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Jörg Petruschat: Design Talks
Künstliche Intelligenz, digitale Welten, Entwerfen mit dem Computer - der Berufsalltag der Designerinnen und Designer hat sich in den letzten zwanzig Jahren
fundamental gewandelt. Was bedeutet das für unsere Kultur, wie verändert sich
das Selbstverständnis der Akteure im Design, welche Chancen und welche Verhängnisse liegen in den neuen Technologien?
Jörg Petruschat, Professor für Theorie und Geschichte des Designs an der weißensee kunsthochschule berlin, war lange Zeit Herausgeber der Zeitschrift
form+zweck und hat herausragende Akteure aus Design, Wissenschaft, Kultur
immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Das Buch enthält eine Auswahl
der schönsten und eindringlichsten dieser Gespräche. Den Abschluss bildet ein
Gespräch, das Einblick in die Strukturen seines eigenen Denkens gibt.
Jörg Petruschat
DESIGN TALKS - Gespräche zu Design, Technologie, Kultur
112 Seiten, 12,5 x 20,5 cm, Paperback
form + zweck, Berlin 2015
ISBN 978-3-935053-83-9, Preis: 9,90 Euro
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Jörg Petruschat: Design Talks
Artificial intelligence, digital worlds, designing with the computer — the professional practice of designers has changed fundamentally over the past twenty years.
What does that mean for our culture, how does it change the self-conception of
people in the world of design? And what are the opportunities as well as risks of
these new technologies?
Jörg Petruschat, professor for the theory and history of design at weißensee
academy of art berlin, was for a long time the editor of the journal form+zweck,
and in that position he repeatedly confronted outstanding players in the fields of
design, scholarship, and culture with these questions. The book contains a selection of the best and most forceful conversations. It ends with an interview that
provides insights into the structures of Jörg Petruschat’s own thinking.
Jörg Petruschat
DESIGN TALKS - Gespräche zu Design, Technologie, Kultur
112 pages, 12.5 x 20.5 cm, Paperback
form + zweck, Berlin 2015
ISBN 978-3-935053-83-9; 9,90 Euros
Link: http://www.formundzweck.de/de/buecher/design-talks/beschreibung.html
Impressum:
weißensee kunsthochschule berlin, Referat für Öffentlichkeitsarbeit,
Birgit Fleischmann, Bühringstraße 20, 13086 Berlin, Tel.030-47705-222
Fax:030-47705-291, E-Mail: presse@kh-berlin.de

Den Newsletter der Kunsthochschule Berlin Weissensee abbestellen:
https://ml05.ispgateway.de/mailman/listinfo/newsletter_kh-berlin.org

Cover des Buches

