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> grußwort |greeting

Design? In Halle an der Saale!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, vor Ihnen liegt der Katalog 
zur Ausstellung Designpreis Halle 2007 zum Thema Strom, die 
vom 16. November bis zum 2. Dezember des vergangenen Jahres 
in Halle an der Saale gezeigt und zu deren Eröffnung die besten 
Einsendungen gekürt wurden. 

Wenn Sie die Preisverleihung nicht miterlebt, die Ausstellung 
nicht besucht und auch die Berichterstattung darüber nicht ver-
folgt haben, hören Sie vom Designpreis Halle vielleicht das erste 
Mal. Halle an der Saale dagegen kennen Sie? Sie haben deren 
historische Innenstadt, die hellen Strände und die stolze Burg 
Giebichenstein schon einmal besucht. Sie wissen, dass Halle die 
größte Stadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und obendrein 
dessen Kulturhauptstadt ist, einst mitteldeutsche Industrie-
metropole war und heute wieder Wirtschaftsgeschichte schreibt. 
Viele der Gesichter Halles sind Ihnen bekannt: das vom Barock-
komponisten Georg Friedrich Händel beispielsweise und das 
von Hans-Dietrich Genscher, dem früheren Außenminister der 
Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht sind Sie ja auch in Halle 
geboren und leben heute noch hier. Dann wissen Sie erst recht, 
dass Halle noch mehr zu bieten und auch viele Pfunde hat, mit 
denen bislang noch nicht genügend gewuchert wurde. Design 
ist ein solches Pfund: In Halle an der Saale seit über einem Jahr-
hundert gelehrt, Gegenstand zahlreicher Existenzgründungen, 
Stadtbild und Lebensart prägend.

Hier wurzelt die Idee zum Designpreis Halle 2007. Darum hat der 
Industrie-Club Mitteldeutschland zu Halle e. V. den Designpreis 
Halle veranstaltet, die hiesige Wirtschaft ihn finanziell unter-
stützt und die Stadt Halle sowie die Burg Giebichenstein Hoch-
schule für Kunst und Design Halle ideell und dienstleistend mit-

Design? In Halle by the Saale!

Dear Readers, in your hands you hold the exhibition catalogue of 
Designpreis Halle 2007. The topic was current and the exhibition 
was on display from November 16th to December 2nd in Halle by 
the Saale. At the exhibition opening, the best competition entries 
were awarded.

If you were not present on the opening night, could not visit the 
exhibition or notice the articles about it in the papers, then you 
must be reading about Designpreis Halle for the first time. But you 
have surely heard of Halle? You might have visited the  historical city 
centre, the river banks and the proud Giebichenstein castle. You 
know that Halle is the biggest city of the federal state of Saxony-
Anhalt and that it can be called its cultural capital, that it was once 
a central German industrial metropolis and that it is back on the 
economical map. You have seen some of Halle’s faces: that of the 
Baroque composer Georg Friedrich Händel for instance, or that of 
Hans-Dietrich Genscher who was once the Foreign Minister of 
Germany. Or perhaps you were born in Halle and still live here. Then 
you know that Halle has lots more to offer and that it has many 
assets it has not yet made the most of. Design is such an asset. In 
Halle, it has been taught for over a 100 years, designers today stay 
here and start their business here, and design is beginning to leave 
its mark in the lifestyle and the city.

All this brought about the idea to create Designpreis Halle. The 
Industrie-Club Mitteldeutschland zu Halle e. V. has made the 
necessary arrangements, local businesses are supporting it with 
their money, and Burg Giebichenstein University of Art and Design 
has put in lots of ideas and has cooperated on important tasks. 
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gewirkt. Wir alle haben ein und dieselbe Vision: Halle an der 
Saale ist in zehn bis zwanzig Jahren die Designstadt Deutsch-
lands und Impulsgeber für Design weltweit.

