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BERLINER STIL

Neues junges Design „Made in Germany“
Hempels fahren nach Dubai. Es handelt
sich aber nicht um die Familie mit dem
sprichwörtlichen Sofa, unter das man
lieber nicht schauen sollte, sondern um
die Möbelkollektion, mit der Marie
Radke den Bachelor an der Universität
der Künste gemacht hat. Ihre Hommage
an den Kleiderstuhl wurde ausgewählt,
um sich der Weltöffentlichkeit bei der
„Global Grad Show“ im Rahmen der
Dubai Design Week zu präsentieren.
Marie Radkes ironische Hocker, Bänke
und Stühle aus Stahlrohr in frischen Far-
ben sind ernsthaft nachhaltig, weil getra-
gene Kleidung daran aufgehängt oder
hineingestopft werden kann. So kann sie
noch einmal zum Einsatz kommen und
wandert nicht gleich in den Wäsche-
korb. Wichtig bei knappem Wohnraum:
Auf den von Hemd und Hose besetzten
Möbeln kann weiter gesessen werden.
Ist die „World Grad Show“ die Welt-

meisterschaft für Designstudentinnen
und -studenten, gibt es seit diesem Jahr
auch Deutsche Meisterschaften. Die
„German Design Graduates“ sind eine
Initiative von Lehrenden deutscher
Designschulen, die finden, dass die
internen Rundgänge zum Semesterende
ihre Absolventinnen und Absolventen
unzureichend präsentieren. Und es geht
ihnen darum, die ganze Bandbreite der
hiesigen Designausbildung zu zeigen.
Deshalb haben sie Hochschulen aufge-
fordert, die Arbeiten aller Absolventin-
nen und Absolventen, zunächst im Pro-
dukt- und Industriedesign, einzureichen.
Sie sind der Grundstock einer Daten-
bank, die die Qualität und die Entwick-
lung im deutschen Design dokumentie-
ren soll.
Die Initiatoren haben vorgeführt, was
sie sich von der jährlich stattfindenden
Veranstaltung erhoffen: An die Teilneh-

menden wurden von Partnern aus der
Industrie temporäre Arbeitsverträge,
Coachings oder Ausstellungsplätze auf
internationalen Messen vergeben.
Marie Radkes Familie Hempel konnte
zweimal punkten. Das Online-Magazin
Dear für Design fand, dass sich eine
schöne Geschichte über Radkes Kon-
zept erzählen ließe. Und auf der
Ambiente-Messe in Köln kann Marie
Radke Kontakte zu Produzenten knüp-
fen. Denn die seien in und um Berlin
leider rar, bedauert die Designerin. ipa
Eine Auswahl der „German Design Gra-
duates“ wird bis 10. November im
Kunstgewerbemuseum in Tiergarten
präsentiert. Info: www.germandesign-
graduates.com
Noch gut. Die Kuschelsocken warten im
Hempel-Pouf auf ihren nächsten Ein-
satz.
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