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„Der Schlüssel zu großartigen Ideen ist nicht, sie zu haben, 
sondern sie umzusetzen. Und großartige Ideen entstehen aus 
Problemen. Als Designer nennen wir Probleme Briefings und 

Reaktionen auf Probleme Konzepte.“ 
-Kate Moross
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Bestellung angefertigt! Sie dient lediglich dazu, die Leser auf das Thema aufmerksam zu 
machen und Anregungen zu geben. Somit ist laut § 23 Abs. 1KUG auch ohne Einwilligung
der Urheber die Nutzung der Bilder möglich.
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DEUTSCHLAND

GESCHICHTE

Der Deutsche Werkbund wurde 1907  
ge- gründet mit dem Ziel, durch gute Ge-
staltung Deutschen Produkten eine gute 
Position auf dem Weltmarkt zu verschaffen. 
Dabei waren Funktionalität und Materialge-
rechtigkeit zen- trale Qualitätskriterien. Als 
Bund wird er von Gestaltern, Selbständigen 
und Unternehmen getragen, die eine quali-
tätvolle Gestaltung der Umwelt verfolgen.
1919 gründete der Architekt Walter Gropius 
die Bauhausschule in Weimar mit der Idee, 
Kunst und Handwerk zu vereinen, um ge- 
bräuchliche Produkte zu entwickeln. Nüch- 
tern, schnörkellos, reduziert – das sind klas- 
sische Adjektive, die dem Grundsatz „form 
follows function“ folgen. Nach der opulenten 
Gestaltung des 19. Jahrhunderts wollte Gro- 
pius eine neue „Baukunst“ erschaffen. Die 
Schule umfasste auch Ateliers für darstellen- 
de Künste. Bekannte Künstler waren unter 
anderem Walter Gropius, der Maler und Gra-
fiker Paul Klee und der Architekt Ludwig Mies 
van der Rohe.

Zu den Bauhaus-Klassikern gehören zum 
Beispiel der „Stahlrohr-Freischwinger S 32“ 
von Marcel Breuer, der „Barcelona- Sessel“ 
von Mies van der Rohe und Lilly Reich und 
die „Bauhaus-Leuchte“ von Wil- helm Wa-
genfeld. Mit zunehmendem Einfluss des Na-
tionalsozialismus mussten die drei Standorte 
in Weimar 1925, Dessau 1932 und Berlin 1933 
schließen.
Während des Krieges und in der Nach- kriegs-
zeit wurde der Funktionalismus weiter- ge-
führt. Auch aufgrund der Materialknapp- heit 
wurde auf ausgefallene Gestaltung verzich-
tet. Als Gegenströmung entstand in den 
1980er Jahren die Designbewegung
„Neues Deutsches Design“. Es sollte den 
Ausbruch aus dem vorherrschenden Diktum 
der «Guten Form» darstellen. Die Ästhetik 
dieser Bewegung war eine Ästhetik der Col- 
lage und Brüche. Ende der 80er-Jahre hatte 
das Neue Deutsche Design an Wildheit und 
Experimentierfreudigkeit sichtbar eingebüßt.
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KdF-Wagen

Lattenstuhl, Marcel Breuer

Solid Freischwinger, Heinz Landes
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EMILIE WINKELMANN

Emilie Winkelmann, 1875 in Aken bei Dessau 
geboren, erlernte als Lehrertochter das Zim-
mermann-Handwerk im Betrieb ihres Groß-
vaters. Sie wollte studieren, obwohl Frauen 
damals keinen Zugang zu Hoch-schulen hat-
ten. So trug sie sich als E. (Emil) Winkelmann 
in der Technischen Hochschule Hannover ein 
und begann im Jahr 1901 ihr Architekturstu-
dium. Sie konnte zwar die Vorlesungen als 
Gasthörerin besuchen, erhielt aber nicht die 
Erlaubnis, 1906 Ihr Staatsexamen abzulegen. 
1907 eröffnete sie dann als erste selbstständi-
ge Architektin Deutschlands ihr eigenes Büro 
in Berlin, mit teilweise bis zu 15 Mitarbeiter.
Auffallend ist, dass ihre Auftraggeber oft 
Frauen waren, meist aus dem Umfeld der 
Frauenbewegung und des frauenbewegten 
Lyceumsvereins.
1914 erhält Emilie Winkelmann den Auftrag 
für das Viktoria-Studienhaus, der ersten Ein-
richtung für studierende Mädchen in Europa. 
Ebenso sorgte sie für ältere Frauen: In Pots-
dam-Babelsberg baute sie ein Wohn- haus für 
ehemals berufstätige, alleinstehende Frauen. 
Sie setzte damit die Idee des schwedischen 
Malers Carl Larsson von dem „Haus in der 
Sonne“ um.
Durch eine Erkrankung des Gehörs konnte sie 
danach nicht mehr an ihre beruflichen Erfol-
ge anknüpfen. Im Jahr 1928 wurde sie in den 
Bund deutscher Architekten aufgenommen, 
bevor sie in der Nazizeit ein Bauverbot erhält 
und sich offiziell aus dem Berufsleben zurück-
zog. Später schrieb sie: „An den Bauten des 
Dritten Reiches hatte ich keinen Anteil, weil 
ich keine Parteigenossin werden wollte.“
Zu Kriegsende zog sie auf das Gut Hovedis-
sen in der Nähe von Bielefeld, von wo aus sie, 
bis zu ihrem Tod am 04. August 1951, weiter 
als Architektin arbeitete, Um- und Ausbauten 
des Guts plante und sich um Unterkünfte für 
Flüchtlinge kümmerte.

Emilie Winkelmann war die erste freiberufliche Architektin Deutschlands.
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Viktoria Studienhaus (ehemalig), 1914-1915 in Charlottenburg, Berlin

Winkelmann Haus, 1909, Berlin-Schlachtensee
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Deutscher Pavillon auf der Weltausstellung 1929 in Barcelona

Barcelona Sessel / MR90
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LILLY REICH

Lilly Reich wurde 1885 in Berlin geboren. Sie 
macht eine Lehre als Kurbelstickerin. 1908 
ging Lilly Reich nach Wien und arbeitet für die 
Wiener Werkstätte ehe sie 1911 sie nach Ber-
lin zurückkehrte. 1912 wurde sie Mitglied im 
Deutschen Werkbund und trat 1920 in dessen 
Vorstand ein. Bis 1924 führt sie ein Atelier für 
Innenraumgestaltung, Dekorationskunst und 
Mode in Berlin. Nach einigen Jahren lernt sie 
1926 Ludwig Mies van der Rohe kennen und 
arbeitet in seinem Büro. 1927 kamen sie zu 
ihre erste Zusammenarbeit. 1929 wird ihr die 
künstlerische Leitung für den deutschen Bei-
trag zur Weltausstellung in Barcelona übertra-
gen, hierfür entsteht zusammen mit Mies van 
der Rohe der berühmte Pavillon, sowie der für 
das spanische Königspaar entworfene Barce-
lona-Sessel. 1931 trat Lilly Reich mit organisa-
torischen und gestalterischen Arbeiten für die 
„Deutsche Bau-Ausstellung“ in Berlin erstmal 
als unabhängige Architektin auf. 1932 begann 
sie dann im Bauhaus Dessau und später auch 
in Berlin zu arbeiten, wo sie Leiterin der Bau-
abteilung und der Weberei wurde.
Zusammen mit Ludwig Mies van der Rohe er-
hielt sie 1937 den Auftrag zur Gestaltung der 
Reichsausstellung der Deutschen Textil- und 
Bekleidungswirtschaft in Berlin, welche dann 
im deutschen Pavillon auf der Pariser Weltaus-
stellung 1937 präsentiert wurde. Ab 1945 lehrt 
Lilly Reich an der Hochschule für bildende 
Künste in Berlin. Sie starb 1947 in Berlin.
 

Die Designerin, Innenarchitektin und Künstlerin hatte die künstlerische Leitung für 
den deutschen Beitrag einer Weltausstellung.

Weißenhof-Stuhl von Mies van der Rohe 
mit Geflecht von Lilly Reich
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Finnland

GESCHICHTE

Die geografische und kulturelle Nähe zu den 
Skandinavien zeigt sich mit einigen Unter-
schieden auch im Finnischen Design.
Design ist in Finnland nahtlos in das Alltags-
leben eingebunden und umgibt einen, wo 
immer man sich befindet. 
Architektur und Design leisteten in Finnland 
von Beginn an einen wesentlichen Beitrag 
für die finnische Kultur und die Bildung der 
nationalen Identität. Ausgangspunkt des fin-
nischen Designs war der nationalromantische 
Stil der Jahrhundertwende. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zogen immer mehr Finnen in 
die Städte, seither sind viele finnische Woh-
nungen von kompakter Größe. 
Das stellte die Designer vor neue Aufgaben, 
damit die Bewohner ihr Zuhause weiterhin 
optimal nutzen konnten. Es entstanden intel-
ligente, wandelbare Möbel, die verschiede-
nen Zwecken dienen und sich daher einfach 
an veränderte Bedürfnisse anpassen.
Der große internationale Erfolg finnischen 
Designs hat dem Land einen vielbeachteten 
Part in der nordischen Designkultur beschert. 
Bekannte Labels nehmen seit Jahrzehnten 
nachhaltig Einfluss auf Innenausstattung, Life-
style und Alltagskultur in Finnland. Die Her-
steller selbst sind Teil der modernen Identität 
und des Kulturerbes Finnlands geworden. 

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Finnisches Design ist eine Lebensart, geprägt 
von der Mentalität der Finnen. Auf Design  
bezogen ist es ihnen oft wichtig, dass die  
Produkte langlebig und zeitlos sind. Das Design ist  
beeinflusst von den  historischen Widrigkeiten des  
Landes, und den finnischen Naturgegebenhei-
ten in Bezug auf die Formsprache, Materialität 
und das Farbspektrum.
Das finnische Design ist geprägt von naturnahen, 
klaren Formen, Funktionalität, Realitätsnähe,  
natürlichen Materialien, Originalität und der  
Liebe zum Detail. 
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Aino Aalto

Aino Aalto wurde 1894 in geboren und verstarb 
1949. Sie schloss 1920  ihr  Architektur Studium 
ab und begann ab dann in mehreren Architektur-
büros zu arbeiten. 
1925 heiratete sie Alvar Aalto und ab dann ar-
beiteten sie auch zusammen. Neben der Zusam-
menarbeit mit ihrem Mann hatte sie auch immer 
noch eigene Projekte und arbeitete ebenfalls mit 
anderen Architekten und Designern zusammen.
Aino Aalto war Architektin, Innenarchitek-
tin, Möbeldesignerin, Textilgestalterin und 
Fotografin. Sie experimentierte viel mit 
Glas, Keramik, Beleuchtung und Stoffen.  
Viele ihrer Designs wurden unter dem Na-
men ihres Mannes veröffentlicht. Deshalb ist es  
schwierig genau zu sagen welche Entwürfe  
tatsächlich von ihr sind. 
Zu Aino Aaltos bekanntesten Produkten zäh-
len die Aalto Gläser, die Aalto Vase, der Riihitie 
Pflanzentopf und die Möbel für das Sanatorium 
in Paimio. 
Das außergewöhnliche an den Aalto Gläsern 
war damals, dass sie stapelbar sind. Die Ringe 
sind inspiriert von den kreisförmigen Wellen, die 
entstehen, wenn ein Stein über die Wasserober-
fläche eines Sees springt. Mit den Aalto Gläser 
gewann sie 1936 eine  Goldmedaille bei der Tri-
ennale in Mailand und war somit auch besser als 
ihr Mann. Ihre Produkte werden heute noch von 
verschiedenen finnischen Marken vertrieben, vor 
allem von Artek und Iitalla. 

Aino Aalto ist eine finnische Designerin des 20. Jahrhundert. Sie gilt als Pionierin 
für finnisches Design und für Frauen im Design. Leider stand sie und ihre Arbeit 
den Großteil ihres Lebens im Schatten ihres Mannes Alvar Aalto.

Side Table 606
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Aalto GläserAalto Vase

Stuhl aus dem Paimio Sanatorium



18 DESIGNERINNEN DESIGNERINNEN

Siirtolapuutarha

Kaiku Ystävät
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Maija Loukari wurde 1982 geboren. Sie 
studierte Design und Dekoration an der Uni-
versität von Helsinki und in Kopenhagen.
Sie ist Textildesignerin, Produktdesigne-
rin und Illustratorin. Ihre Entwürfe wurden in 
ihrem Heimatland Finnland, aber auch inter-
national ausgestellt, z.B. in Dänemark, Ita-
lien und Frankreich. Die Muster von Maija  
Louekari sind fantasievollund inspiriert von 
Märchen und Kindergeschichten, die die de-
signerin in ihrer Kindheit kennenlernte. 
Die junge finnische Designerin wurde  
bereits mit dem Elle Deco International Award  
ausgezeichnet.

Maija Loukaris Begeisterung für Finnisches Design geht bis in ihre Kindheit  
zurück. Schon als Kind liebte sie die Muster und Produkte des finnischen  
Herstellers Marimekko, für den sie heute auch entwirft. 

MAIJA LOUKARI
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INDIEN

GESCHICHTE

Die Geschichte Indiens ist sehr geprägt 
von Phasen unterschiedlicher herrschaften, 
englischen Einfluss und zahlreicher Konflikte. 
England ist nicht das einzige Land gewesen, 
denn Indien hat viele Herrschar, Dynastien 
und Moguln gehabt. Indien hat seinen 
Namen dem längsten Fluss, den Indus, zu 
verdanken, der in Indien entspringt und 
durch Pakistan (früher Indien) fließt. Etwa 
1500 v. Chr. kamen die ersten Arier ins Land 
und die vermischung mit den Indus prägt 
die klassische Indische Kultur. Die beutends-
ten Religionen und auch die ältesten des 
Landes,  sind der Hinduismus und der Bud-
dhismus. Der Süden Indiens blieb teilweise 
von den Vorgängen der Zeit unbetroffen. Da 
Mohammed nach Indien floh, kam dadurch 
die Islam auch nach Indien und es entstan-
den immer wieder Auseinandersetzungen 
zwischen den Religionen. Im 16. Jahrhundert 
wurde ein Handelsposten abgeschlossen 
und die Unruhen verschärften sich teilweise 
dadurch. Für mehr Frieden im Land hat sich 
Gandhi eingestzt, konnte aber eine Teilung 
des Landes nicht  verhindern. Immerweider 
kommt es regligionsbedingt zu auseinander-
zetzungen.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Die Zeitgenössische Kunst verbindet tra-
ditionelle Elemente und Einflüsse aus der 
wechselvollen Geschichte des Landes. 
Bepsipiele aus der vergangenen Zeit sind 
bspw. die Bildhauerei und Malerei die gerne 
miteinander kombiniert wurden, diese stell-
ten oft Tier- und Menschenformen da.
Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurden Tempel in 
Stein gehauen und mit griechischen Säulen 
ausgestattet.
Ein großer Bau wurde im 16. Jahrhundert 
begonnen, es war der Bau des Taj Mahal 
(siehe Bild) und brachte damit das Land in 
voller Blüte. 
18. Jahrhundert wurde das Land besetzt und 
es entstand eine  Verschmelzung zwischen 
Lokalen und ausländischen Kunststilen. Vie-
les wurde angepasst um Handel zu treiben.  
Im Jahr 1947 wurde Indien unabhängig und 
die Künstler suchten nach neuen Stilen.
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SHEILA  
SRI PRAKASH

Am 6. Juli 1955 ist Sheila Sri Prakash in Bho-
pal, Indien geboren. Ihre Eltern haben sie im-
mer unterstützt und gerade das künstlerische 
auch sehr gefördert. Sie lernte als Kind den 
klassischen indischen Tanz und treibt auch 
nich heute sehr gerne das Tanzen. 
Sheila studierte an der Anna University und 
an der Hravard Graduate School of Design 
Architektur und Planung. 
Da es Frauen nicht ganz einfach gemacht 
wird in Indien, ist bei ihr zu bemerken, dass 
sie die erste Frau ist, die ihr eigenes Architek-
turbüro gegründet hat und dieses auch sel-
ber leitet. Seitdem hat sich schon über 1200 
Architekturprojekte entworfen und realisiert. 
Zudem setzt sie sich sehr dafür ein, preiswer-
ten Wohnraum zu schaffen und erwarb dafür 
zwei Patente für preiswerte Baugüter. 
Sie interessierte sich schon immer für nach-
haltiges Design und ist auch bestrebt, dies 
zu erreichen und vor allem auch umzuset-
zen. 2017 wurde sie mit dem „Bene Meren-
ti“ Madaillon der Universität für Architektur 
und Urbanismus, Bukarest, Rumänien und 
dem Ministerium für nationale Bildung und 
wissenschaftliche Forschung ausgezeichnet. 
Außerdem ist Sheila Sri Prakash die Grün-
dungstreuhänderin der Reciprocity. Dieses 
Unternehmen wurde gegründet, um For-
schung, Seminare, Veranstaltungen, Projekte 
und Konferenzen zu unterstützen und zu fi-
nanzieren, um Designlösungen zu entwickel, 
die helfen sollen, eine schnelle Reaktion des 
Ökosystems zu schaffen. 