Mit der Ausschreibung des Designpreis Halle 2007 ist der erste 
Schritt getan. Den Konzepten und Ideen junger Gestalter sollte 
ein Forum geboten werden. Es galt einen Dialog zu initiieren, 
der inspirierend in die Region und netzwerkbildend darüber hin-
aus als beherzte Auseinandersetzung mit der Zukunft wirken 
sollte. Einfallsreiche Entwürfe, die sich intensiv und fantasievoll 
mit dem Thema Strom, produktorientiert oder prozesshaft, aus-
einandersetzen, hatten wir uns erhofft. All dies gelang! Und bei 
der Preisverleihung am 16. November im alten Umspannwerk in 
Halle schafften von den insgesamt 57 Einsendungen gar drei den 
Sprung auf das Siegertreppchen. Von der Öffentlichkeit viel 
beachtet wurden auch die mit dem Preis einhergehenden Veran-
staltungen zur Entwicklung des Dialogs zwischen den unter-
schiedlichen Interessen und Zielen von Design.

An diese Erfolge wollen wir anknüpfen. Der nächste Designpreis 
Halle soll im Frühjahr des Jahres 2009 ausgeschrieben werden. 
Preisverleihung und Ausstellung sollen dann um einen Kongress 
mit internationalem Fachpublikum ergänzt werden. Schon heute 
laden wir Sie herzlich ein, (wieder) dabei zu sein – ganz gleich ob 
als Wettbewerbsteilnehmer, Ausstellungsbesucher oder Kon-
gressteilnehmer. In jedem Fall: wer dabei ist, schreibt Geschichte. 
Die Geschichte einer Stadt, die sich aufmachte, mit Ihren Pfunden 
zu wuchern (um die Designstadt Deutschlands zu werden).

We all share a vision: Halle by the Saale will be the most important 
design metropolis of Germany and become the pacemaker for 
design worldwide in ten years’ time.

The first step has been made by creating Designpreis Halle 2007. 
Concepts and ideas of young designers were to be given space to 
unfold. The aim was to initiate a dialogue that would inspire the 
whole region and create networks. We hoped for this dialogue to 
become an intense examination of things coming, for creative and 
fantastic ideas around the topic, current, be they product or process 
oriented. And all of this has happened! Three of the 57 entries were 
awarded prizes on the opening night at Halle’s old transformer 
station. There were a number of events around Designpreis Halle 
whose aim it was to start a dialogue between the different interests 
and aims of design. These have also drawn lots of public attention .

We want to continue this fine success. The next Designpreis Halle 
will be announced in spring 2009. Alongside the award ceremony 
and the exhibition, an international design congress is planned. We 
would like to invite you today to participate (again) – as a 
contestant, an exhibition visitor, or a congress participant. At any 
rate: if you are there you will be part of history. The history of a city 
which is beginning to make the most of its assets (in order to 
become Germany’s most important design metropolis).

> ausstellung |exhibition

> Peter Heimann | Vorsitzender des Kuratoriums designpreis halle 2007 | Chairman of the Curatorship designpreis halle 2007
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11 Spannungsräume

Strom kann auf unterschiedlichste Weisen generiert und 
gedacht werden, Strom ist vielseitig, vielschichtig, wechselhaft, 
verbindet und vernetzt, ist Zukunft und war darum unser Wett-
bewerbsthema für den Designpreis Halle 2007. Unter dem Motto 
Strom flossen seit März letzten Jahres 57 Ideen aus verschie-
denen Ländern nach Halle. Fantasievolle Auseinandersetzungen 
mit dem Thema Strom, in Form von Produkten, als Strategien 
oder Konzepte.
 

Und wo hätte sich dieser Ideenstrom besser entladen können als 
im ehemaligen Umspannwerk am Hallmarkt, diesem verges-
senen Ort im Herzen Halles, der dreißig Jahre lang verschlossen 
war und nun im Zuge des Wettbewerbes vom 17. November bis 
2. Dezember 2007 endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden konnte? Jeder Hallenser kennt das Gebäude 
von außen, aber kaum einer hat je dessen Inneres betreten. 
Der enorme Andrang – es kamen ca. 19.000 Besucher in zwei 
Wochen – und das Presseecho haben gezeigt, dass das Konzept 
aufgegangen ist und das Interesse sehr groß war. Es bleibt zu 
hoffen, dass, angeregt durch die Ausstellung zum Designpreis 
Halle, dieser Ort zukünftig wieder belebt wird und nicht erneut 
in Vergessenheit gerät!
 

