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NEWS 22. September 2016

Exzellenzcluster »Bild, Wissen, Gestaltung« stellt im  
Martin-Gropius-Bau aus

Die bevorstehende Ausstellung »+Ultra: Gestaltung schafft Wissen« im Mar-
tin-Gropius-Bau in Berlin findet unter maßgeblicher Beteiligung von Studieren-
den, Absolvent_innen und Lehrenden aus dem Designbereich der weißensee 
kunsthochschule berlin statt. Die Ausstellung reflektiert die steigende Bedeutung, 
die der Gestaltungsdisziplin als gesellschaftlichem Katalysator und kulturellem 
Motor zugestanden wird, wie nicht zuletzt im Titel deutlich wird. Es werden 
Ergebnisse aus Masterarbeiten sowie Forschungsprojekten der Kunsthochschule 
gezeigt, die u.a. im Exzellenzcluster »Bild, Wissen, Gestaltung« entstanden sind. In 
diesem Cluster arbeiten unter Federführung der Humboldt-Universität Geistes-, 
Natur- und Technikwissenschaften, Medizin und – erstmalig für Grundlagenfor-
schung – auch die Gestaltungsdisziplinen Design und Architektur zusammen, 
darunter der Designbereich der Kunsthochschule unter Leitung von Professorin 
Carola Zwick.

»+Ultra: Gestaltung schafft Wissen« wird für das Publikum am Freitag, den 30. 
September 2016, um 10 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 8. Januar 2017 
zu sehen. Eintritt frei.
Ort: Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

Weiteres unter: http://bit.ly/2cQin8Q

Excellence Cluster »Image Knowledge Gestaltung«  
Exhibits at Martin-Gropius-Bau

The forthcoming exhibition »+Ultra: Knowledge and Gestaltung« at Martin-Gro-
pius-Bau in Berlin will take place with significant participation of students, gra-
duates, and faculty from the design field at weißensee academy of art berlin. The 
exhibition reflects the growing significance that is accorded to the discipline of 
design (Gestaltung in German) as a social catalyst and cultural engine, as stressed 
in the exhibition’s title. Results of MA projects as well as of research projects at 
the art academy will be presented, some of which were developed in the frame-
work of the excellence cluster »Image Knowledge Gestaltung.« This cluster, led 
by the Humboldt University, is a cooperation of the arts and humanities, natural 
sciences, engineering, medicine, and – for the first time in foundational research 
– the disciplines design and architecture, among them the design department of 
weißensee academy of art, directed by professor Carola Zwick. 

»+Ultra: Knowledge and Gestaltung« will open for the public on Friday, Septem-
ber 30, 2016, at 10 am. The exhibition will run until January 8, 2017. Free entrance
Venue: Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstrasse 7, 10963 Berlin

Further information: http://bit.ly/2cQin8Q
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