Sheila Sri Prakash ist eine internationale Architektin, Stadtplanerin und auch 
Nachhaltigkeitsexpertin. Sie gründete 1979 ihr eigenes Büro, das „Shilpa Archi-
tects Planners Designers“. 
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Sunita Kholie ist 1946 in Lahore, Punjab,  
Indien geboren.
Ihr Karriere hat nicht direkt mit der Innenar-
chitektur, Architekturrestauratur oder als Mö-
belherstellerin begonnen. Als Jugendliche 
hat sie englische Literatur am Lady Shri Ram 
Sollege in Neu-Delhi studiert und danach 
den M.A. in Englisch an der Lucknow Univer-
sity absolviert. 
Ihr  Vater hat sie als kleines Kind oft zu Aktio-
nen mitgenommen, auf der suche nach alten 
Lampen und Möbeln, was sie später auch mit 
ihrem Mann fortsetzte und lernte erst dann 
das Restaurieren von Möbeln näher kennen. 
Sie hat zwei Büros, das Sunita Kholi Interior 
Design und das Sunita Kholi & Company und 
zusätzlich zwei Tochter Firmen gegründet. 
Viele Hotels, Luxus-Kreuzfahrtschiffe, Resort 
und Privatresidenzen hat sie mit ihren Büros 
entworfen und Restaurierungen hergestellt. 
Außerdem ist sie die erste Innenarchitektin 
und wurde 1992 mit dem Padma Shri ausge-
zeichnet. 
Zusätzlich zu ihrem Beruf als Innenarchitektin, 
Architekturrestaurotatorin und Möbelherstel-
lerin ist sie Vorsitzende und Gründungsau-
torin für Straßen- und Slumkinder. Sie setzt 
sich sehr für Kinder im Allgemeinen und aber 
auch für Frauen ein. 

Sunita Kholie ist Gründerin vieler Büros, Präsidentin von KINDIA, dass sie zusam-
men mit ihrer Tochter leitet. Sie ist eine forschungsbasierte Innenarchitektin, Na-
turschützerin und Möbelherstellerin sowie eine ausgezeichnete Führungskraft. 

SUNITA KHOLI
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JORDANIEN

GESCHICHTE

Das Haschemitische Königreich Jordanien 
breitet sich über eine Fläche von 7.740 m² 
aus und ist eine konstitutionelle Monarchie, 
welche seit 1999 von König Abdullah ll bin al-
Hussein regiert wird. Einst war es ein zentraler 
Punkt des biblischen Israels. Unter Kaiser Tra-
jan wurde es um ca.106 n. Chr. den Römern 
angegliedert. Mit der Schlacht am Jarmuk 
und dem damit einhergehenden Sieg der 
Muslimen, stand das Land seitdem fast durch-
gängig unter islamischer Herrschaft. Bis 1918 
gehört das Land zum Osmanischen Reich - 
ab 1920 allerdings zum britischen Mandats-
gebiet Palästina. 1946 wird Jordanien wieder 
unabhängig und Abdallah l. wird König. Im 
Sechstagekrieg zwischen Israel und den ara-
bischen Staaten 1967 verlor Jordanien seine 
gesamten Gebiete westlich des Jordans an 
Israel. 1988 gab König Hussein endgültig alle 
Ansprüche auf das umstrittene Westjordan-
land auf. Während des Arabischen Frühlings 
2011 kam es zu Protesten, die aber keine 
dauerhafte Destabilisierung zur Folge hatten.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Für die Region typisch, sind vor allem tradi-
tionelle Muster, sowie damit einhergehende 
Ornamente und Kalligraphie. 
Inmitten von Beigetönen, die aufgrund des 
vielen Sandsteins im Landschaftsbild Jorda-
niens auftauchen, stechen die kräftigen Far-
ben von bunten Gewändern und bemaltem 
Geschirr besonders hervor.
Architektonisch sind unter anderem Mo-
scheen sehr prägend für das Land. Häufig 
finden sich dort Mosaike wieder. Auch die 
Kuppeldächer, Türme und Rundbogenfenster 
sind hier charakteristisch.

Ebenfalls bestimmend ist die Verwendung 
und Verarbeitung von textilem Material. Hier 
wird traditionelles Handwerk mit einer Viel-
zahl von Mustern vereint, die häufig in Form 
von Teppichen vorzufinden sind.
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SAHAR MADANAT

Sahar Madanat studierte Industrial Design als 
Kombination aus Wissenschaft und Kunst. Mit 
der Zeit baute sie sich ihr eigenens Netzwek 
von verschiedensten Designer/ -innen, Archi-
tekten  und Ingenieuren aus der ganzen Welt 
auf. Gemeinsam arbeiten sie an Projekten, die 
sich vor allem auf das „grüne Design“ ausrich-
ten, worin Madanat die Zukunft sieht. Auch 
als Vorbild und Inspirationsquelle nimmt sie 
die Natur, aus der sie ihre Ideen schöpft und 
wachsen lässt. Ein Beispiel dafür ist ihr Projekt 
„made from Jordan“.  Dabei enstand eine 
Möbelserie, welche aus recycelter Erde Jorda-
niens hergestellt wurde.

Ihren Designprozess beschreibt sie in vier auf-
einanderfolgenden Schritten. Basierend auf 
Forschung und Analyse wird ein Konzept ent-
wickelt, welches in der Detaillierung von Kons-
truktion und Design vertieft wird. Schließlich 
folgen Prototypen, die anschließend verschie-
denen Tests unterzogen werden, sodass am 
Ende ein handfestes Produkt entsteht.

Bereits 2020 gewann Sahar Madanat den 
„German Design Award“ für ihr Projekt na-
mens „sensate series“ - ein Teller für intuiti-
ves und unabhängiges Essen, welches eine 
Lösung für schwache motorische Fähigkeiten, 
nachlassende Sinneswahrnehmung oder man-
gelnde Konzentration darstellt.
Dieses Produkt entwickelte sie gemeinsam 
mit ihrem Team „twelve degrees“, das sie als 
Gründerin und Creative Director vor Ort in 
Amman leitet. Ihre Werte beschreiben die De-
signer mit folgenden Worten:
honest, curious, experimental, driven

„Design ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Wissenschaft und Kunst, 
genau wie der Mensch selbst. Das Schöne daran ist die Herausforderung, die ein 
solcher Kontrast mit sich bringt.“
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„Made from Jordan“

self-cooling ceramic tableware



30 DESIGNERINNEN DESIGNERINNEN

Kutleh 
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RULA YAGHMOUR

Nachdem sie ihr Architekturstudium in Am-
man erfolgreich abgeschlossen hat, arbeitetet 
die Designerin bis heute als Leiterin von „yag-
hmour architects“ am Standort in der Haupt-
stadt Jordaniens. Nebenbei engagiert sie 
sich bei der gemeinnützigen Initiative „Inter-
rupitons“, welche sich nicht standartisierten 
Experimenten im Bereich Architektur, Design 
und Kultur widmet . Als Dozentin  des Projekts 
„Design Voices“  unterstützt sie dort den Be-
reich für  nachhaltige Entwicklung. 

Auch mit ihrem Konzept „Kutleh“  geht  Rula 
Yaghmour einen Schritt Richtung nachhaltiges 
Design. Aus Überschüssen von Fassadenplat-
ten entwickelte sie hier ein neues Material, 
welches zu Blöcken in verschiedenen Formen 
und Farben zusammengesetzt wird und in 
unterschiedlichsten Bereichen Anwendung 
findet. Auch in anderen Ländern kann diese 
Innovation umgesetzt werden und gewinnt 
zusätzlich durch die verschiedenen Farben 
der lokalen Rohstoffe an Individualität.

Auch als Kuratorin war die junge Designerin 
bereits tätig und wirkte beispielsweise in der 
Ausstellung „Gallery 27“ mit.

Bereits mit ihren 37 Jahren ist Rula Yaghmour Architektin, Dozentin und Kuratorin 
zugleich. Mit ihrem Projekt „Kutleh“ schafft sie ein Konzept, welches in diversen 
Bereichen anzuwenden ist und mit seiner Vielseitigkeit überzeugt.
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KROATIEN

GESCHICHTE

Seit dem 7. Jahrhundert siedelten sich 
Kroaten in Dalamtien und in Ober- 
wpannonien an. Sie mischten sich mit der schon  
ansässigen Bevölkerung und so entstand im 
9. Jahrhundert ein erster kroatischer Staat. 
1102 wurde ein ungarischer König zum  
kroatischen König gekrönt. So bestand ein 
Staatsverband mit Ungarn. 
Ungarn und Kroaten wehrten sich im 15. 
Jahrhundert gemeinsam gegen Angriffe des  
Osmanischen Reichs. Nach 1815 ka-
men Dalmatien und Istrien unter die  
Herrschaft der Österreicher und Kroatien sowie  
Slawonien gehörten wieder zu Ungarn. 
Nach dem ersten Weltkrieg löste sich Kroa-
tien aus dem Einflussbereich Österreichs 
und Ungarns. 1929 entstand das Königreich  
Jugoslawien und dauerte bis 1941 an. Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde Jugoslwaien 
zu einer föderativen Volksrepublik und damit 
zu einem kommunistischen Staat. 1992 wurde 
Waffenstillstand geschlossen und Kroatien 
wurde Mitglied der Vereinten Nationen.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Typische Farben wie rot und weiß prägen die 
kroatische Kultur. Das Schachbrettmuster im 
kroatischen Wappen repräsentiert das Volk. 
Es besteht aus roten und weißen Kästchen 
die jeweils für das rote und das weiße Kroa-
tien stehen (Slawonien und Dalmatien). 
Flechtmuster aus geometrischen Ornamen-
ten sind charakteristisch für die alte kroati-
sche Kultur und werden in vielen Designs 
aufgegriffen. Als ältestes Element der Innen-
ausstattung gilt die Truhe. Sie ist die Aus-
gangsform für alle späteren Möbeltypen, die 
der Aufbewahrung dienen. Viele Verzierun-
gen weisen auf einen guten Wohlstand hin. 
Darunter oft stilisierte Vasen mit Blumen, Zy-
pressen, Laub, Hausstempel und 
geometrische Ornamente.

Zagreb
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 Hauptstadt Kroatiens: Zagreb

Dubrovnik
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LEA AVIANI

Ihre Designs sind geprägt von der mediter-
ranen Lebensweise und weisen einen starken 
Ausdruck und Emotionalität auf. Außerdem 
werden Tradition und Innovation vereint. Sie 
strebt nach vollständigem, stilistischen und 
visuellen Ausdruck, sowie nach Einheit.

Sie gründete die Firma Projectum als  
Gemeinschaftswerk von Industriedesignern, 
Architekten und Bauingenieuren um das 
bestmögliche Potenzial aus ihren Projekten 
herauszuschöpfen. 

Eines ihrer Designs ist ein multifunktionales 
Polsterobjekt, welches sich von einer Bank 
in ein Bett verwandeln lässt. Die Form des 
Polsterobjekts erinnert an die dalmatinische 
antike Truhe, die zur Aufbewahrung, zum Sit-
zen oder zum Reisen verwendet wurde und 
als Vermächtnis innerhalb der Familie vererbt 
wurde. Hier werden Tradition und Innovation 
miteinander vereint und in ihrer Arbeitsweise 
verdeutlicht. 

Ein weiteres Design ist der Dande Stuhl. 
Er weist eine weiche Silhouette und eine gro-
ße, bequeme Rückenlehne auf und steht für 
eine langfristige Entspannung. Durch seine 
weichen Linien verleiht der Stuhl jedem Raum 
einen mediterranen Flair und ist eine moder-
ne Neuinterpretation des klassischen Stuhls. 

Lea Aviani ist eine kroatische Designerin, Architektin, Innenarchitektin und 
Produktdesignerin. Sie schöpft ihre Kreativität aus ihrer Heimat Split, eine 
kroatische Stadt am Mittelmeer. 
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Josipa Maras studierte Grafikdesign und 
gründete anschließend ihre eigene Marke 
und Firma Studijo Wallart in Kroatien. Sie  
entwickelte die ersten wasserfesten Tapeten 
in Kroatien und brachte diese auf den Markt.  
Aktuell werden Tapeten für den Außenbe-
reich getestet und erforscht. 

Studijo Wallart gewann zahlreiche internatio-
nale Auszeichnungen wie den Archiproducts 
Design Award. Außerdem sicherten sie sich 
eine Nominierung für den renommierten 
World Design Award. 

Die Tapeten zeichnen sich durch seinen 
künstlerischen Ausdruck, sowie durch ei-
nen handgemachten Ansatz aus. Das Talent 
der menschlichen Hand wird in die digitale  
Malerei übertragen. Dabei wird viel Wert 
auf die Bedürfnisse eines technologisch  
fortschrittlichen Marktes gelegt.

Jedes Tapetenmuster ist einzigartig und er-
zeugt wunderschöne Atmosphären. Sie 
haben einen großen Einfluss auf die Raum-
wirkung und können individuelle Eindrücke 
schaffen. 

Josipa Maras ist eine kroatische Designerin von einzigartigen und 
personalisierten Tapeten. Den starken Ausdruck ihrer Designs, verdankt sie ihrer 
Faszination zur Malerei.

JOSIPA MARAS
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Litauen

GESCHICHTE

Der Werdegang litauischen Designs der  
letzten 100 Jahre. 
Für das Auftreten von litauischem Design 
waren die staatliche Restitution und natio-
nale Wiedergeburt im Jahre 1918, sowie das 
schnelle Wachstum der Stadt Kaunas die 
wichtigsten Faktoren. 
Die Zeit zwischen Ende der 1950er bis Anfang 
der 1960er-Jahre war für die Entwicklung li-
tauischen Designs eine wichtige Periode, es 
wurden neue Designinstitutionen gegründet, 
viele Designausstellungen organisiert und 
Ideen zur Modernisierung von Objekten und 
der Umwelt entwickelt.
1961 wurde am staatlichen Institut für Kunst 
(heute Kunstakademie Vilnius) der Bereich in-
dustrielle künstlerische Konstruktion gegrün-
det. Professor Feliksas Daukantas (1915-1995) 
leitete diesen Bereich viele Jahre, er gilt als 
Begründer der litauischen Designausbildung.
Ein weiterer Meilenstein war die 1990 erlang-
te Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Das 
freie Leben hat die Vorstellungen von Design 
und Funktionalität geändert. 
Litauisches Design ist kein Außenseiter mehr 
in der Designwelt von heute. Da man weiß, 
dass die Zukunft des litauischen Designs von 
jungen Designer:innen abhängt, vergibt das 
Vilnius Academy of Arts Design Innovations 
Center, jedes Jahr den Young Designer Preis.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Die litauische Designsprache wurde stark 
durch Bauhaus, litauische nationale Muster 
und ethnografische Elemente geprägt.

In einem Interview mit dem „Baltic De-
sign Blog“ erzählt die Designerin Audriónė 
Drungilaitė, Geschäftsführerin des Litaui-
schen Design Forums, einem Verband litaui-
scher Designer, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
litauisches Design zu fördern und bekannter 
zu machen, was litauisches Design ihrer Mei-
nung nach ausmacht:
„Litauen hat eine lange baltische Tradition 
und es überwiegt die moderne Interpretati-
on des Ethno-Stils. Auch viel verbreitet ist der 
nordische Minimalismus: einfache Formen, 
ökologische Materialien und Langlebigkeit 
dominieren hierbei.

Das Wetter in Litauen ist relativ kalt. Aus 
dem Grund werden eher Materialien bevor-
zugt, die eine warme, gemütliche Atmosphä-
re schaffen. Holz, Wolle und Leinen wurden 
schon seit dem Mittelalter benutzt und sind 
auch heute noch sehr populär. Zudem hat Li-
tauen eine hochmoderne Industrie für Holz-
verarbeitung, weshalb auch viel Holz und 
Sperrholz Verwendung findet.“

Vilnius
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„MOM“  Neringa Dervinytė

Textile Muster

Wasserschloss Trakai

„my writing desk“ etcetc-studioJonas Prapuolenis
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AGOTA RIMSAITE

Produkt und Möbeldesignerin

Agota Rimsaite stammt aus Litauen, seit 10 
Jahren ist sie in der Welt des Designs zu Hau-
se und inzwischen seit über 4 Jahren als Pro-
dukt- und Möbeldesignerin tätig. 

Ihre Vorliebe für Ästhetik und reine geometri-
sche Formen ist in ihrer Arbeit spürbar. 
Bei jedem Designstück legt Agota gro-
ßen Wert auf Proportionen, Materialien 
und Formen und verleiht ihnen damit einen  
zusätzlichen Wert.
Neben einer klaren und minimalistischen 
Ästhetik gestaltet sie ihr Design auch spie-
lerisch, indem sie eine Interaktion zwischen 
dem Objekt und dem Nutzenden herstellt.
Immer wieder lässt sich ihre Herkunft in ihren 
Produkten wiederfinden, ob in ihrer Form-
sprache oder in der Auswahl der Materialien.
Die von ihr genutzten Materialien für ihre 
Liege „Panama Banana“ sind regionale bal-
tische Materialien.
Für den von ihr designten Türgriff „Bal-
tica“ in Form eines Pferdes, lies sie sich 
vom baltischen zoomorphen Motiv des 
Pferdes inspirieren, welches vom litaui-
schen Volk besonders geschätzt wurde. 
Ihre Arbeiten wurden bereits auf einigen der 
wichtigsten Designmessen ausgestellt und in 
den Online-Designmagazinen  „Design Milk“ 
und  „Yanko design“ erwähnt.

Liege „Panama Banana“
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Türgriff „Baltica“

Stuhl Leuchte “Dorica Stool”

Leuchte  “Junts”
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„GIRIA“

„LAYERS“
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Evelina Kudabaite lebt und arbeitet als  
Produktdesignerin in Vilnius, Litauen. 
Sie ist Mitglied des litauischen Designforums
und beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der 
Wahrnehmung eines Objekts durch Mate-
rialität und dem Konzept der Transformation 
und sucht nach verschiedenen Materialien 
und Verarbeitungstechniken. 