Das Thema: Strom, der Ort: das ehemalige Umspannwerk und 
die Ausstellungsarchitektur mit den Exponaten sowie die kleine 
begleitende Ausstellung zum Gebäude und seinem Erbauer 
 Wilhelm Jost mit dem Titel »stromabwärts« ergaben eine höchst 
spannende und informative Mischung. 

A Space for Currents

Electric Current can be generated and thought of in various ways, it 
is versatile, complex and capricious, it connects and brings people 
together, it is part of our future and was therefore our competition 
topic for Designpreis Halle 2007. Since March 2007, 57 ideas flowed 
towards Halle from various countries. They were imaginative 
examinations of the topic, current, and they resulted in products, 
strategies and concepts.

There would have been no better place to release the tension than 
the old transformer station at Hallmarkt: a forgotten place in Halle’s 
centre that had been locked for 30 years and that was opened to the 
public from November 17 to December 2, 2007, for the exhibition 
Designpreis Halle. Halle’s citizens know the building from the 
outside, but no one had ever been inside. This caused an enormous 
run – some 19,000 visitors were counted in two weeks – and lots of 
press which showed that the concept had worked and that the 
public was very interested. We are hoping that the site will not sink 
back into oblivion again and that it will be used in the future!

The topic: current; the site: the old transformer station and the 
exhibition architecture with the entries and the small exhibition on 
the building and its designer Wilhelm Jost (title: »floating with the 
current«), all this made a complex and interesting mixture. 
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Das dominierende Element des Ausstellungskonzeptes waren 
7.000 Meter Kupferdraht. Der Draht wurde im Raum verspannt, 
und so bildeten sich neue Räume und Nischen, in die die 
Objekte und Installationen der Ausstellung eingefügt werden 
konnten. Mit dem Material Kupfer wurde sowohl das Wettbe-
werbsthema aufgegriffen als auch an die einst am Ort befind-
lichen mächtigen Transformatoren und Spulen erinnert. Warm 
reflektierend leiteten die Kupferdrähte die Besucher durch die 
Ausstellung, führten die Blicke und eröffneten neue räumliche 
Perspektiven. Entsprechend wurde die achteckige Grundform 
der sechs schlanken Säulen in der Eingangshalle durch schein-
bar von der Decke herabregnende Kupferstränge melodisch 
nachgezeichnet und feierlich betont. »Schwebende« Tablare in 
den sich neu herausbildenden Raumsegmenten schufen den 
Platz für die Ausstellungsstücke und gaben den Säulen in dop-
pelter Weise eine tragende Funktion. 

Der sich durch alle Räume ziehende Salzfluss stellte den Bezug 
zur Stadt Halle als historischen Ort der Salzgewinnung her. Das 
Logo des Wettbewerbes bezog sich sowohl auf das Salz als auch 
auf das Design: ein kleiner Salzstreuer namens Max, entworfen 
von dem berühmten deutschen Designer Wilhelm Wagenfeld. 
Versehen mit dem Schriftzug Designpreis Halle 2007 und für die 
Preisträger extra »vergoldet«, diente er zudem als Preistrophäe: 
kein Staubfänger, sondern ein zu benutzendes Designobjekt, 
das signalisiert: Design ist das Salz in der Suppe!

The dominating element of the exhibition were some 7,000 metres 
of copper wire. This wire was arranged in the space, and new niches 
and rooms within were created for the presentation of the 
competition entries. The material, copper, reflected the topic and 
reminded of the enormous transformers and copper spools that 
had once been there. The visitors were guided through the 
exhibition along these wires with their warm light reflections, 
opening new views and perspectives. The octagonal ground plan of 
the six slender columns was drawn into the air with strands of 
copper wires that seemed to fall down like rain in the entrance area. 
In the exhibition hall, tables were suspended on copper wires to 
hold the objects. They gave the columns a doubly supporting 
purpose. 

