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Das Design Seminar der Forschungsgruppe Products & Textiles der Hochschule Luzern – Design & 
Kunst fand dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Design 
Seminars widerspiegeln Trends der Textilwirtschaft, in der Forschung und im Textildesign. Vor zehn 
Jahren widmete sich das Seminar noch gänzlich der Thematik des textilen Digitaldrucks. 
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* Vollständige Autorenliste am Ende des Artikels

Damals entsprang die neue Drucktechnik neuster Techno-

logie und veränderte die Textillandschaft grundlegend. Es 

wurden nicht nur industrielle Produktionsprozesse neu 

gedacht und konzipiert, auch Textildesignerinnen und Tex-

tildesigner waren aufgefordert, die vielfältigen gestalteri-

schen Möglichkeiten des Digitaldrucks sinnvoll und inno-

vativ zu nutzen. Das Design Seminar – damals noch Inkjet 

Seminar genannt – behandelte zu Beginn ausschliesslich 

digital relevante Perspektiven, bis es nach vier Jahren be-

wusst thematisch geöffnet wurde, um auch andere textil- 

und designsignifikante Standpunkte aus Sicht der For-

schung zu thematisieren. 

 Mit dem diesjährig gewählten Seminarthema besinnt 

sich die Forschungsgruppe Products & Textiles nun teilweise 

wieder auf den ursprünglichen Treiber der technologischen 

Neuerung. Der Titel «Radical Design Interventions – Desig-

ners Roles in Future Technologies» hebt die Annahme her-

vor, dass technologischer Wandel immer auch neues und 

innovatives Design erfordert, das radikal anders sein muss, 

um bestehende Strukturen und Systeme zu hinterfragen 

und neu zu denken. Im Design Seminar wurde anhand der 

Arbeiten von hochkarätigen Referenten beleuchtet, wie ra-

dikales Design formal aussehen kann, was es gegebenenfalls 

auslöst und was die Ziele von radikalen Designinterventio-

nen sind.

Radikal ist, was undenkbares sichtbar macht
Besonders intensiv verdeutlichte das Referat von Prof. Dr. 

Carole Collet von der Central Saint Martins University of 

the Arts die Dringlichkeit, sich als Gestalter bereits im 

Jetzt mit den Technologien von morgen auseinander zu 

setzen. Das Referat «Designing with the biological advan-

tage» präsentierte eine Vielzahl an Projekten, die sich den 

Annahmen und Aussichten in der biologischen Forschung 

widmen und versuchen diese für die textilen Herausforde-

rungen der Zukunft zu nutzen. Konkret interessiert sich 

Collet dafür, wie in Zukunft Pflanzen und Bakterien gen-

technisch umprogrammiert werden können. Ihr Leitge-

danke: Materialien und Produkte sollen nicht mehr nur 

produziert, sondern kultiviert werden. Die Arbeit «Biolace» 

skizziert eine Zukunft, in welcher Anbaufläche für Lebens-

mittel verknappt ist. Eine mögliche Lösung, um die für ein 

Lebensmittel investierte Zeit, Fläche und Energie bestmög-

lich zu nutzen, wäre es die Wurzeln einer jeder Pflanze als 

Textil wachsen zu lassen. So könnte ein bisher unverwen-

deter Teil des Gewächses der textilen Produktion zudie-

nen. 

Radikal ist absurd, kritisch, humorvoll und extrem
Die Arbeiten von Prof. Christoph Zellweger verfolgen die 

Absicht, durch radikales Design einen veränderten Blick 

auf die Welt der Körperlichkeit zu werfen. Zellweger erar-
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beitet neue Formen der Körpergestaltung durch einen weit 

gefassten Schmuck-Begriff, welche unter anderem auch 

eine operative Behandlung des eigenen Körpers mit einbe-

zieht. Er schafft es durch die Kombination von Materialien 

und zum Teil explizite Formgebung einen Moment der Irri-

tation und des Unbehagens im Betrachter auszulösen. In 

seinem Referat «Rituals of Self Design» sprach Zellweger 

über seine materialreichen Studien, über die einerseits na-

türliche Wandlung körperlicher Normen und andererseits 

den Druck zur Konformität, über die Spuren des Alterns 

und über Voyeurismus, welche zunehmend unser Verständ-

nis und die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu beein-

flussen. 