Evelina Kudabaite designt ihre Projekte mit 
einem Bewusstsein für die funktionale, die 
emotionale und poetische Dimension. Sie 
übersetzt die Textur und Materialität in die 
Form.
Die von ihr für ihre Arbeiten ausgewählten 
Materialien sind individuell auf die einzelnen 
Produkte und die Empfindungen, die diese 
vermitteln sollen abgestimmt. 

Baumrinde, Blätter und natürliche Bindemit-
tel sind die Materialien, die die Designerin für 
GIRIA gewählt hat. GIRIA zielt darauf ab, die 
Empfindungen des Waldes durch das von ihr 
gewählte Material weiterzugeben und eine 
Verbindung zwischen Benutzer, Objekt und 
der Natur zu knüpfen. Jedes Objekt ist indivi-
duell, so wie jeder zukünftige Nutzer. 

Produktdesignerin

„Ich möchte eine Geschichte erzählen, die Neugierde und den Wunsch wecken, 
das Objekt kennenzulernen, um eine engere Beziehung zum Nutzer aufzubauen.“

EVELINA KUDABAITE
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GESCHICHTE

Mexiko kann auf eine bewegte Geschichte 
zurückblicken. In seinen heutigen Grenzen 
besteht das Land erst seit ca. 150 Jahren. 
Mexiko wurde geprägt durch die Zeit der 
Maya, Azteken und Zapoteken, die vor der 
spanischen Kolonialherrschaft dort gelebt 
haben. 1519 wurde die Halbinsel Yucatan 
durch die Spanier erobert und das Reich der 
Azteken vollständig zerstört. 1836 wurde die 
Unabhängigkeit Mexikos durch die politische  
Liberalisierung anerkannt. Im 19. Jahrhun-
dert verlor Mexiko die Hälfte seiner Fläche 
an die USA und es entstand der mexikanisch-
amerikanische Krieg. Die große Revolution 
gab es in Mexiko im Jahre 1910. Wichtigste 
Person war Emiliano Zapata, der noch heute 
für sein damaliges Engagement verehrt wird. 
1994 kam es in der Region Chiapas zu einem 
Aufstand der „Zapatistas“. Diese forderten 
mehr Rechte für die indigene Bevölkerung. 
Ein Meilenstein war das Freihandelsabkom-
men mit den USA. Hier-durch konnte sich 
Mexiko den Eintritt in die „Erste Welt“ ver-
schaffen.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Kunsthandwerk hat eine lange Tradition in 
Mexiko. Man findet bunte Kleidungsstücke 
der indigenen Bevölkerung oder moderne 
Designs kontemporärer Künstler, familiäre 
Flechtkunst oder exklusive Töpferei.
Die verwendeten Materialien sind haupt-
sächlich natürlich, wie zum Beispiel Baum-
wolle, Wolle oder Seide für Textilien, und 
Ton und Glas für Töpferwaren. Aufgrund  
alter Traditionen können Designer immer 
noch viele natürliche Materialien finden und 
sie lernen viel von vergangenen Generatio-
nen. Andere Materialien, die häufig verwen-
det werden, sind Holz und natürliche Fasern 
wie Palmblätter für Körbe. Vor allem Töpfern 
ist eine uralte Technik, die von Designern 
in Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern  
genutzt wird. Auch die Bildhauerei kehrte in 
der Moderne in Form von individuellen Mo-
numentalskulpturen wieder zurück.

MEXIKO
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EMMA BOOMKAMP

Emma Gavaldon van Leeuwen Boomkamp ist halbe Holländerin und halbe Mexi-
kanerin, welche nun in Mexiko lebt und arbeitet. Sie erforscht Texturen, Farben 
und Materialitäten durch das Erlernen unterschiedlicher Handwerke.

Die Künstlerin führt ihre nomadische  
Erziehung als einen der wichtigsten Einflüsse 
für ihre Entwürfe und ihre Zusammenarbeit 
mit lokalen Kunsthandwerkern an, die von  
komplizierten Makramee-Kunstwerken bis 
hin zu handgewebten, natürlich gefärbten 
Wandbehängen und Teppichen reicht.

„Ich glaube wirklich, dass meine größten 
Designeinflüsse in gewisser Weise meine 
ständig wechselnden Umgebungen waren, 
in de-nen ich als Kind zwischen Holland und 
Mexiko aufgewachsen bin“, sagt die nieder-
ländisch-mexikanische Designerin.

Nach ihrem Studium des Produktde-
signs und der Wirtschaft an der Universität  
Ams-terdam zog sie nach Mexiko, um Textu-
ren, Farben und Muster durch das Handwerk 
vertiefend zu erkunden.

Jetzt wohnt sie in dem von Art-Déco-Archi-
tektur geprägten Viertel La Condesa und 
lässt sich nach wie vor von den Farben,  
Texturen und der Erdigkeit ihrer Umgebung 
in Mexiko-Stadt inspirieren und arbeitet 
In ihrem Atelier weiterhin mit verschiede-
nen Textiltechniken. Mit Unterstützung von  
FONCA, dem mexikanischen Nationalen 
Fonds für Kultur und Kunst, arbeitet sie mit 
Kunsthandwerkern für Glasbläserei und  
Teppichweberei zusammen.



DESIGNERINNEN 47DESIGNERINNEN

Glasarbeit - Kollektion Esperanza

Geflochtener Wandbehang aus Sisal

Gran M mixed knot - eine Kombination  
aus Jute-, Baumwoll- und Sisalfäden
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Real Market -
Ein Kiosk in 
einem Ein-
kaufszentrum 
in Mexiko Stadt

Interior space -Design 
Week Mexiko

Londres apartment - Mexiko Stadt



DESIGNERINNEN 49DESIGNERINNEN

ANDREA FLORES & LICÁ SOTO

Um ihre Produkte zu kreieren, lassen sie sich vom Alltag, Frauen und 
Vintage-Kleidungsstücken ihrer Großmütter oder Mütter inspirieren.

Die zwei Frauen arbeiten seit 2010  
zusammen und gründeten 2014 Comité de  
Proyec-tos, ein Unternehmen für Innenarchi-
tektur und Möbelverkauf in Mexiko-Stadt.

Lucia studierte vorher Industriedesign an 
der UNAM, der nationalen und wichtigsten  
Universität Mexikos, während Andrea in  
Barcelona und Mailand studierte. Die hoch-
technische Ausbildung von Lucia ergänzt 
perfekt den konzeptzentrierten Bildungshin-
tergrund von Andrea.

Unsere Arbeit ist stark von unserer Kultur 
beeinflusst. Das große Spektrum an groß-
artiger Handwerkskunst ist einer der Wer-
te, die wir in Mexiko am meisten schätzen. 
Was ihnen an ihrer Arbeit am meisten Spaß 
macht, ist die Umsetzung von Emotionen und 
Empfindungen in Gebrauchsgegenstände 
und Lebensräume, also die Verinnerlichung. 
Sie lieben es, transzendente, langlebige und 
zeitlose Stücke in einem zeitgenössischen Stil 
in Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben 
zu schaffen.

Zusammen mit ihrem Team von Designern 
und Handwerkern haben sie drei Kollektio-
nen von skulpturalen Objekten entwickelt, 
die in Museen und Galerien in Mexiko und 
im Ausland ausgestellt wurden. Außerdem 
verfügen sie über einen umfangreichen  
Katalog von Möbeln für den privaten und  
gewerblichen Gebrauch.

Ihr Denken ist ein ständiger Fluss zwischen 
dem Subjektiven und dem Funktionalen, 
dem Handwerk und dem Markt, der Technik 
und der Kunst.

Die Künstlerinnen sind der Meinung, dass 
Design ein kulturelles Verhalten ist, das die 
Macht hat, Veränderungen von der individu-
ellen zur kollektiven Sphäre zu bewirken. Sie 
haben die Fähigkeit, ein Gespräch mit der 
Gesellschaft zu beginnen, und es liegt in ih-
rer Verantwortung, zu wissen, was wir sagen 
wollen.

Wir entwickeln auch Innenraumprojekte, bei 
de-nen wir gerne die Beziehung zwischen 
Menschen und Räumen untersuchen. Wir 
bieten räumliche Lösungen mit einem ästhe-
tischen Ansatz an, die die Integration zwi-
schen Menschen und Lebensräumen fördern.
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Russland

DESIGNGESCHICHTE

Russland ist mit ca. 17 Millionen km² flächen-
mäßig der größte Staat der Welt und er-
streckt sich über Osteuropa und Nordasien. 
Das ist ein Neuntel der Landmasse der ge-
samten Erde. Die Hauptstadt ist Moskau, 
welche eine der größten Städte der Welt ist.  
Russland ist unter den weltweit führenden 
Raumfahrtmächten, weswegen viele der ent-
stehenden Designs in diese Richtung gehen.  
Bezogen auf Gestaltung in der Architek-
tur wurden Häuser lange in Blockbauwei-
se gebaut, die es heute noch auf Dörfern 
gibt. Auffällig sind dabei fantasievoll ge-
schnitzte Fensterrahmen und die Farben 
Blau und Grün, die als Farben der Ortho-
doxie böse Geister vertreiben sollten.  
Plakatkunst ist ein weiterer Aspekt in der 
Designgeschichte Russlands. Es war ein 
Ausdruck für die Zeit, wo Russland poli-
tisch sowie gestalterisch revolutionär 
war, bis der Stalinismus dies erstickte.  

Fortlaufend ist in Russland das Industriede-
sign. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung 
im Moskauer Designmuseum, welche Ge-
brauchsgegenstände aus zahlreichen Berei-
chen der Industrie der Sowjetzeit zeigt und 
einen Bogen bis in die russische Gegenwart 
spannt. Ein Beispiel für diese Gegenstände 
ist ein elektrischer Samowar im Space-Age  
Design, das Sputnik heißt, in Anlehnung an den 
Sputnik-1 von 1957(erster künstlicher Satellit 
der Welt). Besonders hervorgehoben wird all-
gemein die Militär- und Raumfahrtindustrie.  
Neben Funktionalität und Ergonomie spiel-
te besonders Ästhetik eine große Rolle bei 
diesem Design. „Design“ wurde als Wort in 
der Sowjetunion vermieden und statt dessen 
„technische Ästhetik“ verwendet.  Deswe-
gen gab es auch keine ausgebildeten Desig-
ner, sondern Ingenieure, Psychologen, Grafi-
ker und Historiker, die zusammen arbeiteten.   
Des Weiteren wurden in Russland viele Pro-
dukte aus dem Westen nachgeahmt.
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OLGA 
VILSHENKO

Olga Vilshenko wuchs in der Sowjetunion 
auf, zu Zeiten wo Bekleidungsgeschäfte 
Mangelware waren. Es waren arme Ver-
hältnisse, wodurch die meisten Frauen ihre 
Kleidung selber herstellten oder sich her-
stellen ließen. Viele dieser Kleider wurden 
aus Notwendigkeit und Konformität gebo-
ren, doch Vilshenkos Mutter machte diese 
mit Stickereien lebendig. Diese Arbeit war  
für ihre Mutter da, um einen kleinen Lohn 
zu bekommen, aber es war auch ein Hobby.  
 
Alles was Olga Vilshenko über das Schnei-
dern weiß, hat sie von ihrer Mutter gelernt. 
Daraufhin hat sie am Moskauer Institut 
für Mode und Kunst und am renommier-
ten Instituto Marangoni in London studiert. 
 
Ihr Stil ist geprägt durch moderne, elegan-
te Silhouette, die westliche Haute-Cotou-
re-Empfindungen mit östlichen Traditionen 
verbinden. Sie bezieht sich bei neuer Klei-
dung auf den Schnitt traditioneller russischer 
Kostüme und möchte diese traditionellen  
Einflüsse in zeitgenössischen Silhouetten neu 
erfinden. Außerdem fließen die Farben der 
Innenarchitektur im englischen Stil ein - be-
sonders traditionelle Tapeten und Haushalts-
waren. Vilshenko findet dort außergewöhn-
liche Details.

Ihre größte Inspiration ist ihre Mutter. 



DESIGNERINNEN 53DESIGNERINNEN



54 DESIGNERINNEN DESIGNERINNEN



DESIGNERINNEN 55DESIGNERINNEN

Vera Butko studierte am Moskauer Archi-
tekturinstuítut und ist Mitglied der Union 
der Architekten Moskaus. Außerdem ist sie 
dort Lehrerin und Professorin für Architektur. 
 
Atrium hat Butko 1994 mit Anton Nadto-
chim zusammen gegründet. Charakteris-
tisch für die Arbeiten ist die enge Verbin-
dung des Künstlichen und Natürlichen. 
 
Auf der linken Seite sie man das Beispiel-Pro-
jekt Nasarbojew Kasachstan Zentrum, das mit 
der Idee verknüpft ist, die Identität der na-
tionalen Kultur und das Streben Kasachstans 
nach Zukunft wieder zu spiegeln. Die Form 
basiert auf einer Jurte (Hauptwohnung der 
nomadischen Türkvölker, die die alte Kultur 
der Kasachen darstellt und symbolisch mit der 
nationalen Weltanschauung verbunden ist.  
Innen befinden sich moderne Medienflächen, 
ein Museumspavillon und eine Cafeteria. Die 
stromlinienförmige Dachschale steht für die 
Landschaft Kasachstans: Wüstendünen, ma-
jestätische Berge und voll fließende Flüsse.

Sie ist Mitgründerin von Atrium -  ein erfolgreiches Architekturbüro in Russland.

VERA BUTKO



LAND56

Schweden

GESCHICHTE

Das schwedische Design wird weltweit
gefeiert, weil es zeitlos und praktisch ist.
Schwdisch wohnen bedeutet cleane Optik,
freundliche Farben und viel Licht. Das
Design hat klare Linien, eine hohe
Funktionalität und ist für die breite Masse
erschwinglich. Möbel und Wohnaccessoires
werden aus heimischen Hölzern und
Naturmaterialen wie Leinen, Leder oder
Baumwolle gefertigt. Die Stoffe strahlen
Wärme aus, spiegeln die
Naturverbundenheit der Skandinavier
wieder und bringen Gemütlichkeit in die
schwedische Wohnstube. Deko und Textilien
zeigen sich farbenfroh mit grafischen
Mustern oder Naturmotiven.Das
minimalistische Design wirkt elegant, zeitlos
und ist gut mit anderen Stilrichtungen
kombinierbar. Typisch skandinavisch ist ein
großer Tisch im Wohn- oder Essbereich, der
vielen Gästen Platz zum geselligen
Beisammensein bietet. Hohe Bedeutung hat
das Licht im Heim. Die Architektur ist darauf
ausgelegt, möglichst viele Sonnenstrahlen
einzufangen, die dann durch viel Weiß und
helle Wohnfarben verstärkt werden.
Leuchten und Kerzen sorgen als
harmonische Lichtquellen für eine
angenehme Wohlfühlatmosphäre.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

klare Linien

praktische Details

viel Weiß

Holz

kuschelige Sofas

Porzellan mit Blumenmustern

Das aus Holz geschnitzte Dalapferd ist das
meist verkaufte Touristensouvenier und ein
typisches Symbol für Schweden.
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Schweden

01 LAND

GESCHICHTE

Das schwedische Design wird weltweit
gefeiert, weil es zeitlos und praktisch ist.
Schwdisch wohnen bedeutet cleane Optik,
freundliche Farben und viel Licht. Das
Design hat klare Linien, eine hohe
Funktionalität und ist für die breite Masse
erschwinglich. Möbel und Wohnaccessoires
werden aus heimischen Hölzern und
Naturmaterialen wie Leinen, Leder oder
Baumwolle gefertigt. Die Stoffe strahlen
Wärme aus, spiegeln die
Naturverbundenheit der Skandinavier
wieder und bringen Gemütlichkeit in die
schwedische Wohnstube. Deko und Textilien
zeigen sich farbenfroh mit grafischen
Mustern oder Naturmotiven.Das
minimalistische Design wirkt elegant, zeitlos
und ist gut mit anderen Stilrichtungen
kombinierbar. Typisch skandinavisch ist ein
großer Tisch im Wohn- oder Essbereich, der
vielen Gästen Platz zum geselligen
Beisammensein bietet. Hohe Bedeutung hat
das Licht im Heim. Die Architektur ist darauf
ausgelegt, möglichst viele Sonnenstrahlen
einzufangen, die dann durch viel Weiß und
helle Wohnfarben verstärkt werden.
Leuchten und Kerzen sorgen als
harmonische Lichtquellen für eine
angenehme Wohlfühlatmosphäre.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

klare Linien

praktische Details

viel Weiß

Holz

kuschelige Sofas

Porzellan mit Blumenmustern

Das aus Holz geschnitzte Dalapferd ist das
meist verkaufte Touristensouvenier und ein
typisches Symbol für Schweden.

LAND 02
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Monica
Förster

1966 ist sie in Stockholm geboren und studierte an
den renommierten Hochschulen Beckmans School
of Design und der Konstfack University of Arts
Crafts and Design.

1999 eröffnete sie ihr erstes eigenes Studio.

Für ihre innovativen Arbeiten erhielt sie unter
anderem die Auszeichnung "Designerin des
Jahres" in den Jahren 2006 und 2007 sowie den
Design Plus-Preis.

Die Arbeiten der schwedischen Designerin sind
durch eine Mischung aus starken Formen und
Neugierde für neue Materialien und Technologien
charakterisiert. Diese überdisziplinäre Methode
sorgte dafür, dass Förster heute eine der
bekanntesten Designerinnen Schwedens ist und
ihre Werke weltweit ausgestellt werden

Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem
innovativen Konferenzzimmer "Cloud".

