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[Veranstaltung]

Forschungsschwerpunkt Materialforschung beim Make City Festival
Das »Textile Prototyping Lab« der weißensee kunsthochschule berlin präsentiert zum ersten Mal im
Rahmen des Make City Festivals seine Forschungsergebnisse öffentlich. Im Forschungsschwerpunkt
Design und experimentelle Materialforschung des Fachgebiets Textil- und Flächen-Design wird
Design als Schnittstelle und Mittler zwischen Materialwissenschaft, Technologieforschung und der
Öffentlichkeit untersucht. Ganz im Sinne der zukünftigen politischen Schwerpunktsetzung in Berlin
wird im Lab Design, Forschung und Industrie zusammengedacht. Raphael Gilgen (Vitra), Nat Hunter
(Machines Room London), Christiane Sauer (weißensee kunsthochschule berlin) und Daniel Heltzel
(Fab Lab Berlin) tauschen sich mit den Besucher_innen in Berlin-Prenzlauer Berg am Freitag, den 22.
Juni 2018, von 17 Uhr an, darüber aus, wie neue Technologien und veränderte soziale Gewohnheiten
gegenwärtig und perspektivisch Arbeitsräume, Arbeitsobjekte und Arbeitsweisen verändern.

Anmeldung /Informationen: kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/textile-prototypinglab-x-make-city-festival-2018-2626.html

ENGLISH VERSION
Research Center Material Research at the Make City Festival
The »Textile Prototyping Lab« at weißensee academy of art berlin will present its research publicly
for the first time as part of the Make City festival. The research center for design and experimental
material research at the department of textile and surface design, examines design as an interface
and mediator between material science, technological research, and the public. In the spirit of the
planned political prioritization in Berlin, the Lab Design brings together conceptually research and
industry. Raphael Gilgen (Vitra), Nat Hunter (Machines Room London), Christiane Sauer (weißensee
academy of art berlin), ad Daniel Heltzel (Fab Lab Berlin) will discuss with visitors how new
technologies and changing social habits currently change working spaces, work objects, and modes
of working—both today and in the future. The event on Friday, June 22, 12018, starting at 5 pm, in
Berlin’s Prenzlauer Berg, is open to the public.
regsitration / information: kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/textile-prototyping-labx-make-city-festival-2018-2626.html
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