A river of salt flowed through all rooms, making a connection to the 
historical importance of salt production for the city of Halle. The 
competition emblem referred to salt and to an important designer: 
a small salt shaker called Max which had been designed by the 
famous German designer Wilhelm Wagenfeld. For the award 
winners, a number of these had been especially »gilded« and 
labeled Designpreis Halle 2007. So they were given an award and, 
at the same time, a trophy: not something to collect dust at home 
but rather a useful design object with a signal: design is the salt in 
the soup!

> Vincenz Warnke | Kurator | Curator
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> ergebnisse | results
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Und siehe da – von Denkblockaden keine Spur. In Form von 57 
Einreichungen haben Designerinnen und Designer verschie-
dener Herkunft und Qualifikation unter Beweis gestellt, dass sie 
bereit sind, ihre Energie frei fließen zu lassen. Sie haben Vor-
schläge für die Optimierung von Produkten wie Leuchten, Licht-
schaltern, Stromspulen und Gartöpfen unterbreitet, Strategien 
entwickelt, um erneuerbare Energien vielfältig zu nutzen oder 
die metaphorische Dimension des Begriffs – ob als Bewusst-
seins-, Bilder- oder Flüchtlingsstrom – erschlossen. Das Spek-
trum reicht von interaktiven Ausstellungsdisplays über Bewe-
gungsstudien bis zu Klanginstallationen. Materialien wie Wachs, 
Keramik und Thermofolien kamen zum Einsatz, Technologien 
wie LED, Brennstoffzellen oder Fotovoltaik wurden auf ihre 
Brauchbarkeit hin untersucht, und einige Teilnehmer erprobten 
in Form von Spielen oder Satiresendungen Modelle heiterer 
Belehrung, um über die energiepolitischen und ökonomischen 
Hintergründe von Stromerzeugung und -vertrieb aufzuklären. 
Ein Sonderpreis wurde 13 Teilnehmern aus der Ukraine zugespro-
chen – eine Anerkennung dafür, dass Studierende der Staatli-
chen Akademie für Design und Künste in Charkow, angeregt von 
der Ausschreibung, im Rahmen eines Seminars ihrem spezifi-
schen Verhältnis zur Elektrizität auf den Grund gegangen sind.

And there you go – no laziness in sight here. Designers of various 
places and qualifications have proven that they are ready to let 
their energy flow. They have entered suggestions for the 
improvement of products like lamps, switches, cable coils and 
cooking pots, they have developed strategies for the varied use of 
renewable energies, and have examined the metaphoric meaning 
of the notion of electric current: the currents of consciousness, of 
images, the streams of refugees. The range encompasses interactive 
exhibition displays as well as movement studies and sound 
installations. Materials like wax, ceramics, or thermal foils were 
used; technologies like LED, fuel cells and photo-electric cells were 
examined for their suitability, and some participants developed 
comical educational satire or games in order to inform about the 
political and economic background of electricity production. 
Thirteen participants from Ukraine have been awarded a special 
prize. Inspired by the topic of Designpreis Halle 2007, these students 
of the State Academy of Design and Fine Arts in Charkov examined 
their specific views of electricity for one semester.