Wann immer ich im Flugzeug unterwegs war, habe
ich mich gefragt, wie es sich anfühle würde, in einer
der Wolken vor dem Fenster zu sein. So kam ich auf
die Idee für den tragbaren aufblasbaren Cloud
Raum.

„Genau so möchte ich, dass mein Zimmer
funktioniert. Wenn Sie morgens ins Büro kommen,
blasen Sie den Raum auf, und wenn Sie für den
Abend nach Hause gehen, entleeren Sie ihn und er
verschwindet.“

„Ich sage manchmal, dass ich nicht an der Form interessiert bin, aber das ist vielleicht nicht
ganz wahr. Was ich meine, ist einfach, dass die Idee hinter jedem Projekt wichtiger ist. Wenn die

Idee festgelegt ist, konzentriere ich mich auf Form, Farbe und Detail.“

Regal "Flying Rings"

-ist ein Wandregal mit einer runden Konsole
und einem Regal aus lackiertem Holz. Es ist
flexibel und anpassungsfähig für eine
Vielzahl von Einstellungen.Das Konferenzzimmer „Cloud“
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Die Dusche ist eine Zusammenarbeit zwischen
AXOR und Front. Ziel ist es, die Dusche neu zu
interpretieren. Das Ergebnis: eine Installation
von Rohren, Wasserhähnen, Trichtern – und
damit neue Archetypen. Ein Erlebnis des
Wassers in seiner ursprünglichen Form. Die
AXOR WaterDream by Front wurde 2014 mit
dem begehrten Wallpaper* Design Award für
das beste Duschkonzept ausgezeichnet.

„Wir wollten elegant auf die verborgene
Ästhetik der Technik aufmerksam machen und
aus Rohren,
Ventilen und Trichtern ein charmantes
Designobjekt bilden.”

Die Pferdelampe mit dem Titel "Animal
Thing" gilt heute als eines der am häufigsten
imitierten Designobjekte.
Wer möchte nicht, dass ein Pferd Ihr
Wohnzimmer aufhellt und ein Schwein Ihren
Gästen bedient?
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Anna Lindgren und Sofia Lagerkvist lernten
sich während ihres Industriedesign-Studiums
kennen und eröffneten 2004 in der
Hauptstadt Schwedens ihr Designstudio
Front.

Ihre Arbeiten basieren auf gemeinsamen
Diskussionen, Erkundungen und
Experimenten und arbeiten in allen
Projekten von den ersten Ideen bis zum
Endprodukt zusammen.

Die Designobjekte von Front vermitteln
dem Betrachter oft eine Geschichte über
den Designprozess, über das Material, aus
dem er besteht, oder über Konventionen im
Designbereich.

Front Design ist nicht typisch skandinavisch.
Es ist experimentell. Front Design spielt mit
visuellen Effekten, provoziert und schafft
zugleich poetische Welten. Die
Designerinnen lieben es, mit ihren Werken
überraschende, ja verstörende, Geschichten
zu erzählen. In experimentellen
Designprozessen lassen sie dabei schon
einmal Ratten, Hunde oder Roboter für sich
arbeiten.

Die Front-Frauen lassen sich von Mode, Film
oder Wissenschaft inspirieren – und in ihrer
Arbeit die Grenzen zwischen Interior Design
und Kunst verschwimmen. Jeder
Gebrauchsgegenstand aus dem
Designstudio Front steckt immer auch voller
Magie, weil die Schwedinnen mit ironischem
Blick am Schrägen arbeiten. Das kommt bei
Designlabels in aller Welt an. Zu
den Kunden von Front Design gehören
Moroso, Porro, Moooi, Established & Sons,
Kvadrat, Stelten oder IKEA.

„Man muss eben Verrücktes ausprobieren, um Neues zu schaffen. Da kann es schon mal
passieren, dass man sich in Lehrbücher für chemische Formeln vertieft – oder man eben auf

Weiden Kuhfladen sammelt.“

Anna Sofia
Lindgren Lagerkvist&
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SYRIEN

(DESIGN)GESCHICHTE

Syrien befindet sich in Westasien, im nahen 
Osten. Es gehört zu den ältesten Ländern 
der Welt. Die Hauptstadt Damaskus ist die  
älteste Hauptstadt der Welt.
Aber begeben wir uns auf eine Zeitreise: Ca. 
8.000 - 10.000 V. Chr. wird der Mensch das 
erste mal sesshaft. Er beginnt mit Viehzucht, 
führt individuelles Eigentum ein etc., wes-
wegen die Lebensbedingungen gefördert 
wer-den und es zum Bevölkerungswachstum 
kommt. So entstehen immer mehr Städte, 
Straßen und Handelswege. Dies ist das Zeit-
alter der Mesopotamier. Ca. 331 V. Chr. wird 
Syrien von den Griechen eingenommen. 
Hier wird auf einfaches Design gesetzt. Es 
geht hauptsächlich um schöne Ästhetik, um  
Harmonie und Vollkommenheit. Es werden 
wenige aber dafür große Elemente errich-
tet. Ca. 64 V. Chr. wird Syrien von den Rö-
mern eingenommen. Zu der Zeit wird viel auf  
Unterhaltungsarchitektur gesetzt, sodass 
überdimensionierte, zentrale Plätze errich-
tet werden. Syrien ist von 636-945 Teil des  
Kalifats und gehört von 1840-1918 dem 
Osmanischen Reich. Zu diesen Zeiten  

 bekommt das Land muslimische Impulse, die 
sich auch Architektur und Design widerspie-
geln. Viele religiöse Bauten werden errichtet. 
Diese werden sehr auffällig mit Verzierungen 
und starken Farben gebaut. Hinzu kommt, 
dass Syrien zwischen-zeitlich auch Teil des 
persischen und makedonischen Reiches war.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Nun stellt man sich also die Frage, was  
syrisches Design ausmacht. Um diese Frage 
zu beantworten, muss man die verschiede-
nen Kulturen und ihre Einflüsse mit in Be-
tracht ziehen, um dann anschließend sagen 
zu können, dass es nicht das syrische Design 
gibt. Viel mehr macht der Einfluss der unter-
schiedlichen Kulturen das syrische Design 
aus. Es wäre dreist, von syrischem Design 
zu berichten, ohne die Vorgeschichte des 
Landes zu erzählen. Dieses Land ist geprägt 
von kunst-vollem Handwerk, farbenfroher 
Architektur, dem Spiel mit Materialität und  
Originalität.
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„Es ist die Pflicht eines Architekten, sozialen Zusammenhalt zu ermöglichen.“

MARWA AL-SABOUNI

Marwa Al-Sabouni wurde 1981 in Homs, Sy-
rien geboren. Sie ist Architektin und Schrift-
stellerin. Al-Sabouni vertritt die Meinung, 
dass Architektur eine große Rolle beim Erhalt 
von Frieden innerhalb einer Stadt spielt.
Als 2011 der Krieg in Syrien ausbrach, ent-
schied sie sich dort zu bleiben, wo sie sich 
versteckte und ihre Kinder von zu Hause un-
terrichtete. Al-Sabouni hatte die Vision, dem 
Land beim Wiederaufbau zu helfen.

In ihrer Autobiographie „Battle for Home“ 
führt sie die Leser:innen durch die zerstörten 
Straßen Syriens und thematisiert die kritische 
Wohnsituation. Sie veranschaulicht mit Hilfe 
von Skizzen und Renderings, wie ein Syrien 
in Frieden eines Tages aussehen könnte. Sie 
möchte hiermit vielen Architekt:innen den 
Denkanstoß geben, dass es in der Verant-
wortung der Architekt:innen liegt, sozialen 
Zusammenhalt zu ermöglichen.

Außerdem hat sie mit ihrem Mann den ers-
ten, arabisch-sprachigen Newsletter namens 
„ArchNews“ gegründet, bei dem sie über 
weltweite Architektur informieren.
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TALIN HAZBAR

Talin Hazbar wurde 1988 in Aleppo, Syrien  
geboren und lebt mittlerweile in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.
Sie studierte Architektur und arbeitet mittlerweile 
breit gefächert in Bereichen wie Raumgestaltung, 
Produktentwicklung, Design und Kunst. Ihre 
Arbeit lässt sich vor allem als naturverbunden be-
schreiben, wo sie viel mit natürlichen Materialien 
und organischen Prozessen experimentiert. Vor 
allem gilt ihr Interesse der Makro- und Mikro-
ebene bestimmter Landscha!en, welche sie unter-
sucht, um diese anschließend im Rahmen ihrer 
Projekte umzusetzen.

Hazbar ist bekannt dafür, neue Entdeckungen zu 
machen und Materialien bis ins Tiefste auszu-
schöpfen.

Sie stellt viele ihrer Projekte als temporäre Kunst 
in Museen und auf Messen (z.B. Louvre Abu  
Dhabi, Dubai Design Week, National Gallery of 
Victoria) aus.

Hinzu kommt, dass Talin Hazbar eine junge, re-
nommierte Künstlerin mit vielen Publikationen 
ist, die in zunehmendem Maß, mehr Aufmerk-
samkeiterregt.

Hazbars prozessbasierte Arbeit ist gekennzeichnet von einer tiefgreifenden  
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt und den dort vorzufindenden 
Materialien.
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Tschechien

DESIGNGESCHICHTE

Tschechien ist seit Jahrhunderten bekannt für 
Glas und Porzellan, und noch immer zählen 
diese zu den tschechischen Designcharakte-
ristika. Dadurch wurde und wird weiterhin vor 
allem die Kunst mit dem Handwerk verbun-
den.
Das tschechische Design wurde vor allem 
durch drei Epochen stark beeinflusst: den Ku-
bismus, die Zwischenkriegsmoderne und die 
Nachkriegszeit mit dem Brüsseler Stil.
Im Jahr 1908 wurde die Künstlergenos-
senschaft Artěl in Prag von tschechischen 
Avantgardekünstler*innen gegründet. Diese 
verpflichtete sich dem Kubismus und mo-
derner Ästhetik. Die Keramik bildete den 
Schwerpunkt ihrer Arbeiten, starkfarbige und 
geometrische Formen wurden hier vom ku-
bistischen Stil aufgegriffen. Ein bekannter 
Künstler und Architekt aus der Gruppe war 
Pavel Janák, er entwarf mehrere Keramikdo-
sen mit kristallinen Formen oder auch Kaffee-
services. Es wurden kleine Objekte für den 
alltäglichen Gebrauch aus klassischem Mate-
rial entworfen, wie Holz, Keramik, Glas und 
Metall. Nach dem ersten Weltkrieg erlebte 
die neu entstandene Tschechoslowakische

Republik einen kreativen Aufschwung. Die 
Zwischenkriegsmoderne wurde zur „golde-
nen Ära“ des tschechischen Designs. Star-
ken Einfluss hatte diese Zeit durch Art Déco 
und den Funktionalismus des Bauhauses. 
Dadurch sind die Werke dieser Zeit geprägt 
durch klare Linien, Schlichtheit und den Ein-
satz von vor Ort vorhandenem Material. Ein 
bekannter Möbeldesigner dieser Epoche war 
Jindřich Halabala, der in den 1930er Jahren 
den H-269-Sessel entwarf. Viele seiner Ent-
würfe orientierten sich an der Formenspra-
che des Bauhauses.
In der Nachkriegszeit entstand der Brüsseler 
Stil, dessen Name sich von dem Erfolg der 
Tschechoslowakei bei der Expo 1958 herlei-
tet. Die Expo 1958 war die erste Weltausstel-
lung nach dem zweiten Weltkrieg und fand in 
Brüssel statt. Dort bekam das Ausstellungs-
gebäude – der Tschechoslowakische Pavillon 
– einen Preis für seine schlichte und moderne 
Architektur. Generell waren für diesen Stil ty-
pisch abgerundete Kurven, eine breite Farb-
palette und die Nutzung neuer Materialien 
wie etwa Laminat, Aluminium, Gipskarton 
und Sperrholz.

Prag
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Prager Altstadt
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LIBUŠE NIKLOVÁ

Libuše Niklová war eine weltberühmte tsche-
chische Spielzeugdesignerin. Insgesamt hat 
sie über 230 originelle Spielzeuge geschaf-
fen, darunter Gummifiguren, Tiere mit Zieh-
harmonika-Torso und aufblasbare Spielzeu-
ge. Niklová ließ sich unter anderem von der 
Natur, dem Zirkus und von Kindern inspirie-
ren, was man auch in ihren Produkten erken-
nen kann.
Von 1949 bis 1953 studierte Niklová an der 
Kunstgewerbeschule in Zlín und lernte 
Grundlagen des Zeichnens, der Bildhauerei 
und der Gestaltung von Gipsmodellen.
In den 1950er Jahren begann sie mit dem 
Design von Spielzeugen und widmete sich ei-
nem neuen Material – dem Kunststoff. Durch 
seine Flexibilität, Leichtigkeit und Weichheit 
hatte es die perfekten Eigenschaften für die 
Herstellung von Spielzeug. Ein weiterer Vor-
teil von Kunststoffprodukten, im Gegensatz 
zu Holzprodukten, war die starke Farbigkeit, 
die man erlangen konnte. So entwarf Libuše 
Niklová völlig neue Formen aus PVC und Po-
lyethylen.
Ab den 1970er Jahren begann sie größe-
re aufblasbare und sitzende Spielzeuge zu 
entwerfen, die leicht zu reinigen waren. Ihre 
bekanntesten Modelle waren der Büffel, der 
Elefant und die Giraffe.
Die Tiere von Libuše Niklová entstanden im 
Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit 
mit dem Plastikhersteller Fatra.

Libuše Niklová war eine weltberühmte tschechische Spielzeugdesignerin. Insge-
samt hat sie über 230 originelle Spielzeuge geschaffen.
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Koldova studierte bis 2009 an der Akademie 
der Künste in Prag und zog dann nach Paris. 
In Paris ließ sie sich dann von dem charisma-
tischen, eleganten Stil und den verschiede-
nen Kulturen inspirieren. Dadurch schärfte 
und verwandelte Koldova ihre eigene For-
mensprache. In Frankreich begann sie 2010 
ihren erfolgreichen Weg mit den herausra-
genden Glasleuchtenkollektionen „Muffins“ 
und „Balloons“, die sie für den tschechischen 
Traditionshersteller Brokis entwarf. Seitdem 
arbeitet sie mit Glas und experimentiert ger-
ne mit verschiedenen Lichtquellen und ver-
schiedenen Glasbläsertechniken. Im Jahr 
2012 gründete sie dann ihr eigenes Design-
büro in Paris.
2014 wurde Koldova zur künstlerischen Leite-
rin von Brokis ernannt und hat seitdem eine 
Reihe erfolgreicher Designs für das Unter-
nehmen entworfen.
Außerdem entwarf sie ein Konzept für ein 
ideales Haus für die IMM Cologne 2018 - In-
teriors on Stage entworfen. Koldova konzi-
pierte die Installation „DAS HAUS“ als eine 
Struktur aus Lichtzellen. Das Projekt mit dem 
treffenden Namen „Lichtebenen“ erforschte 
neue Lichter und Atmosphären sowie neue 
Lichtperspektiven mit einem sehr sinnlichen, 
sauberen Ansatz. Sie selbst sagte: „I wanted 
to tell the story of an ideal house, and not 
with words but rather with light in its most va-
ried forms. In my Haus, light played the main 
role, and the furniture completed the rooms 
– not the other way around.”
Derzeit arbeitet sie in Prag für internationale 
Kund*innen. Ihr kreatives Interesse gilt vor al-
lem dem Glas- und Beleuchtungsdesign, wo-
bei sie sich mit immer neuen und spannen-
den Themen Themen sowie technologischen 
und formalen Lösungen in diesem Bereich 
beschäft-igt. Außerdem setzt Koldova auf 

Lucie Koldova ist eine Produktdesignerin aus Prag und  
bekannt für ihre Leuchten- und Möbelkonstruktionen.

LUCIE KOLDOVÁ

klassische Handwerkskunst und modernste 
Technologien, wobei sie sich vor allem auf 
die reine Schönheit von Materialien wie Holz 
und Glas konzentriert. Ihr Stil basiert auf dem 
Einsatz von Farben, ungewöhnlichen Propor-
tionen und lebhaften formalen Kontrasten. 
Ihre Objekte überwinden oft die Grenzen des 
Möglichen, was beim Betrachten ihrer Arbei-
ten sofort deutlich wird.
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Uruguay

GESCHICHTE

Uruguay ist etwa seit dem 11. Jahrhundert 
vor Christus bewohnt. Die Ureinwohner Uru-
guays sind halbsesshafte Indianer und noma-
disierende Stämme, wie die Charrua, die als 
Jäger und Sammler lebten.
Die ersten Europäischen Seefahrer die Uru-
guay erreichten wurden 1516 von den Urein-
wohnern vertrieben und getötet. 
Die kriegerischen Charrua verhinderten er-
folgreich eine Besetzung des Landes durch 
die Spanier. Das Land besaß keine Boden-
schätze, so war es für die Kolonialmächte un-
interessant.
Erst 1603 besiedelten Viehzüchter Uruguay. 
In Folge der Rivalität zwischen Spanien und 
Portugal im 17. Jahrhundert geriet das Land 
in den Blick der Kolonialmächte. Die Portu-
giesen gründeten 1680 das Fort Colonia del 
Sacramento, um mit den Spaniern in Buenos 
Aires zu konkurieren. Die Spanier gründeten 
1724 Montevideo.
Unter ihrem Anführer José Gervasio Artigas 
erhoben sich die Bewohner Uruguays im Jah-
re 1810 gegen Spanien. Im selben Jahr war in 
Argentinien die Unabhängigkeit ausgerufen 
worden. Argentinier unterstützten die Urugu-
ayer in ihrem Kampf. 1811 wurde Montevideo 
belagert. 1814 musste der spanische Gouver-
neur aus der Hauptstadt fliehen. Das Land 
geriet in Konflikt mit Brasilien und Argenti-
nien. Am 25. August 1825 wurde schließlich 
die Unabhängigkeit Uruguays ausgerufen. 
1828 wurde Uruguay als Staat von Brasilien 
anerkannt.

