
Ausstellung

� Berlin,�17.�März�2016

Cultural Commuters – State of DESIGN, BERLIN 2016

Im Rahmen des state of DESIGN, BERLIN 2016 Festivals zeigt designtransfer Projekte von
Studierenden aus der Fakultät Gestaltung der Universität der Künste Berlin. Das Ausstellungsprojekt 
mit dem Konzept des „Cultural Commuters©“ als Ausgangspunkt wurde initiiert und kuratiert von 
Prof. Jozef Legrand und Ilka Schaumberg von designtransfer.

Wir alle sind Cultural Commuters geworden und pendeln kontinuierlich zwischen verschiedenen 
Menschen, Orten, Identitäten und Realitäten. Im Austausch mit diesen verschiedenen Welten formen 
wir uns – individuell wie kollektiv.

Anders als die meisten Menschen der Generationen vor uns, verfügen wir nicht länger über
eine relativ homogene und monolithische Identität. Die erhöhte physische Mobilität und digitale
Informationsgesellschaft haben eine Atomisierung des Einzelnen gefördert, obgleich wir parallel
„Mitglied“ in unzähligen „Communities“ sein können. Dies kann zu Problemen und Konflikten führen, 
birgt aber auch großes kreatives Potential.

Wie lässt sich das im Kontext der einen Welt Erlebte erfolgreich in die anderen Welten kommuni-
zieren, verhandeln und integrieren? Welche Herausforderungen und welche Chancen birgt das 
tägliche Leben der Cultural Commuters?

Durch seinen prozessual angelegten Charakter versteht sich “Cultural Commuters©“ als neues
flexibles Modell, das über politische, religiöse, soziale und kulturelle Differenzen sowie räumliche
Distanzen hinweg Gemeinschaften zu generieren vermag.

In der Ausstellung suchen Projekte aus den Studiengängen Visuelle Kommunikation, New Media,
Produkt- und Modedesign der UdK Berlin in einer assoziativen räumlichen Collage nach kreativen
Antworten auf diese Fragen.

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 5. Mai, 19 Uhr mit Präsentationen
Öffnungszeiten:  5. Mai – 5. Juni, Di–Fr, 10:00-18:00
   + Wochenenden 7. / 8. Mai + 4. / 5. Juni, 10:00-18:00 

Die Ausstellungseröffnung ist zugleich eine der Eröffnungsveranstaltungen von state of DESIGN, 
BERLIN 4–8 Mai, 2016 mit einer Einführung in das Modell “Cultural Commuters©“ von Prof. Jozef 
Legrand und Performances und Präsentationen.

Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de

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
Anfahrt: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 
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Exhibition

� Berlin,�17�March�2016

Cultural Commuters – State of DESIGN, BERLIN 2016

Taking the Cultural Commuters© concept as a point of departure, the exhibition project  is initiated 
and curated by Prof. Jozef Legrand and Ilka Schaumberg from designtransfer for the state of DESIGN, 
Berlin 2016 Festival (4–8 May).

We have all become cultural commuters oscillating between different communities, places, identities 
and realities. What makes us cultural commuters?

Unlike many generation before us, we no longer possess a relatively homogenous and monolithic 
identity - neither individually nor collectively.

The increased physical and digital mobility of the information society has led to the isolation of 
individuals, despite the fact that many of us are able to hold multiple memberships in countless 
communities. This gave rise to an interesting paradox – a surge of networking has accelerated the 
rate at which individuals are disconnected from long-lasting, stable and traditional social structures.

The challenge for a cultural commuter lies in taking the experiences from one context in one world, 
and finding a way to communicate, integrate and mediate them in a different one. This act can lead 
to problems and conflicts, but at the same time carries a great creative potential. New flexible models 
are required in order to generate communities which are undeterred by physical distances as well as 
political, religious, social and cultural differences.

Due to its procedurally applied nature, Cultural Commuters© considers itself to be an example of 
such a model.

The exhibition features projects by students from Visual Communication, New Media, Product- and 
Fashion Design at the UdK Berlin which together form an evocative collage, providing a glimpse into 
the lives of cultural commuters by harnessing its creative potential. 

Opening: Thursday, 5 May, 7pm with presentations
Exhibition: 5 May – 5 June, Tue–Fri, 10am - 6pm + 
weekends: 7 / 8 May + 4 / 5 June, 10am - 6pm

The exhibition opening on the 5th May is one of the launching events of state of DESIGN, BERLIN 
4–8 May, 2016 with an introduction in the concept of the Cultural Commuters© by Prof. Jozef 
Legrand as well as performances and presentations.

Contact: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de

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
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