Strom = Kapital

Von einem großen Erfinder und Konstrukteur, der ohne Unter-
lass ungewöhnliche Anlagen erdachte und seltsame Apparate 
schuf, weiß Stanislaw Lem in seinen »Robotermärchen« zu 
berichten. Aber auch von der Gefahr, die »Elektrittern« droht, 
wenn diese allzu intensiv denken. Dann wird es auf dem 
 Planeten Kryonia zu heiß, die Gletscher schmelzen, die Eisberge 
tauen und die kostbaren Rohstoffe verflüchtigen sich im Nu. 
So bedarf es schließlich eines Weisen, der die Zeichen der Zeit zu 
deuten vermag, um den Planeten vor dem drohenden Unter-
gang zu bewahren. An all jene, die in sich den Erfinder, den 
Konstrukteur, den Elektritter und – zumindest im Ansatz – den 
Weisen vereinen, richtet sich der Designpreis Halle 2007. Er wid-
met sich einem Thema, das von solcher Dringlichkeit ist, dass es 
Wissenschaftler, Ingenieure und Politiker gleichermaßen 
be schäftigt: dem Strom. Spezialisten prognostizieren einen 
 steigenden Bedarf an Energie, was insofern ein ernstzuneh-
mendes Problem darstellt, als Ressourcen wie Erdöl, Kohle und 
Uran nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen und die 
Erderwärmung bereits jetzt beängstigende Formen annimmt. 
Insofern ist der Designpreis Halle 2007 von der Motivation 
 getragen, die Denkfaulheit zu überwinden, die Stanislaw Lem 
seinen Elektrittern andichtete. 

Electricity = Capital

In his »Robot tale«, Stanislaw Lem tells about a great inventor and 
designer who incessantly thought up unusual devices and strange 
machines. But he also tells about the dangers the »Elektritter« are 
faced with if they think too intensely. For then it becomes too hot on 
the planet Kryonia, the glaciers begin to thaw, the icebergs melt 
away and the precious elements dissolve in a moment. So in the 
end, a wise man is needed who can read the signs of the times and 
thus save the planet from impending doom. Designpreis Halle 
2007 is aimed at all those who feel in themselves the inventor, the 
designer, the Elektritter and – if only partially – the wise man. The 
chosen subject is so urgent that scientists, politicians, and engineers 
alike are occupied with it: electric current. Specialists predict 
increasing energy demand, and this poses a serious problem. 
Resources like oil, coal, or uranium are available only in limited 
amounts, and global warming is beginning to take on threatening 
dimensions. In this respect, Designpreis Halle 2007 is motivated to 
overcome our comfortable laziness that Stanislaw Lem described 
with his creatures, the Elektritter.
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Nicht minder plausibel fand die Jury den Beitrag Strom visualisie-
ren von Piotr Szpryngwald. Mit Hilfe von Thermofolien gelingt es 
ihm, jene Energie sichtbar zu machen, die verbraucht wird, wenn 
wir kochen, heizen oder den Rechner in standby-Funktion in 
Bereitschaft halten. Alarmierend, aber durchaus nicht ohne 
dekorativen Reiz überzieht ein signalrotes Liniengespinst die 
Wände, sobald Energie entweicht. 

Drei erste Preise – das hat nach Einschätzung der Jury den Vor-
teil, dass, entsprechend der Ausrichtung des Designpreis Halle 
2007, drei unterschiedliche gestalterische Ansätze in den Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken: ein Produktentwurf, 
ein Customizing-Projekt und ein prozessorientiertes Konzept, 
das an den Nutzer appelliert, sich seines Energieverbrauchs 
bewusst zu werden.

Was einmal als zivilisatorischer Gipfelpunkt angesehen wurde, 
bezeugt noch heute ein Readymade Marcel Duchamps aus dem 
Jahr 1958. Es handelt sich um ein Emailleschild mit der Aufschrift 
»Eau et gaz à tous les étages«. So wurde noch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts der Stand der Sanierung der Haussmann’schen 
Wohnblocks in Paris stolz im Treppenhaus bekannt gegeben. 
Galt es einst als Privileg, einen Wasser- und Gasanschluss zu 
besitzen, so scheint es heute selbstverständlich, immer und 
überall an den elektrischen Strom angeschlossen zu sein. Damit 
uns allen dieses Kapital auch künftig zur Verfügung steht, bedarf 
es der Kreativität, des Fachwissens und des unkonventionellen 
Denkens von Designerinnern und Designern. Das hat der 
 Designpreis Halle 2007 gezeigt. Nicht mehr und nicht weniger.