DESIGNSPEZIFIKATIONEN

Wie ihre Kultur wird die uruguaynische  
Architektur von den großen europäischen 
Migrationsströmen Beeinflusst. So sind viele 
verschiedene Architektonische Einflüsse in 
Uruguay zu finden, beispielsweise der Koloni-
alstil, der Neoklassizismus, der Art-Dèco-Stil 
und auch Einflüsse der Bauhausbewegung.
Die Siedler brachten Vieh nach Uruguay, das 
sich schnell vermehrte. Dies führte dazu, dass 
Uruguay bald mit Wolle, Leder und Fleisch 
handelte. Dies ist auch im Design ersichtlich. 
Designer arbeiten mit lokalen Webereien  
zusammen und es wird viel aus Leder  
produziert.

Eines der Wahrzeichen Montevideos ist der 
Palacio Salvo, gebaut von dem italienischen 
Architekten Mario Palanti 1928 mit einer Höhe 
von 105 Metern und  26 Stockwerken war es 
bis 1935 das höchste Bauwerk Südamerikas.
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Palacio Salvo
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CAROLINA 
PALOMBO PIRIZ

Carolina Piriz geboren am 09. Dezember 1978 
in Montevideo, studierte Architetur an der 
staatlichen Universität Udelar und Industriede-
sign an der center for industrial design (CDI).
2007 gründete sie ihr eigenes Studio.  
Die Leidenschaft ihres Büros ist der kleine 
Maßstab, wie Häuser, Innenräume, Möbel und 
täglich verwendete Gegenstände. Sie liebt 
es, das Leben einfach, elegant, natürlich und 
leicht zu machen. Aber vor allem, die Men-
schen zu ermutigen, in Harmonie zu leben.
Nach der Geburt ihrer Kinder began sie mit den 
Entwürfen für Spielplätzen und Kindergärten  
sowie deren Möbel.
Das Möbeldesign wurde zu einer ihrer Leiden-
schaften. Mit ihrer Arbeit versucht sie regiona-
le Produktionen zu erreichen, Handwerkerin-
nen Arbeitsplätze zu bieten und nachhaltiges 
Design zu schaffen. 2017 gewann sie den 
A‘Design Award. 

TUTURA
Der gewundene Stuhl mit hoher Rückenlehne 
für zwei Personen, ist eine Hommage an das 
Gebäude Vilamajo, das vollständig aus loka-
len Materialien besteht. Es ist aus Stein, Stroh 
und Holz gebaut.
Carolina Piriz setzte bei dem Stuhl auf natür-
liche Materialien, die von uruguanischen Hän-
den verarbeitet werden. Der Stuhl hat einen 
Petiribi-Holzrahmen, die Rückenlehne ist aus 
dem einheimischen Totora Blatt geflochten 
und die Sitzfläche ist mit einem handgeweb-
ten Wollstoff bezogen, den die Handwerkerin-
nen der Manos del Uruguay angefertig haben. 
Ziel der Organisation ist es für Frauen auf dem  
Land Arbeitsplätze zu schaffen, mit dem Hand-
werk das sie schon von ihren Müttern lernten.

„Die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, interpretiert von der Dichterin 
Juana de Ibarbourou, berührte meine Seele in einem ganz besonderen Moment 
meines persönlichen emotionalen Lebens.“
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LUMBRO

Inspiriert von dem Gedicht „Die kleine Flamme“ von
der Uruguayischen Dichterin Juana de Ibarbourou

TATURA
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Die drei Frauen Alexia Berthelemy, Augustina 
Pereira und Sabrina Srur gründeten 2011 das 
Label Mutma.
Sie arbeiteten vorher als visuelle Komunika-
tionsdesignerinnnen für Modemarken.
Alexia hatte vorher ein Label für Lederbrief-
taschen und ist gelernte Mode Designerin. 
Sabrina ist visuelle Komunikationsdesigne-
rin und mitbegründerin des Modemagazins 
Niu Book. Augustina ist gelernte Betriebs-
wirtschaftlerin. Sie stellten einen Mangel an 
modernen Lederschuhen für Frauen fest und 
zusammen mit ihren Vorkenntnissen im Mo-
debreich gründeten sie ihr eigenes Label.
Ihre Erfahrungen in der Komunikation von 
Marken half ihnen bei dem Aufbau ihres Un-
ternehmens. Sie arbeiten mit der Organisa-
tion Manos del Uruguay zusammen, genauso 
wie die Designerin Carolina Piriz. Die Orga-
nisation wurde 1968 Gegründet und ist seit 
2009 Mitglied der World Fair Trade Organi-
sation.

Drei junge Designerinnen die sich gemeinsam selbstständig gemacht haben.

MUTMA
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TURNIT

DESIGNER:INNEN VON MORGEN 06

Worauf legen Sie beim Designen am
meisten Wert? Wie sieht ihr
Designprozess aus?

Beim Produktdesign lege ich sehr viel Wert
auf Funktionalität und Formgebung, es soll
ästhetisch, aber auch praktisch sein. Die
Form wird von der Funktion bestimmt,
dabei ist mir wichtig das
Gestaltungselemente einen Zweck erfüllen.
Ich persönlich muss mir immer einen
gewissen Rahmen im Prozess setzten, sonst
bin ich schnell überfordert und komme nicht
voran, mit dem was ich entwickeln möchte.

Was sind ihre Ziele die Sie erreichen
wollen?

Ich möchte dazu beitragen Räumlichkeiten
so zu gestalten, dass es nicht nur
Wohnräume sind, sondern Lebensräume die
zu einem besseren Wohlbefinden
beisteuern.

Welchen Tipp können Sie angehenden
Innenarchitekten mit auf den Weg geben?

Designer sollten nicht darauf warten, dass
eine Idee ihnen einfach so zufällt (das
passiert nur in den besten Fällen!), sondern
man sollte ins Machen kommen, Augen
offen halten und sich inspirieren lassen,
nach Problemlösungen suchen, aber auch
mal scheitern ist erlaubt, um daraus zu
lernen und Erfahrungen zu sammeln, denn
wenn man ins Machen kommt, kann man
sich weiter entwickeln und voran kommen.

NELLI
BARKMANN

05 DESIGNER:INNEN VON MORGEN

Nelli Barkmann entschied sich mit 36 Jahren
dazu, ihr Leben noch einmal komplett
umzukrempeln und sich ihren Traum zu
erfüllen. Im Jahr 2020 beginnt sie ihr
Innenarchitektur-Studium an der TH OWL in
Detmold. Interior spielte schon immer eine
große Rolle im Leben der Designerin: schon
früh in ihrem Kinderzimmer stand die Möbel
gefühlt jede Woche an einem anderen Platz
und auch später im Eigenheim war es ihr
wichtig aus einem Raum das Bestmögliche
rauszuholen, um ein gutes Raumgefühl zu
erzeugen. Im Interview erzählt die
mittlerweile 3-fache Mama, wie sie den Mut
fand, eine neue Karriere zu beginnen und
verrät, worauf Designer Wert legen sollten.

DREH UND NUTZE ES, WIE ES DIR GERADE PASST!

Beim TurnIt war es Nelli Barkmann wichtig, ein Möbel zu entwickeln, das flexi-
bel und anpassungsfähig ist und gleichzeitig ästhetisch wirkt.
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Paula Doering lebt und studiert seit 4 Jahren 
im beschaulichen Städtchen Detmold.

Die in Stuttgart aufgewachsene Designerin 
entdeckte ihre Liebe für die Kreativität in der 
Schule. Ihre Schulhefte füllte sie lieber mit 
Zeichnungen und Grundrissen als mit dem 
Unterrichtsinhalt. 
Als sie sich nach ihrem Abschluss für das Stu-
dium der Innenarchitektur entschied, war nie-
mand in ihrem Umfeld überrascht.
Neben der klassischen Innenarchitektur inter-
essiert sie sich vor allem für Produkt und 
Möbeldesign. 
Im Rahmen eines Projekts gewann sie im Jahr 
2020 mit ihrem Entwurf den ersten Platz, bei 
dem von der Insel Mainau ausgelosten Wett-
bewerb für ein Sitzmöbel. 
Sie setzte ihren Entwurf um und seit Juni 2021 
steht das von ihr designte Sitzmöbel „Setz 
Dich“ auf der Blumeninsel Mainau.

Ihr neustes Projekt „OUBI“ ist ein System für 
temporäre Kleideraufbewahrung.
Das simple Design lässt sich vielseitig nutzen 
und kann individuell abgestimmt auf die Be-
dürfnisse des Nutzendens an die Wand an-
gebracht werden.
Ergänzt wird „OUBI“ durch die Kinderkollek-
tion „OUBI petit“. Mit leuchtenden Farben 
und angepassten Formen ist „OUBI petit“ 
ein echter Hingucker in jedem Kinderzimmer. 
Die Knöpfe lassen sich durch das Holzgewin-
de ganz leicht austauschen und können so 
mit dem Kind mitwachsen. 

PAULA DOERING

„Setz Dich“
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„Allem Anfang wohnt eine Leiter inne - zumindest war dem bei OUBI so.“

OUBI & OUBI petit

OUBI

OUBI petit OUBI petit

OUBI petit OUBI
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2002 in Lemgo geboren, war Kunst bereits 
Felicias Lieblingsfach in der Grundschule. 
Malen, basteln und das Spiel mit Farben und 
Formen begeisterten sie bereits im Kindes-
alter. Diese Leidenschaft setzte sich bis in die 
Oberstufenzeit fort, weshalb sie sich für den 
Kunst-LK an einem Lemgoer Gymnasium ent-
schied. Zahlreiche Ausstellungen mit ihren 
Kunstkursen folgten. Auch in der Kunst gibt 
es viele Möglichkeiten sich auszudrücken 
und individuell zu gestalten. Genau das ist 
es, was Felicia interessiert.
Für Felicia stand bereits früh fest, dass sie 
sich auch in ihrer beruflichen Zukunft kreativ 
betätigen möchte. Deshalb entschied sie sich 
für ein Studium der Innenarchitektur an der 
TH OWL und ist nun im 4. Semester. Zur Stu-
dienvorbereitung absolvierte Felicia Praktika 
in Maurer- und Malerbetrieben, um wichtige 
Elemente der Innenarchitektur auch aus der 
handwerklichen Perspektive kennenzulernen. 
Ihr ist es wichtig, Dinge zu gestalten, die indivi-
duell verändert werden können, etwas für die 
breite Masse, aber trotzdem einzigartig. Dies 
zeigt sie auch in ihrem neuen Produkt „cubo“. 

FELICIA HENNING
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Das Möbel „cubo“ ist individuell anpassbar, 
egal ob Regal, Nachttisch, Schuhregal, Gar-
derobe oder Beistelltisch – alles ist möglich. 
Felicia war es wichtig, beim Entwerfen ein neu-
trales Möbel für jeden zu kreieren, das auch 
wirklich jeder gebrauchen kann und praktisch 
ist. Es soll sich an einen Raum anpassen kön-
nen, deshalb hat sie sich für die Einschiebe-
holzbretter entschieden, die ganz einfach ent-
fernt werden können. Durch seine Materialität 
(Fliesen und Holz) ist das Möbel sehr standfest, 

kann somit belastet werden und nicht kippen. 
Durch einfache Handhabung und einem Ein-
schubelement können die Holzbretter einfach 
verschoben oder gewechselt werden. Auch bei 
den Holzbrettern ist die Länge individuell auf 
den Gebrauch anpassbar. Man kann so auch 
zwei Boxen miteinander verbinden und das 
Möbel erweitern. Die individuelle Gestaltung 
ist auch durch andersfarbige Fliesen oder Holz 
möglich.

CUBO
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Bella Keller wurde 1999 im Sauerland gebo-
ren. Obwohl sie sich früher eher den Natur-
wissenschaften zuwandte, merkte sie nach 
einem Versuch in diese Richtung, dass es ihr 
keinen Spaß machte. Seit sie denken kann 
hatte sie jedoch auch schon immer eine krea-
tive Ader, die sie durch ihr Interesse in Mode 
und Innenarchitektur ausdrückte. Trotz der 
großen Freude in dem Bereich, hätte sie nie 
gedacht ihre Zukunft mit Gestaltung zu ver-
bringen (Es sei „nichts Gescheites“ wurde 
ihr beigebracht). 2020 an der Technischen 
Hochschule im Bachelor-Studiengang „In-
nenarchitektur“ angekommen, merkt sie 
schnell - das ist es was sie suchte. Durch 
das Grundlagen-Studium findet sie her-
aus, dass ihr Interesse besonders dem Ent-
werfen von Räumen in Zusammenhang mit 
dem humanwissenschaftlichen Aspekt gilt. 
Ihre Gestaltungsweise wird immer wieder 
als „fantasievoll“ und individuell bezeichnet.  
Individualität ist auch das Stichwort zu ihrem 
Versuch im Produkt-Design.....

BELLA  KELLER
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Leitaland ist ein modulares System, dass sich 
mit Hilfe von nur wenigen Bauteilen individu-
ell kombinieren und zusammen bauen lässt.  
Der Name ergibt sich aus den Wör-
tern „LEITer“, „regAL“ und „wAND“.  
Die Idee wurde durch das Thema der Lei-
ter als Inspiration entwickelt. Leitaland ist  
nämlich ganz simpel eine Leiter, die in ihre 
Einzelteile zersägt und deren Sprossen ver-
zerrt worden sind. Daraufhin war die Motiva-
tion die Frage, was zu Hause gebraucht wird. 
Dabei kam raus: ein individuelles Regal für  
besonders schmale und kleine Räume, in denen 
große und massive Möbel keinen Platz finden.  
 
 

Leitaland ist unbegrenzt erweiter- und  
veränderbar, durch die immer gleich blei-
ben Bestandteile. Egal ob man das Regal 
an die Wand anbringt oder es selber stehen 
lässt, es wirkt durch und durch elegant und 
leicht dadurch, dass die Holzstäbe mit den 
Brettern so versteckt verschraubt sind und 
außerdem nur eine Reihe bilden, statt zwei 
(wie es bei üblichen Standregalen gängig ist).  
Je nach Geschmack lässt sich die Gestaltung 
auch durch Färben des Holzes verändern.  
Auf der Abbildung auf der linken Seitesieht man 
das Produkt im Einsatz in Bella Kellers Wohnung.  

LEITALAND
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Der junge Student Elias Molter wurde 1999 
in Lemgo geboren und verbrachte seine  
Kindheit im schönen Lipperland.
Nach seinem Schulabschluss begann er 
ein Freiwilligen Sozialen Jahr und besuchte  
sowohl im Inland, als auch im Ausland diver-
se Museen. Die Faszination, Gemälde, Re-
likte oder experimentelle Objektkunst mit 
simplen oder komplexen Mitteln so passend 
in Szene zu setzen hinterließ einen bleiben-
den Eindruck. So entschied er sich anschlie-
ßend für ein Innenarchitekturstudium an 
der Detmolder Schule für Architektur und  
Innenarchitektur.
In seinem kommenden, fünften Semester 
des Studiums wird er erste Erfahrungen im 
Schwerpunkt Ausstellungsdesign machen.

ELIAS MOLTER

„Ich bin motiviert und lernwillig meinen  
Horizont zu erweitern und Neues zu lernen 
um meinen nächsten Schritt in Richtung  
Ausstellungsgestalter zu machen. Um  
Menschen emotional mitzureißen und  The-
matiken in Geschichten zu übersetzen die  
nachhaltig im Gedächtnis bleiben“
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Bei meinem Projekt wird der Schatten  
dreidimensional mit dem Objekt verbunden. 
Dabei wird der Schatten in den Raum ge-
bracht, sodass mein Objekt, eine Leiter, also 
auch ohne eine Wand stehen kann. Es ent-
steht so ein Schatten ohne Licht. Natürlich 
basiert der Schatten trotzdem auf Licht und 
so können die Betrachter den Schattenwurf 
selber nachvollziehen, in dem sie den Ort der 
nicht sichtbaren Lichtquelle einnehmen und 
den Schatten komplett hinter der Leiter ver-
schwinden sehen.
Das Projekt „Das zweite Ich“ ist neben der
faszinierenden Erscheinung auch eine Inspi-
ration für alle Künstler. Die Idee entstand bei
der Beobachtung einer alltäglichen Szene, 

einer an eine Wand gelehnte Leiter mit ihrem 
Schlagschatten durch die scheinende Son-
ne. Einer Idee muss nicht immer eine lange  
Suche und Recherche vorausgehen. Inspira-
tion finden wir überall, in den einfachsten Bil-
dern und Szenen.
Um die Aussage zu verdeutlichen und es 
dem Betrachter besser zu vermitteln habe ich 
mich bei der Leiter auch nicht für eine neue, 
ungenutze Leiter entschieden, sondern für 
eine gebrauchte, unperfekte Leiter. Diese 
Leiter werde ich mit schwarzen Flach- stahl als 
Schatten kombinieren. So wirkt der Schatten, 
trotz dass man ihn fühlen kann, sehr zweidi-
mensional. „Das zweite Ich“ ist ein Kunst- 
objekt und funktionsfähiges Möbel.

