jedoch die Arbeitsweisen gestalten, die gezielte kulturelle, ökologische, soziale, politische und 
wirtschaftliche Konsequenzen haben?

„Transfektion“ meint in der Biologie die Umwidmung von Genen, das Einschleusen von fremder 
DNA in eine Zelle mit dem Ziel, das gesamte System damit zu verändern, wobei die Potentiale, 
die in einem System wirken, mit einbezogen werden. Auch das Design und seine Industrie 
funktionieren als System, das es immer wieder zu hinterfragen gilt. Mit der Transfektion-Methode 
der Fremdaffizierung zielte das erste Master Programm des Mode- und Produktdesigns der UdK 
Berlin darauf ab, die Designsysteme unserer Gesellschaft auf ihre Funktionen zu untersuchen und 
ein Element aus dem existierenden System zu demontieren. So wurden Defekte, Möglichkeiten 
und Missverständnisse identifiziert. Auf der Basis dieser Recherchergebnisse entwickelten die 
Studierenden Herausforderungen, Umstürze, Alternativen oder Kommentare über oder für dieses 
System.

>Crafting Plastics!< von Produktdesignerin Vlasta Kubusova und Modedesignerin Verena Michels 
zum Beispiel ist als eine Kooperationsplattform für junge Kreative unterschiedlicher Disziplinen 
konzipiert, welche die Produktionswege der Designindustrie transparenter machen soll. Bio-Plastik 
und natürliche Fasern werden erforscht und mögliche Anwendungen getestet. Alle entstehenden 
Produkte sollen informieren, auf welche Art, von wem, aus welchen Materialien und warum sie 
gestaltet worden sind. Wie kann Design auf Krisen des Zusammenwirkens von Ökologie und 
Ökonomie reagieren und neue Handlungsspielräume öffnen?

Ein Brathähnchen aus Plüsch bildete die Inspiration für das Projekt >Cogito<. Anna Lukasek 
beobachtete vorerst die Veränderung der Wahrnehmung ihrer Nichte: Wurde das Hähnchen vorerst 
wie übliche Kuscheltiere liebkost, endete es mit fortschreitendem Alter der Nichte schließlich im 
Spielzeugbackofen. Der unterschiedliche Umgang von Kindern und Erwachsenen mit leblosen 
Körpern regte Anna Lukasek zum Entwurf von Lernspielzeugen an, die Kinder an die Thematik 
„Leben und Tod“ heranführen und bei Erwachsenen zugleich Fragen nach den normativen 
Körperbildern unserer Gesellschaft aufwerfen. Wo hört das Spiel auf und fängt die Realität an?

Diese und weitere Ergebnisse, die mit subversivem Design eigene Arbeitsbedingungen, die 
Produktions- und Distributionsformen ebenso wie die gesellschaftliche Funktion und Verantwortung 
des Designs erforschen, werden in einer Ausstellung bei designtransfer präsentiert.

Eröffnung: Freitag, 16. Oktober 2015, 19 Uhr
Ausstellung Öffnungszeiten: 19.–23. Oktober 10–18 Uhr

Verantwortliche des Masterprogramms:
Prof. Axel Kufus
Prof. Maroles ten Bhoemer
Prof. Dr. Kathrin Busch
KM Hanna Wiesener

Kontakt: designmaster@udk-berlin.de, www.design.udk-berlin.de/master

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-Charlottenburg
Anfahrt: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 
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“Cogito”�von�Anna�Lukasek,�Photo:�Michael�
Mann,�Styling:�Christian�Kleemann
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Exhibition
� Berlin,�30.�September�2015
transfect designsystems!

Product and Fashion designers are searching for a contemporary expression of the spirit of the time 
they live in and as a result are also able to shape their surroundings. However to what extend can 
designers shape the workings of their own field, which have specific cultural, environmental, social, 
political and economical consequences?

The term “transfection“ is borrowed from biology and means the reclassification of genes, the 
smuggling of foreign DNA into a cell with the aim to change the whole system for time to come. 
The potentials operating within this system are integrated in this process. Design and it’s industry 
form a system of their very own, that has to be questioned continuously. The first Master Program 
in Fashion and Product Design of UdK Berlin aimed to examine the function of our society’s design 
systems and to dismantle one element of this existing systems under the use of the transfection 
method. In this manner defects, opportunities and misunderstandings were identified. The students 
developed challenges, subversions, alternatives and comments about or for this system based on 
their search results.

>Crafting Plastics< by product designer Vlasta Kubusova and fashion designer Verena Michels for 
example is a cooperation-platform for young creatives from various disciplines, that is aimed to make 
the production paths of the design industry more transparent. Bio-plastics and natural fibres were 
explored und possible applications were tested. All of the products resulting from this project have 
the ambition to inform about how and by whom they are made, from which ingredients and why. 
How can design react on current crises in the interaction between ecology and economy and open up 
new maneuvers?

A roast chicken made of plush built the inspiration for the project >Cogito<. At first Anna Lukasek 
observed the change of her niece’s perception: The chicken was fondled like any other stuffed animal 
in the beginning, though it finally ended up in the oven toy through the niece’s advancing age. 
The diverse handling of children and adults with lifeless bodies inspired Anna Lukasek to design 
educational toys which introduce children to the theme of „life and death“ and at the same time keep 
adults wondering about our society’s normative body images. Where does playing stop and reality 
begin?

The results, which are exploring the working process, ways of production and distribution, the social 
implications and responsibility through subversive design, are now presented in an exhibition at 
designtransfer.

Opening: Friday, 16. October 2015, 7pm
Exhibition: 19.–23. October, 10am–6pm

Responsible for the Master Program:
Prof. Axel Kufus
Prof. Maroles ten Bhoemer
Prof. Dr. Kathrin Busch
KM Hanna Wiesener

Contact: designmaster@udk-berlin.de, www.design.udk-berlin.de/master

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, Berlin University of the Arts
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Directions: U2 Ernst-Reuter-Platz, Tiergarten S, Bus 245 Marchbrücke
Contact: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 
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