Radikal ist, was unabhängig vom System  
gedacht wird
Viel Aufmerksamkeit am Design Seminar erhielt die Arbeit 

«Algaemy» des Berliner Designduos Blond & Bieber. In den 

naturwissenschaftlichen Disziplinen ist die Alge seit langer 

Zeit bereits ein Thema. «Algaemy» ist der Versuch, das Poten-

tial von Mikroalgen für die Textilwelt in einem gestalteri-

schen Kontext zu beleuchten. Im Projekt wurden nicht nur 

Pasten aus Algen entwickelt und angewendet, sondern auch 

der gesamte Druckprozess durch die Eigenschaften der Alge 

neu interpretiert und quasi autark gestaltet. Aus einem zau-

berhaften Prozess, der an die Arbeitswelt von Alchemisten 

erinnert, werden stimmige und unserem Zeitgeist entspre-

chend flüchtige Farbtöne kreiert.

Radikal ist, was neu ist und neues ermöglicht
Textilien in der industriellen Produktion werden selten 

mit dem Prädikat radikal bezeichnet. Aber Produkteigen-

schaften können wie im Falle der Schoeller Textil AG 

durchaus radikal neu definiert werden. CEO Siegfried Win-

kelbeiner präsentierte dem Publikum die neusten Ent-

wicklungen aus dem eigenen Haus. Dazu gehören «iLoad» 

und «energear». «iLoad» hat zum Ziel bei Hautkontakt ölba-

sierte Stoffe, wie zum Beispiel pflegende Crémes, an den 

Träger abzugeben. «energear» führt dem Träger des Materi-

als abgegebene eigene Körperenergie zurück. Die Machbar-

keit solcher Eigenschaften eröffnet neue Anwendungsbe-

reiche für Textilien.

Abb. 1: Darstellung aus dem Projekt «Biolace»  
von Prof. Dr. Carole Collet.

Abb. 2: Stoffentwürfe aus dem Projekt «Algaemy»  
von Blond & Bieber.
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Radikal ist, was in der einfachheit Poesie entfaltet
Als abschliessender radikaler Beitrag wurde für das Semi-

nar der Designer Brynjar Sigurdarson eingeladen. Er zeigte 

seine ethnologisch inspirierten Feldrecherchen, die er im 

Projekt «The Silent Village» zu einer eigenwilligen und hand-

werklich anmutenden Objektserie für die Galerie Kreo in 

Paris ausarbeitete. Sigurdarson verbrachte hierfür vier Wo-

chen im abgelegenen isländischen Dorf Vopnafjördur und 

studierte die Lebenswelten der Bewohner. Zufällig lernte er 

dort einen alten Fischer kennen, der ihm eine traditionelle 

Netzknüpftechnik lehrte. Seine Kollektion wirkt durch die 

Addition von hochwertigen Materialen und den klaren Auf-

bau. Die Objekte wecken Assoziationen in uns und beleben 

unsere Ansicht von Design.

 Am diesjährigen Design Seminar wurden unterschiedli-

che Arten von Radikalität im Design beleuchtet. Die These, 

dass Radikalität im Design Innovation und Neuerung för-

dert, konnte bekräftigt werden. Besonders interessant hier-

bei ist, wenn Innovationen ungekannte Wege eröffnen, um 

wesentliche Problematiken zu lösen. Die Verbindung von 

zukünftigen bio-technologischen Prozessen und Design 

zum Beispiel, erlaubt es gegenwärtig Besorgnis erregende 

Themen rund um Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit 

vielfältig zu belichten. Es ist wertvoll immer wieder neue 

Perspektiven einzunehmen um die Spannungsfelder inner-

halb der textilen Wertschöpfungskette zu diskutieren und 

an neue Grenzen zu stossen. Vom jungen Designer bis hin 

zur traditionsreichen Textilfirma sind alle gefordert die na-

hen und fernen Technologie-Trends unserer Zukunft zu dis-

kutieren und mit zu gestalten.

 Haben Sie Lust bekommen mit uns an einem intensiven 

Nachmittag über die neuesten Entwicklungen und die Zu-

kunft zu debattieren? Besuchen Sie das Designseminar im 

April 2016 in Luzern! Infos dazu finden Sie ab März 2016 un-

ter: www.hslu.ch/design-kunst/d-veranstaltungen.html  ■ 
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Abb. 3: Druckmaschinerie aus dem Projekt «Algaemy»  
von Blond & Bieber.

Abb. 4: Detail aus dem Projekt «The Silent Village» 
von Brynjar Sigurðarson.
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