DAS ZWEITE ICH

Die gebrauchte Leiter Modell M 1:10 aus Cake Pop Sticks

Ohne Licht _ein Schatten.
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Jennifer Pflume ist eine deutsche Designe-
rin, die im Jahr 2000 geborden ist. Sie wuchs 
in einem kleinen Dorf in der Mitte Deutsch-
lands auf. Schon früh zeigte sich ihre kreative 
Ader durchs Zeichnen und andere kreative 
und handwerkliche Hobbies. So war es nicht 
überraschend, dass sie 2020 begann Innen-
architektur in Detmold zu studieren. 
Ihre Entwürfe werden inspiriert von Reisen, 
der Natur und Gesprächen mit Freunden und  
der Familie. Seit ihrem Auslandsjahr 2017/18 
hegt Jennifer Pflume eine große Begeiste-
rung für Finnland und nordisches Design. 
Dies erkennt man auch in ihren bisherigen 
Arbeiten, z.B lässt sich dort oft die schlichte 
Eleganz, Funktionalität und Verwendung na-
türlicher Materialien wieder finden. 
So auch in ihrem neusten Projekt mit dem  
namen Vari, welches im 4. Semester im Rah-
men des Projektes Womans World entstand. 

JENNIFER PFLUME
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Vari ist ein variables Möbelsystem sowohl für 
temporäre und langfristige Gestaltungen. 
Das flexible Ausstellungssystem besteht aus 
4 Buche-Holzsleisten, 2 davon auf jeder Seite 
und einem Holzrahmen. 
In den Leisten sind Löcher bzw. Langlöcher, 
welche eine hohe Flexibilität in der Höhe er-
möglichen. Mit einer Gewindeschraube und 
Flügelmutter kann man sehr leicht selber ent-
scheiden auf welcher Höhe man die beiden 
Leisten verbinden möchte und dies auch ver-
ändern.  
Eine hohe Stabilität und Standhaftigkeit wird 
erreicht, da die Holzleisten ähnlich wie her-
kömmliche  Teleskopstangen am Boden und 
an der Decke gedrückt und so befestigt wer-
den. Deshalb befindet sich das Moosgummi 

am oberen Ende der Holzleisten. Dadurch 
gelingt die Befestigung auch an unebenen 
Decken und ohne die Beschädigung des 
Holzes. Der Rahmen, in den man die Plakate 
stecken kann wird mit Rampa-Muffen seitlich 
an den Holzleisten verankern. 
Natürlich kann dieses simple System nicht nur 
für Ausstellungen genutzt werden. Mit ver-
schiedenen Zusatzteilen und in unterschied-
lichen Größen, können viele Möbelstücke 
auch für den privaten Bereich entstehen: z.B. 
ein Bücherregal oder ein Schreibtisch. 
Das variable Möbelsystem Vari überzeugt 
durch seine Klarheit im Design und die ein-
fache Benutzung. Zudem ist es sehr flexibel 
und so an viele unterschiedliche Bedürfnisse 
anpassbar. Ein weiterer Vorteil ist das Mate-
rial der regionalen Buche. 

VARI
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Jelena Schrick wurde 1996 im Nordrhein- 
Westfälischen Höxter in Deutschland ge-
boren. Nach ihrem Abitur absolvierte sie 
eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles 
Marketing. Darauf aufbauend entschied sie 
sich für das Innenarchitektur Studium an der 
Technischen Hochschule Detmold für Archi-
tektur und Innenarchitektur. 

Schon im Kindesalter entwickelte sich ihre 
kreative Ader und sie begann, aus verschie-
denen Materialien Dinge zu schaffen, sowie 
zu malen und zu zeichnen.

Besonders das harmonische Zusammen-
spiel von unterschiedlichen Materialien und  
Farben prägen ihre Arbeit. Ästhetik und  
Minimalismus unterstreichen ihre Ansätze. 
Diese sind auch in ihren Designs sichtbar und 
verdeutlichen ihren Stil. Durch ihre ruhige Art 
reflektiert sie stets ihren Prozess und strebt 
nach Perfektion. 

JELENA SCHRICK

2m

1m

Draufsicht
M 1:1
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Eines ihrer Designs ist die Two in One Liege 
und Bank: Sin Peso. Sie ist eine Neuinterpre-
tation der klassischen Outdoor Liege. Unter 
dem Thema Schwerelosigkeit wurde sie so 
konzipiert, dass ihre Liegefläche von oben 
herab hängt und schwingt. Dies ermöglicht 
dem Nutzer eine vollkommene Entspannung 
des Körpers und des Geistes. Man fühlt sich 
eins mit der Natur und mit der Luft, man kann 
seine eigene körperliche Schwere ablegen 
und bekommt ein ganz neues Liegegefühl.

Die Kombination aus Holz und Leder ist 
sehr hochwertig und modern. Mit schwarzen  
Akzenten wird die Funktion des Schwingens 
verstärkt. Die Form der Liege ist klar und  

unkompliziert, sodass sie sich nahezu allen 
Bereichen anpassen kann.

Um das Polster vor Umwelteinflüssen zu 
schützen, wird es mit einem Klettverschluss 
an der Liegekonstruktion befestigt. So kann 
es ganz einfach abgenommen werden. 

Die Liegefläche wird mit Hilfe eines Seiles an 
kleine Haken gehängt. Diese befinden sich 
an den oberen Querstreben. Durch die An-
ordnung der Haken ermöglicht es der Liege 
leicht in alle Richtungen zu schwingen. 

SIN PESO: LIEGE UND BANK
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Mareike Schweers (*1997) ist Innenarchitek-
tur Studentin im vierten Semester an der 
Technischen Hochschule in Detmold.
Sie wuchs als jüngste Tochter auf einem 
Bauernhof in der Nähe von Bremen auf. 
Dort begann sie schon als Kind ihre Kreati-
vität auszuleben und gestalterische Projekte 
im Elternhaus mit anzugehen. Nach ihrem 
Schulabschluss legte sie zuerst eine Ausbil-
dung als Tourismuskauffrau ab. Schnell be-
merkte sie aber, dass ihr der kreative Anteil 
fehlte und so kam sie zum Innenarchitektur 
Studium.
Besonders gefallen tut Mareike an dem Stu-
di-um, dass vielfältige Themengebiete mit 
einbezogen werden und man etwas eige-
nes erschaffen kann. Durch ihre persönlichen 
Projekte sieht sie die Möglichkeit, ihre Freu-
de am Entwerfen zu teilen und ihren Mitmen-
schen Produkte mit Leidenschaft und Herz 
nahe zu bringen.
In ihrem diesjährigen Projekt „Woman’s 
World“ bei Tim Brauns beschäftigte sie sich 
mit der Kunst des Knotens, woraus „Abat-
jour“, eine Leuchte und gleichzeitiges Hän-
geelement aus Juteseilen entstand. Das 
natürliche Material ist neben seiner langen 
Haltbarkeit auch sehr öko-logisch, was für 
die Entwerferin ein wichtiger Aspekt war.
Kennzeichnend für das entworfene Produkt 
sind die frei hängenden lockigen Seilenden. 
Diese bewegen sich im Takt der Umgebungs-
luft mit und verleihen ihr somit einen freien 
und leichten Charakter. Darunter befindet 
sich eine Knotenstruktur, die den Kern bildet 
und für ein individuelles Schattenbild sorgt.

Abat-jour verleiht jeder Umgebung eine  
natürliche und freie Atmosphäre, in der der 
Mensch sich wohlfühlen und er selbst sein 
kann.

MAREIKE SCHWEERS
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CLARA SCHÜRMANN

Für Clara Schürmann, geboren und aufge-
wachsen in der Nähe von Leipzig, standen 
nach dem Abitur 2020 alle Türen offen.

Aufgrund ihrer Neigung zur Arbeit im kreati-
ven Bereich entschied sie sich für ein Innen-
architekturstudium in Detmold. Dort ver-
sucht die junge Designerin herauszufinden, 
in welchem Bereich ihre Leidenschaft liegt 
und welchen Themen sie sich auch in Zukunft 
widmen möchte.

Verschiedenste Projekte bieten ihr dabei 
die Möglichkeit zu experimentieren und an  
Erfahrung zu gewinnen.

Zuletzt legte sie ihren Fokus im Projekt 
„Wo-man´s World!“ unter der Leitung von 
Tim Brauns auf das Designen eines Produk-
tes, welches anhand des Ausgangsthemas  
„Leiter“ gedacht werden sollte.

Entstanden ist der „Leitfaden“ - ein modula-
res Stangensystem, welches durch den Raum 
führt und zur individuellen Nutzung anleitet.
Durch seine einfachen Formen erhält es 
ei-nen reduzierten Charakter und ist in  
verschiedensten Räumen einsetzbar.

Besonders ist die Tatsache, dass der Nut-
zer die Elemente frei nach Wunsch anord-
nen kann und somit jeder Raum und seine  
Anwendungen durch die Elemente individu-
alisiert wird.

Der als Material eingesetzte Stahl verleiht 
dem Produkt eine Eleganz, welche mit der 
Lässigkeit der freien Linien harmoniert und 
seine Umgebung durch seine Wertigkeit  
ergänzt.
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LEITFADEN
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Vanessa Unruh ist im Juni 2000 in Unna  
geboren und dort auch aufgewachsen. 
Da ihre Eltern ein Haus gebaut haben, fing 
sie an, Häuser und das Innenleben auf ver-
schiedenste weisen zu malen, zeichnen und 
selber zu bauen. Dies trug dazu bei, dass sie 
ihre Fächer- und die Berufswahl demnach 
auch wählt. 
In der Realschule durfte Vanessa im Tech-
nikunterricht teilnehmen und hat dort vieles 
praktisch ausprobieren, kennenlernen und 
Herstelllen dürfen. Gerade das technische 
Zeichnen und die Kreativität im Kunstunter-
richt hat ihr immer viel spaß gemacht. Direkt 
nach der Realschule hat sie eine Ausbildung 
zur Bauzeichnerin in einem Architekturbüro 
machen können. Dort ist Vanessa auch in den 
Kontakt mit Innenarchitektinnen gekommen 
und hat sich immer sehr gefreut, wenn sie 
mit denen zusammen Arbeiten konnte. Mit 
dem Wunsch, Innenarchitektur zu studieren, 
hat sie nach der Ausbildung ein Fachabitur 
in Holz- und Bautechnik abgeschlossen und 
durfte 2020 in Detmold mit dem Studium be-
ginnen. 
Ihr Ziel ist es, eines Tages für Menschen und 
mit Menschen zusammen zu arbeiten. Orte 
zu kreieren, indem sich jeder wohlfühlt und 
wo man gerne zusammen kommt und sich 
aufhält.

VANESSA UNRUH
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Ihr aktuelles Produkt ist eine Bank für den öf-
fentlichen Gebrauch, die Menschen verbin-
det, aber doch einem die Möglichkeit gibt, 
darauf nur kurz zu verweilen. 
Abgeleitet von der Geste des Umarmens, soll 
die Bank die Menschen zusammen bringen.
Gerade nach der Coronapandemie haben 
die Menschen angst, sich zu nah zu kom-
men, wollen aber doch mit anderen Men-
schen Zeit verbringen. Gemeinschaften und 
Freundschaften müssen wieder neu kennen-
gelernt und besonder gepflegt werden. Die 
Komfortzonen müssen verlassen werden und 
draußen mehr unternommen werden. 

Die Bank ist so konstruiert, dass die Sitzplät-
ze alle fest sind, aber die Rückenlehnen dafür 
umsteckbar sind und von beiden Seiten die 
Möglichkeit gibt sich auf die Bank zu setzten. 
Durch die Richtung der Beine wird das Ge-
fühl vermittelt, abgewandt von anderen zu 
sein - alleine und doch mit anderen. 
Das Material ist so gewählt, dass die Haupt-
sächliche Konstruktion aus Beton besteht, da 
diese gut in jede Form zubringen ist, wetter-
beständig, fest, stabil und nicht leicht wegzu-
tragen ist. Die Sitzflächen und Rückenlehnen 
hingegen sind aus Holz, da Holz ein warmes 
Gefühl und angenehmeres Gefühl vermittelt 
und so Sitzflächen klar dargestellt sind.  

HUGGY-SITTING
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Lina Vogel geboren 1995, hat sich schon in 
Kindheitstagen von ihren Eltern für den Innen 
und Außenausbau von Häusern begeistern 
lassen. Alte Häuser wurden aufgekauft und 
mit Liebe fürs Detail umgebaut. Diese Erfah-
rung und dazu wachsende Neugier an der 
gesamten Architektur, ließ Lina Vogel nicht 
lange überlegen, ein Innenarchitektur Stu-
dium an der TH Detmold zu beginnen. 

Schon vor Beginn ihres Studiums plante und 
baute Lina für das Gästezimmer ihres Eltern-
hauses ein Sofa, das sich zum Bett umbauen 
lässt. Bei ihrem Entwurf ist die liebe für Multi-
funktionale Möbel und einfaches Design zu 
erkenne. Dies zieht sich auch durch das Stu-
dium und ihren neusten Entwurf.

LINA VOGEL

Esche Leinenstoff
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DAY-BENCH

Die DAY-BENCH ist ein multifunktionales 
Sitzmöbel aus Eschenholz. Durch seine 2 Me-
ter Länge und 60 cm Breite, ist es als Bank 
und Daybed nutzbar. Die Sitzflächen sind ge-
polstert und mit Leinenstoff bezogen. Alle 
Flächen lassen sich verschieben. Die ent-
stehenden Zwischenräume bieten Platz für  
Bücher und Zeitschriften. Die Rückenlehne 
lässt sich mit einem einfachen Stecksystem 
auf beiden Seiten der Bank beliebig anbrin-
gen. Neben  der Rückenlehne  ist das  mul-
tifunktionale Möbel durch ein Stecksystem, 
dass an allen vier Ecken  angebracht werden 
kann ergänzbar.  Es ist möglich einen Tisch, 
eine Lampe, einen Kleiderhänger oder belie-
bige andere Ad-ons anzubringen. So wächst 
das Möbel mit seinen Nutzern mit und lässt 
sich flexibel an alle gewünschten Anforde-
rungen anpassen.

Um das Sitzmöbel als Daybed zu verwenden, 
werden die Sitzflächen zusammen gescho-
ben und in die entstehende Lücke ein Brett 
eingesetzt, sodass eine bequeme Liege- 
fläche entsteht.
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Die junge Designerin und angehende Innen-
architektin Ela Yildiz wurde 2002 in Detmold 
geboren. Es handelt sich also um eine Einhei-
mische die Detmold nie verlassen konnte.

Aber lernen wir Ela mal besser kennen:

Wolltest du schon immer Innenarchitektin 
werden?

Um ehrlich zu sein, nein. Mein Traum war es 
immer Chirurgin zu werden um Menschen zu 
helfen. Als ich dann 2020 mein Abi hatte und 
die Corona-Pandemie begann, hatte ich Zeit 
mich intensiv mit mir selbst und dem was ich 
wirklich machen möchte, auseinanderzuset-
zen. Während dieser Zeit entdeckte ich mein 
Interesse an der Innenarchitektur. Ich verfol-
ge dennoch das Ziel Menschen zu helfen. 
Vielleicht bau’ ich mal ‘ne Schule in Afrika 
oder so.

Wie zeichnet sich deine künstlerische Hand-
schrift aus?

Schwierige Frage. Ich mag es, Design auf 
eine poetische Ebene zu bringen. Meiner 
Meinung nach, hat jedes Design eine Her-
kunft. Es ist unsere Aufgabe als Designer:in-
nen diese Geschichte zu erzählen. Ich tue 
dies in Form von Poetry Slam.

ELA YILDIZ
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Erzähl uns was von deinem Produkt,  
welches du im Rahmen von Woman´s World 
gemacht hast.

Bei meinem Möbel handelt es sich um ein 
modulares Bettsystem, welches mit dem 
Kind wächst. Hierbei haben Kinder die Mög-
lichkeit, sich ihren Raum selbst zusammen-
zustellen und diesen ihren Bedürfnissen und 
Interesse anzupassen. Tobi ist ein Raum im 
Raum und kann problemlos mit Add-Ons 
erweitert werden. Durch Tobi entwickeln 
Kinder im frühen Alter eine Beziehung zu 
einem Möbel. Sie wachsen mit dem Möbel 
und das Möbel wächst mit ihnen.

TOBI
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Nelli Barkmann

Schweden
http://schweden.rocks/lifestyle/
https://visitsweden.de/aktivitaten/design-architektur/design/der-reiz-des-schwedischen-designs/
https://nordicwannabe.com/2022/06/schwedisches-design-aus-schweden/

Monica Förster
https://www.gaertnermoebel.de/ueber-uns/newsmeldung/im-gespraech-monica-foerster
https://www.decohome.de/monica-foerster/
https://www.monicaforster.se/projects/
https://www.monicaforster.se/projects/cloud/
https://www.monicaforster.se/projects/flying-rings/
https://www.connox.de/designer/monica-foerster.html

Anna Lindgren & Sofia Lagerkvist
https://www.hansgrohe-group.com/de/ueber-uns/anspruch/design/designer/front
https://www.welt.de/lifestyle/gallery4276234/Front-Design.html
http://frontdesign.se/animal-thing-project
http://www.frontdesign.se/loop-chair-qeeboo-project

Paula Doering

Litauen
Flagge: https://kiwithek.at/index.php/Litauen
Bild 1 https://deavita.com/wp-content/uploads/2013/05/Schaukelstuhl-Design-MOM-von-
Neringa-Der- vinyte.jpeg
Bild 2 https://1.bp.blogspot.com/-A3yR8bsdgOM/WpWli5nfisI/AAAAAAAAPpA/sl_JcIWDb6ct-
yMqSbXJazoMc8F5SsPntgCLcBGAs/s1600/Textiles.JPG
Bild 3 https://www.reisen-mit-dem-internet.de/wp-content/uploads/2016/10/Vilnius_banner.jpg
Bild 4 https://www.populationdata.net/wp-content/uploads/2017/07/Chateau-Trakai-Lituanie.jpg
Bild 5 https://c2.staticflickr.com/2/1381/5119822440_3ec480e538_z.jpg
Bild 6 https://www.etcetc-studio.com/#/my-writing-desk/
Bild 7 https://www.theispot.com/assets/images/source/
Design_Landscape___Lithuanian_Design_Co- ver_layout.jpg
Bild 8 https://g2.dcdn.lt/images/pix/jprapuolenio-kurtos-kedes-61788875.jpg
Text: https://www.balticdesignshop.de/blogs/baltic-design-blog/was-ist-litauisches-design-
interview-mit-au- dron-drungilait
https://english.lithuanianculture.lt/lithuanian-culture-guide/design/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_design

Agota Rimsaite
Text & Bilder
https://www.agotarim.eu/about
https://www.linkedin.com/in/agota-rimsaite-27b7a5130/
https://www.architonic.com/en/product/aggy-panama-banana-beige/20165731
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Evelina Kudabaite
Text:https://www.feeldesain.com/?s=tree+bark+waste
https://www.instagram.com/evelina.kudabaite/
https://theartling.com/en/designers/evelina-kudabaite/
https://tactilebaltics.com/evelina-kudabaite
https://lithuanianculture.lt/lietuvos-kulturos-gidas/2020/07/15/evelina-kudabaite/
https://www.behance.net/gallery/26997077/GIRIA-Tree-bark-dishes
Bilder :https://openlaunch.com/product/Evelina-Kudabaite-Giria-GR1
https://www.instagram.com/evelina.kudabaite/
Zitat: https://www.dizainoforumas.lt/evelina-kudabaite/
https://tactilebaltics.com/evelina-kudabaite

Felicia Henning

Tschechien
Flagge https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
https://www.pexels.com/de-de/foto/rote-strassenbahn-zwischen-betongebauden-2346216/
https://www.pexels.com/de-de/foto/gruppe-von-menschen-die-vor-dem-gebaude-ste-
hen-2930357/
https://unsplash.com/photos/XaTyxWK3ugs

Libuše Niklová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libuše_Niklová
http://www.makiminimag.com/plastic-fantastic/
https://www.moma.org/artists/40281

Lucie Koldova
http://www.luciekoldova.com/
http://www.luciekoldova.com/studio

Bella Keller
Russland
Flagge Datei:Flag of Russia.svg – Wikipedia
Karte Russische Föderation | Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
Kathedrale Datei:Moskau Roter Platz.JPG – Reiseführer auf Wikivoyage
https://www.saatchiart.com/account/artworks/339290
https://page-online.de/bild/russische-design-revolution/
https://mdz-moskau.eu/mir-druschba-design-geschichte-des-russischen-industriedesigns/
https://www.russlandjournal.de/russland/moskau/roter-platz/

Olga Vilshenko
Modebilder Olga Vilshenko: Mode wie aus einem russischen Märchenfilm - WELT
Website https://www.vilshenko.com/pages/all-collections
https://atrium.ru/projects
Olga Bild und Text Under The Influence: Olga Vilshenko | Vanity Fair

Vera Butko
https://atrium.ru/project/kulturnyj-centr-v-kazahstane
Vera Bild https://atrium.ru/project/kulturnyj-centr-v-kazahstane
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Elias Molter

Deutschland
https://www.arthistoricum.net/werkansicht/dlf/73376/71
https://www.profi-partner.de/wohnung-kaufen/denkmalimmobilien/ottilie-von-hansemann- haus
.html
https://www.goethe.de/ins/tr/de/kul/sup/ekt/ers.html
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kuenste-und-architektur/entdecke-de-bauhaus- orte
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kuenste-und-architektur/entdecke-de-bauhaus- orte
https://www.markanto.de/solid-freischwinger.html
https://www.aski.org/bauhaus-moebel-eine-legende-wird-besichtigt-ausstellung-im-bauhaus- ar-
chiv-berlin.html
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/vw-kaefer-das-wahre-wunder-2341
https://www.deutscher-werkbund.de/wir-im-dwb/was-ist-der-werkbund/
https://www.deutscher-werkbund.de/wir-im-dwb/
https://www.lafuma-moebel.de/stories/trends-inspirationen/stil- bauhaus.html#:~:text-
=Das%20Bauhaus%2C%20aus%20dem%20Deutschen,Stadtplaner%20Walt er%20Gropius%20-
gegr%C3%BCndet%20wurde.
http://www.designlexikon.net/Fachbegriffe/N/neuesdeutschesde.html

Emilie Winkelmann
https://www.haz.de/lokales/hannover/die-architektin-ohne- examen-5T4VYICDIT44HXLUWNUB-
QN2XVM.html
https://www.berliner-woche.de/nikolassee/c-leute/die-architektin-emilie-winkelmann-baute-in-
zehlendorf-und-nikolassee_a121366
https://www.stadtrand-nachrichten.de/emilie-winkelmann-architektur-ist-denkmal-des-monats-
maerz/
https://www.berliner-woche.de/nikolassee/c-leute/die-architektin-emilie-winkelmann-baute-in-
zehlendorf-und- nikolassee_a121366#:~:text=Emilie%20Winkelmann%20(1876%2D1951),kei-
nen%20Zugang%20z u%20Hochschulen%20hatten.
https://www.emma.de/artikel/emilie-winkelmann-335779

Lilly Reich
http://www.lilly-reich.de/
https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/lilly-reich/
https://www.museumderdinge.de/deutscher-werkbund/protagonisten/lilly-reich
https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/koepfe/biografie/Reich-Lilly-1009/
https://www.goethe.de/ins/es/de/spr/unt/ver/kun/lilly-reich.html

Jennifer Pflume

Finnland
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/Img/voyages/Config/Destination/
CarteRegions/Finlande.png
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-laponie-
finlandaise/finlande
https://www.iittala.com/de-de/uber-uns/designer
https://www.iittala.com/de-de/uber-uns/designer/aino-
aalto#aq=@collectioncode%20==%20(%22AINO%20AALTO%22)&numberOfResults=20
https://www.connox.de/designwissen/finnisches-
design.html?msclkid=a06f2aa9bf1a11ec96375f167db57bb3
https://nordik.design/pages/aino-aalto

Aino Aalto
https://www.nordicnest.de/suchen/?q=aino+aalto+wasserglas+22cl+im+2er+pack
https://www.nordicnest.de/assets/blobs/iittala-alvar-aalto-vase-savoy-klarglas-160mm-vasen/
p_999-01-01-0945ad5ed7.jpg?preset=medium&dpr=2
https://www.artek.fi/en/products/side-table-606#info
https://res.cloudinary.com/artek/image/upload/w_1800/v1587982019/products/side-table-606/
Side-Table-606_WEB-1834701.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Aino_Aalto

Maĳa Loukari
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/kaiku
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/vellamo
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/Y/s/
Ystavat_660_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/V/e/
Vellamo_190_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/K/a/
Kaiku_560_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/siirtolapuutarha
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/S/i/
Siirtolapuutarha_160_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200

Jelena Schrick

Kroatien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien
https://www.volkskundemuseum.at/jart/prj3/volkskundemuseum/data/publikation/
1538569889974/1538569889974.pdf
https://pixabay.com/de/photos/zagreb-kunstpavillon-kroatien-stadt-2133033/
https://pixabay.com/de/photos/kroatien-dubrovnic-meer-draußen-4217709/
https://www.kindernetz.de/wissen/kroatien-118.html

Lea Aviani
https://studĳo.co
https://leaaviani.com
https://www.prostoria.eu/de/designer/lea-aviani/
https://www.archiproducts.com/de/designers/lea-aviani
https://ndion.de/de/interior-trend-homo-movens-wohnen-in-bewegung/
https://www.instagram.com/leaaviani/?hl=de

Josipa Maras
https://diva.vecernji.hr/moda/josipa-maras-lĳep-je-osjecaj-kad-znas-da-si-kod-ljudi-potaknuo-
stvaranje-bora-smĳalica-9018
https://www.instagram.com/studĳo.co/?hl=de
https://studĳo.co
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Emilie Winkelmann
https://www.haz.de/lokales/hannover/die-architektin-ohne- examen-5T4VYICDIT44HXLUWNUB-
QN2XVM.html
https://www.berliner-woche.de/nikolassee/c-leute/die-architektin-emilie-winkelmann-baute-in-
zehlendorf-und-nikolassee_a121366
https://www.stadtrand-nachrichten.de/emilie-winkelmann-architektur-ist-denkmal-des-monats-
maerz/
https://www.berliner-woche.de/nikolassee/c-leute/die-architektin-emilie-winkelmann-baute-in-
zehlendorf-und- nikolassee_a121366#:~:text=Emilie%20Winkelmann%20(1876%2D1951),kei-
nen%20Zugang%20z u%20Hochschulen%20hatten.
https://www.emma.de/artikel/emilie-winkelmann-335779

Lilly Reich
http://www.lilly-reich.de/
https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/lilly-reich/
https://www.museumderdinge.de/deutscher-werkbund/protagonisten/lilly-reich
https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/koepfe/biografie/Reich-Lilly-1009/
https://www.goethe.de/ins/es/de/spr/unt/ver/kun/lilly-reich.html

Jennifer Pflume

Finnland
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/Img/voyages/Config/Destination/
CarteRegions/Finlande.png
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-laponie-
finlandaise/finlande
https://www.iittala.com/de-de/uber-uns/designer
https://www.iittala.com/de-de/uber-uns/designer/aino-
aalto#aq=@collectioncode%20==%20(%22AINO%20AALTO%22)&numberOfResults=20
https://www.connox.de/designwissen/finnisches-
design.html?msclkid=a06f2aa9bf1a11ec96375f167db57bb3
https://nordik.design/pages/aino-aalto

Aino Aalto
https://www.nordicnest.de/suchen/?q=aino+aalto+wasserglas+22cl+im+2er+pack
https://www.nordicnest.de/assets/blobs/iittala-alvar-aalto-vase-savoy-klarglas-160mm-vasen/
p_999-01-01-0945ad5ed7.jpg?preset=medium&dpr=2
https://www.artek.fi/en/products/side-table-606#info
https://res.cloudinary.com/artek/image/upload/w_1800/v1587982019/products/side-table-606/
Side-Table-606_WEB-1834701.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Aino_Aalto

Maĳa Loukari
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/kaiku
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/vellamo
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/Y/s/
Ystavat_660_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/V/e/
Vellamo_190_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/K/a/
Kaiku_560_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200
https://www.marimekko.com/com_en/maripedia/patterns/siirtolapuutarha
https://www.marimekko.com/media/maripedia/pattern/S/i/
Siirtolapuutarha_160_maripedia.png?quality=100&bg-
color=255%2C255%2C255&fit=crop&height=1200&width=960&canvas=960%3A1200

Jelena Schrick

Kroatien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien
https://www.volkskundemuseum.at/jart/prj3/volkskundemuseum/data/publikation/
1538569889974/1538569889974.pdf
https://pixabay.com/de/photos/zagreb-kunstpavillon-kroatien-stadt-2133033/
https://pixabay.com/de/photos/kroatien-dubrovnic-meer-draußen-4217709/
https://www.kindernetz.de/wissen/kroatien-118.html

Lea Aviani
https://studĳo.co
https://leaaviani.com
https://www.prostoria.eu/de/designer/lea-aviani/
https://www.archiproducts.com/de/designers/lea-aviani
https://ndion.de/de/interior-trend-homo-movens-wohnen-in-bewegung/
https://www.instagram.com/leaaviani/?hl=de

Josipa Maras
https://diva.vecernji.hr/moda/josipa-maras-lĳep-je-osjecaj-kad-znas-da-si-kod-ljudi-potaknuo-
stvaranje-bora-smĳalica-9018
https://www.instagram.com/studĳo.co/?hl=de
https://studĳo.co
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Mareike Schweers
Mexiko
https://www.pinterest.de/pin/443745369545588341/
https://www.google.de/ search?q=mexiko+flagge&tbm=isch&ved=2ahUKEwiqjpOz7-
n4AhUNohoKHf3KBXsQ2-
https://br.vexels.com/vetores/previsualizar/117234/desenho-vetorial-de-mapa-do- mexico

Emma Bookamp
https://emmaboomkamp.com/Esperanza-1 https://emmaboomkamp.com/Laya https://
emmaboomkamp.com/Gran-M-mixed-fibers https://emmaboomkamp.com/Sisal-indigo-Trenza
https://mxterritoriocreativo.com/proyectos/artesania/esperanza/ https://
emmaboomkamp.com/Casa-Antonieta-1

ANDREA FLORES & LICÁ SOTO
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/real-market-kiosko/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/londres/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/espacio-interior/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/meroma/
https://delightfull.eu/inspirations/2019/11/12/comite-de-proyectos-the-mexico-city- based-
studio-that-will-help-you-with-your-design-project/

Clara Schürmann
JORDANIEN
https://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
https://www.worldatlas.com/img/flag/jo-flag.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/jordanowski-mapa-wektor-z-czerwieni-
szpilk%C4%85-131189227.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/6qi0xfREXRB0DzN5jUDvlAsl0Gt_gXK4XpyzwaLi-
xuCCpezrX1mUJYvim55s-uJFSeaow=s112
https://lh3.googleusercontent.com/
ch6aK4QmzjkMj1WuCHA7UPW4s2lH_F5QmyLNkXlOCBYgXdBoDCOcLR7k4v8vG49p7l8Zm1Q=
s128
https://lh3.googleusercontent.com/HVkkad4CdX8bUUAdrngABjG-lOtq-
Vp70lmU1Y9x-6yAal8rbVnSve-9vWwXFRK4wwwXBg=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
yQuPuOqw0rgl6h_Ip2EJKe2OvW5p8-2qbP2MqeRKE_LjGZQUJW4eUawGA0ljbe3IE6NXuQ=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
g6CvwiGBVS8T4M1gsLyWcm7LoASb70SMGTSsx_gPuRmxAae6JMOk4jyYlGZ9KlggFtKaoA=s85

SAHAR MADANAT
https://twelvedeg.com/
https://www.dezeen.com/2017/10/11/10-best-emerging-jordanian-designers-shaping-middle-
east-amman-design-week/
https://lh3.googleusercontent.com/
__2L4_FF_5BWJ_LR2Cs5_9qzFqYxO6vXMflXX9FOEp8d8q_mtgXhf1Jc67ajLveu_bp8sg=s85
https://lh3.googleusercontent.com/tqjWK3P3vgKnG0FQFJWjbJcoxArktFuM-
QKAarDrJ5wEMsQZms2gQHgs8RCfb8z8n80j=s85
https://lh3.googleusercontent.com/euVUvlaJab8ju3a5uhQLaOwwnvQfqG_J49-
YRWwtnKdvMY5dszYTVkp7-DPnDvhW38eikg=s85
https://lh3.googleusercontent.com/S6MbrvjzCMWfoRO9kp49ZmwgXGakc7f_bn_i2vFt_-
Spex8xRqCaNz2dV-tV12UML15L=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
A0obpDEru1X8xjsCVEhorxWI3kvwaJ5sRBXTetC92MxPmYcjaBRKofwtKOAcVwn8MPfCqA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/U7EY-4pfrexyC-
fIlmDMmBspRE0lX5uLv7pBDqlnVCAGhjNQyhiSQLkKLIFbXRVWURU3=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
n3S5DZmalcB8kUE9dze9fLD9VV7Jzv9XYixOg4dZ84GqSk9Mf5g6fw3LNrNfIh8tRnnzBA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
v0BWMqzNMh6h3xmzIFbY18xrQQPG5mr9Xsbs7ozOEXXxj_c91euM7Obdgm-
coZTdiRWzHA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
U5Gx8g_Pp_3oqDI2bPGGC5A8bLA61-4oVDzYsqtZUk4FJvH1OVVywgNOqGlDPm7ytBYv=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
ZGGMs9dk5qzunYrO2YhiM8xLYn3CEBS9B5lYmLpjt7eFgqAUs_MJplcV6YZ52MhdSMKxsw=s128

RULA YAGHMOUR
https://www.archnet.org/authorities/2710
https://www.yaghmourarchitects.com/
https://kutleh.com/
https://lh3.googleusercontent.com/zuD6wZEtPUL8tK-
pCefARjezZ8F1KhoksRShrg6CnAXd6Bq3ed1rURDXKt-DI5nrFSbP=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
LpwUQXWmNCh1kAjyO9BikA_6quP4bkpHMOpEeML6XXeMqZBBY7BQx0lPAG-
iMM9xRr3SiA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
V7T4ptFnqLYaZMRWhyfg3KQjj59aRyVAvTCvFBAAQzdAwUUvHzviaLfusLtcfbT_lEJfyQg=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
g7NEC439py1CDJ_YL3To25SrzO7RlMZ1yb_DnPO2HD_3P7_SX2JVXtoCry3NCwgEY7ovfw=s8
5
https://lh3.googleusercontent.com/
YhonoN5uQBTEdGKBVusUyDRCkKuCLhWn7jKVEKAb8RRgwgANfAJFZFAFW9u0B8ZzGQx5=s
128
https://lh3.googleusercontent.com/gogdHz-H8niCv8-
h3COlYx9J6_7exLbZbAR-74YxXbkLV4Pb6d0_mkuTiO2Ly1OSJHGdDA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
VZ7d9vCmtzwe1WCewwCDLP1Tl7H16PwGZFP4ox05NVuKa6fBxtIVdWen8I4JLVgMEqNc=s128
https://lh3.googleusercontent.com/-6aJmrVBsvIWoUhfQMIA7IQ-
-55UymD-4cmftsB1ĲSg0RYxSsR9f7vrA6bXxCQYV3UYIQ=s170
https://lh3.googleusercontent.com/
U5Gx8g_Pp_3oqDI2bPGGC5A8bLA61-4oVDzYsqtZUk4FJvH1OVVywgNOqGlDPm7ytBYv=s12
8
https://lh3.googleusercontent.com/
ZGGMs9dk5qzunYrO2YhiM8xLYn3CEBS9B5lYmLpjt7eFgqAUs_MJplcV6YZ52MhdSMKxsw=s12
8
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Mareike Schweers
Mexiko
https://www.pinterest.de/pin/443745369545588341/
https://www.google.de/ search?q=mexiko+flagge&tbm=isch&ved=2ahUKEwiqjpOz7-
n4AhUNohoKHf3KBXsQ2-
https://br.vexels.com/vetores/previsualizar/117234/desenho-vetorial-de-mapa-do- mexico

Emma Bookamp
https://emmaboomkamp.com/Esperanza-1 https://emmaboomkamp.com/Laya https://
emmaboomkamp.com/Gran-M-mixed-fibers https://emmaboomkamp.com/Sisal-indigo-Trenza
https://mxterritoriocreativo.com/proyectos/artesania/esperanza/ https://
emmaboomkamp.com/Casa-Antonieta-1

ANDREA FLORES & LICÁ SOTO
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/real-market-kiosko/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/londres/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/espacio-interior/
https://comitedeproyectos.mx/en/proyectos/meroma/
https://delightfull.eu/inspirations/2019/11/12/comite-de-proyectos-the-mexico-city- based-
studio-that-will-help-you-with-your-design-project/

Clara Schürmann
JORDANIEN
https://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
https://www.worldatlas.com/img/flag/jo-flag.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/jordanowski-mapa-wektor-z-czerwieni-
szpilk%C4%85-131189227.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/6qi0xfREXRB0DzN5jUDvlAsl0Gt_gXK4XpyzwaLi-
xuCCpezrX1mUJYvim55s-uJFSeaow=s112
https://lh3.googleusercontent.com/
ch6aK4QmzjkMj1WuCHA7UPW4s2lH_F5QmyLNkXlOCBYgXdBoDCOcLR7k4v8vG49p7l8Zm1Q=
s128
https://lh3.googleusercontent.com/HVkkad4CdX8bUUAdrngABjG-lOtq-
Vp70lmU1Y9x-6yAal8rbVnSve-9vWwXFRK4wwwXBg=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
yQuPuOqw0rgl6h_Ip2EJKe2OvW5p8-2qbP2MqeRKE_LjGZQUJW4eUawGA0ljbe3IE6NXuQ=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
g6CvwiGBVS8T4M1gsLyWcm7LoASb70SMGTSsx_gPuRmxAae6JMOk4jyYlGZ9KlggFtKaoA=s85

SAHAR MADANAT
https://twelvedeg.com/
https://www.dezeen.com/2017/10/11/10-best-emerging-jordanian-designers-shaping-middle-
east-amman-design-week/
https://lh3.googleusercontent.com/
__2L4_FF_5BWJ_LR2Cs5_9qzFqYxO6vXMflXX9FOEp8d8q_mtgXhf1Jc67ajLveu_bp8sg=s85
https://lh3.googleusercontent.com/tqjWK3P3vgKnG0FQFJWjbJcoxArktFuM-
QKAarDrJ5wEMsQZms2gQHgs8RCfb8z8n80j=s85
https://lh3.googleusercontent.com/euVUvlaJab8ju3a5uhQLaOwwnvQfqG_J49-
YRWwtnKdvMY5dszYTVkp7-DPnDvhW38eikg=s85
https://lh3.googleusercontent.com/S6MbrvjzCMWfoRO9kp49ZmwgXGakc7f_bn_i2vFt_-
Spex8xRqCaNz2dV-tV12UML15L=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
A0obpDEru1X8xjsCVEhorxWI3kvwaJ5sRBXTetC92MxPmYcjaBRKofwtKOAcVwn8MPfCqA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/U7EY-4pfrexyC-
fIlmDMmBspRE0lX5uLv7pBDqlnVCAGhjNQyhiSQLkKLIFbXRVWURU3=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
n3S5DZmalcB8kUE9dze9fLD9VV7Jzv9XYixOg4dZ84GqSk9Mf5g6fw3LNrNfIh8tRnnzBA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
v0BWMqzNMh6h3xmzIFbY18xrQQPG5mr9Xsbs7ozOEXXxj_c91euM7Obdgm-
coZTdiRWzHA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
U5Gx8g_Pp_3oqDI2bPGGC5A8bLA61-4oVDzYsqtZUk4FJvH1OVVywgNOqGlDPm7ytBYv=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
ZGGMs9dk5qzunYrO2YhiM8xLYn3CEBS9B5lYmLpjt7eFgqAUs_MJplcV6YZ52MhdSMKxsw=s128

RULA YAGHMOUR
https://www.archnet.org/authorities/2710
https://www.yaghmourarchitects.com/
https://kutleh.com/
https://lh3.googleusercontent.com/zuD6wZEtPUL8tK-
pCefARjezZ8F1KhoksRShrg6CnAXd6Bq3ed1rURDXKt-DI5nrFSbP=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
LpwUQXWmNCh1kAjyO9BikA_6quP4bkpHMOpEeML6XXeMqZBBY7BQx0lPAG-
iMM9xRr3SiA=s85
https://lh3.googleusercontent.com/
V7T4ptFnqLYaZMRWhyfg3KQjj59aRyVAvTCvFBAAQzdAwUUvHzviaLfusLtcfbT_lEJfyQg=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
g7NEC439py1CDJ_YL3To25SrzO7RlMZ1yb_DnPO2HD_3P7_SX2JVXtoCry3NCwgEY7ovfw=s8
5
https://lh3.googleusercontent.com/
YhonoN5uQBTEdGKBVusUyDRCkKuCLhWn7jKVEKAb8RRgwgANfAJFZFAFW9u0B8ZzGQx5=s
128
https://lh3.googleusercontent.com/gogdHz-H8niCv8-
h3COlYx9J6_7exLbZbAR-74YxXbkLV4Pb6d0_mkuTiO2Ly1OSJHGdDA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/
VZ7d9vCmtzwe1WCewwCDLP1Tl7H16PwGZFP4ox05NVuKa6fBxtIVdWen8I4JLVgMEqNc=s128
https://lh3.googleusercontent.com/-6aJmrVBsvIWoUhfQMIA7IQ-
-55UymD-4cmftsB1ĲSg0RYxSsR9f7vrA6bXxCQYV3UYIQ=s170
https://lh3.googleusercontent.com/
U5Gx8g_Pp_3oqDI2bPGGC5A8bLA61-4oVDzYsqtZUk4FJvH1OVVywgNOqGlDPm7ytBYv=s12
8
https://lh3.googleusercontent.com/
ZGGMs9dk5qzunYrO2YhiM8xLYn3CEBS9B5lYmLpjt7eFgqAUs_MJplcV6YZ52MhdSMKxsw=s12
8
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Vanessa Unruh
Indien
https://www.daskreativeuniversum.de/indische-kunst/
https://www.indien-discover.de/ueber-indien/landesinformationen/geschichte-indiens-ein-kurzer-
ueberblick-der-ereignisse.html
https://pixabay.com/de/vectors/indien-flagge-indische-flagge-1617463/
https://pixabay.com/de/illustrations/karte-indien-land-geographie-lage-5505725/
https://pixabay.com/de/photos/taj-mahal-gebäude-architektur-5519945/

Sheila Sri Prakash
http://shilpaarchitects.com/sheila-sri-prakash-bio/
http://shilpaarchitects.com/work/

Sunita Kohli
https://k2india.com/about-sunita-kohli/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunita_Kohli
https://k2india.com/products-2/

Lina Vogel
URUGUAY
https://unsplash.com/photos/B9YoUi7RYiE
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://www.jamso-trainee.de/freiwilligenarbeit/uruguay/

CAROLINA PALOMBO PIRIZ
http://www.doblealturadeco.com/hilos-invisibles-de-vila- majo-al-mundo/
https://ministeriodediseño.com/portfolio/carolina-palom- bo-exponente-del-diseno-industrial-
uruguayo-que-tra- sciende-fronteras/
https://www.architecturaldigest.com/story/the-15-best- new-products-unveiled-at-london-design-
week
https://carolinapalombo.wixsite.com/misitio/prensa
https://www.lifewithobjects.org/Carolina-Palombo-Piriz. html

MUTMA
https://mutmashop.com/knitwear/sacos/1
https://theculturetrip.com/south-america/uruguay/articles/ fashion-designers-from-uruguay-you-
should-know-about/
https://theculturetrip.com/south-america/uruguay/articles/ fashion-designers-from-uruguay-you-
should-know-about/
https://lisasaysgah.com/collections/mutma https://www.instagram.com/mutmashop/?hl=de

Ela Yildiz
SYRIEN, MARWA AL-SABOUNI, TALIN HAZBAR
http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_manuel/syria_eng/ats_eng_2.pdf
https://www.shutterstock.com/de/image-vector/syria-map-vector-blank-black-silhouette-1651909423
https://www.yumpu.com/en/document/view/25686691/traditional-syrian-architecture
https://www.hisour .com/syrian-room-shangri-la-museum-of-islamic-art-culture-design-49578/
https://www.atassifoundation.com/features/the-visual-arts-in-syria-from-its-roots-to- contemporary-art
https://www.pinterest.ie/pin/358317714087738402/
https://caitlinwilson.com/blog/search
www.youtube.com/watch?v=QO1fQtKbw1w
www.youtube.com/watch?v=_DJJBD2Au5o
https://www.itsnicethat.com/features/syrian-design-archive-graphic-design-110521
https://www.kinderzeit- maschine.de/fruehe-kulturen/mesopotamien/ereignisse/die-sumerer/
https://www.badiadesign.com/tall-syrian-design-inlay-side-table-furniture-mop-st072/
https://www.itsnicethat.com/features/syrian-design-archive-graphic-design-110521
https://de.wikipedia.org/ wiki/Geschichte_Syriens#Bronzezeit
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Syria#Hellenistic_Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_archi- tecture#:~:text=Common%20or%20important%20types%2
0of,bazaars)%2C%20and%20military%20fortifica- tions.
https://de.wikipedia.org/wiki/Norias_von_Hama
https://www.yumpu.com/en/document/view/25686691/traditional-syrian-architecture
https://wohnforum.ar- ch.ethz.ch/netzwerke-wissensaustausch/athena-lecture-series/marwa-al- sabouni-
de.html
https://princeclausfund.org/laureate/marwa-al-sabouni
www.die-das.de/fellowship/talin-hazbar
https://www.ngv.vic.gov.au/talin-hazbar-accretions-2/
https://tashkeel.org/artists/talin-hazbar
https://www.instagram.com/talinhazbar/?hl=de
https://syria.chathamhouse.org/
https://www.trtworld.com/middle-east/marking-ten-years-of-aalwan-s-child- hood-and-syria-s- decade-
of-war-44848
https://syria.chathamhouse.org/
https://news.sky.com/story/bashar-al-assad-the-uk-and-us-are-prolonging-syrias-civil-war- 11400409
https://www.istockphoto.com/de/foto/nach-dem-krieg-in-aleppo-syrien-gm1093805758- 293546095
https://scoopempire.com/41-photos-of-beautiful-syria-before-the-war/
https://www.pinterest.de/pin/ 478718635395154309/
https://www.pinterest.de/pin/26810560259051510/ https://www.pinterest.de/pin/
472878029634162107/
https://www.pinterest.de/pin/4081455903291373/
https://www.pinterest.de/pin/7107311899183024/
https://www.badiadesign.com/tall-syrian-design-inlay-side-table-furniture-mop-st072/
https://www.derbund.ch/sie-weiss-wie-man-fuer-den-frieden-baut-und-fuer-den-krieg-586996154627
https://tashkeel.org/artists/talin-hazbar
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Vanessa Unruh
Indien
https://www.daskreativeuniversum.de/indische-kunst/
https://www.indien-discover.de/ueber-indien/landesinformationen/geschichte-indiens-ein-kurzer-
ueberblick-der-ereignisse.html
https://pixabay.com/de/vectors/indien-flagge-indische-flagge-1617463/
https://pixabay.com/de/illustrations/karte-indien-land-geographie-lage-5505725/
https://pixabay.com/de/photos/taj-mahal-gebäude-architektur-5519945/

Sheila Sri Prakash
http://shilpaarchitects.com/sheila-sri-prakash-bio/
http://shilpaarchitects.com/work/

Sunita Kohli
https://k2india.com/about-sunita-kohli/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunita_Kohli
https://k2india.com/products-2/

Lina Vogel
URUGUAY
https://unsplash.com/photos/B9YoUi7RYiE
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://www.jamso-trainee.de/freiwilligenarbeit/uruguay/

CAROLINA PALOMBO PIRIZ
http://www.doblealturadeco.com/hilos-invisibles-de-vila- majo-al-mundo/
https://ministeriodediseño.com/portfolio/carolina-palom- bo-exponente-del-diseno-industrial-
uruguayo-que-tra- sciende-fronteras/
https://www.architecturaldigest.com/story/the-15-best- new-products-unveiled-at-london-design-
week
https://carolinapalombo.wixsite.com/misitio/prensa
https://www.lifewithobjects.org/Carolina-Palombo-Piriz. html

MUTMA
https://mutmashop.com/knitwear/sacos/1
https://theculturetrip.com/south-america/uruguay/articles/ fashion-designers-from-uruguay-you-
should-know-about/
https://theculturetrip.com/south-america/uruguay/articles/ fashion-designers-from-uruguay-you-
should-know-about/
https://lisasaysgah.com/collections/mutma https://www.instagram.com/mutmashop/?hl=de

Ela Yildiz
SYRIEN, MARWA AL-SABOUNI, TALIN HAZBAR
http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_manuel/syria_eng/ats_eng_2.pdf
https://www.shutterstock.com/de/image-vector/syria-map-vector-blank-black-silhouette-1651909423
https://www.yumpu.com/en/document/view/25686691/traditional-syrian-architecture
https://www.hisour .com/syrian-room-shangri-la-museum-of-islamic-art-culture-design-49578/
https://www.atassifoundation.com/features/the-visual-arts-in-syria-from-its-roots-to- contemporary-art
https://www.pinterest.ie/pin/358317714087738402/
https://caitlinwilson.com/blog/search
www.youtube.com/watch?v=QO1fQtKbw1w
www.youtube.com/watch?v=_DJJBD2Au5o
https://www.itsnicethat.com/features/syrian-design-archive-graphic-design-110521
https://www.kinderzeit- maschine.de/fruehe-kulturen/mesopotamien/ereignisse/die-sumerer/
https://www.badiadesign.com/tall-syrian-design-inlay-side-table-furniture-mop-st072/
https://www.itsnicethat.com/features/syrian-design-archive-graphic-design-110521
https://de.wikipedia.org/ wiki/Geschichte_Syriens#Bronzezeit
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Syria#Hellenistic_Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_archi- tecture#:~:text=Common%20or%20important%20types%2
0of,bazaars)%2C%20and%20military%20fortifica- tions.
https://de.wikipedia.org/wiki/Norias_von_Hama
https://www.yumpu.com/en/document/view/25686691/traditional-syrian-architecture
https://wohnforum.ar- ch.ethz.ch/netzwerke-wissensaustausch/athena-lecture-series/marwa-al- sabouni-
de.html
https://princeclausfund.org/laureate/marwa-al-sabouni
www.die-das.de/fellowship/talin-hazbar
https://www.ngv.vic.gov.au/talin-hazbar-accretions-2/
https://tashkeel.org/artists/talin-hazbar
https://www.instagram.com/talinhazbar/?hl=de
https://syria.chathamhouse.org/
https://www.trtworld.com/middle-east/marking-ten-years-of-aalwan-s-child- hood-and-syria-s- decade-
of-war-44848
https://syria.chathamhouse.org/
https://news.sky.com/story/bashar-al-assad-the-uk-and-us-are-prolonging-syrias-civil-war- 11400409
https://www.istockphoto.com/de/foto/nach-dem-krieg-in-aleppo-syrien-gm1093805758- 293546095
https://scoopempire.com/41-photos-of-beautiful-syria-before-the-war/
https://www.pinterest.de/pin/ 478718635395154309/
https://www.pinterest.de/pin/26810560259051510/ https://www.pinterest.de/pin/
472878029634162107/
https://www.pinterest.de/pin/4081455903291373/
https://www.pinterest.de/pin/7107311899183024/
https://www.badiadesign.com/tall-syrian-design-inlay-side-table-furniture-mop-st072/
https://www.derbund.ch/sie-weiss-wie-man-fuer-den-frieden-baut-und-fuer-den-krieg-586996154627
https://tashkeel.org/artists/talin-hazbar