Piotr Szpryngwald’s Visualizing Energy was selected to be the third 
award-winning contribution. With the aid of thermal foils he makes 
the energy use visible which takes place while we heat, cook, or 
keep the computer in standby mode. A bright red web of lines 
covers the walls as soon as energy is consumed. 

Three first prizes – in the view of the board of judges, this has the 
advantage that three different design approaches would gain equal 
public attention: a product design, a customizing project, and a 
process oriented concept that appeals to us to recognize our energy 
use. Designpreis Halle 2007 had clearly intented to attract such 
different entries.

Marcel Duchamp’s readymade from 1958 »Eau et gaz á tous les 
étages« testifies to what was then seen as an immense victory of 
civilisation. It is a simple enamelled sign as they were proudly put in 
the staircases of Paris’ Boulevard Haussmann apartment buildings 
at the beginning of the 20th century to indicate the level of 
renovation that had been reached there. To have water and gas 
lines was then considered a privilege; today, it seems self-evident to 
have electricity available at all times in all places. But if we want to 
keep this privilege, we will need creativity, specialist knowledge, 
and unconventional ideas from designers. Designpreis Halle 2007 
has proven this – no less and no more. 

Aus der Fülle der Einsendungen hat die Jury nach eingehender 
Prüfung zudem 16 besonders stringente, markante und wegwei-
sende Projekte ausgewählt, die in der Ausstellung präsentiert 
wurden und nun im Katalog erscheinen. Darunter waren drei 
Entwürfe, die die Jury derart überzeugt haben, dass deren Mit-
glieder einstimmig beschlossen, drei gleichwertige Prämie-
rungen vorzunehmen und das Preisgeld paritätisch aufzuteilen. 
Einleuchtend fand die Jury Maria Hamprechts silhouettenhaften 
Lichtspender sw°, der zwischen Bild und Objekt angesiedelt ist. 
Ausgestattet mit einer schwarzen und einer weißen Seite spei-
chert er, sofern er auf der Fensterbank platziert wird, dank inte-
grierter Solarzellen tagsüber Energie, die er nachts abstrahlt. 

Uneingeschränkten Zuspruch fand auch das von Magdalena 
Kohler und Hanna-Lisette Wiesener eingereichte Projekt Triko-
ton, das ein akustisches Phänomen in ein am Körper tragbares 
Zeichensystem übersetzt. Zunächst gibt der Interessent eine 
Stimmprobe ab. Diese Vibrationen werden dann in einen binä-
ren Strichcode übersetzt, der wiederum als Grundlage eines 
Strickprogramms dient. Das Ergebnis ist ein ebenso schmücken-
der wie wärmender Pullover, der es dem Träger erlaubt, seine 
individuelle Stimmlage – und damit einen Teil seiner Unver-
wechselbarkeit – musterhaft zur Schau zu stellen. 

After careful examination, the board of judges has selected 16 
projects that were felt to be particularly consistent, distinctive, and 
future-oriented. They were on display at Halle’s old transformer 
station and are published in this catalogue. Three designs 
convinced the board of judges in such a way that they decided to 
give them equal awards and to split the prize money equally. There 
is Maria Hamprecht’s sihouette lamp sw° that is both object and 
image. With one white and one black side, its integrated solar cells 
store energy in the daytime and give it off at night. 

Trikoton, entered by Magdalena Kohler and Hanna-Lisette 
Wiesener, was the second to win the award. It translates an acoustic 
phenomenon into a dot pattern that can be worn on the body. The 
interested person first gives a voice sample. The vibrations are then 
translated into a binary code which becomes the basis of a knitting 
programme. The result is a jersey sweater which is practical and 
good-looking. One can wear and display one’s voice pattern which 
is part of one’s distinctiveness. 
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> Annette Tietenberg | Vorsitzende der Jury | Chairwoman of the Board of Judges



22 23> jury | the board of judges
Prof. Volker Albus
Geboren 1949 in Frankfurt am Main 
› 1968 Abitur › 1968/76 Architektur-Stu-
dium an der RW TH Aachen, Diplom 
› seit 1976 freiberufliche Tätigkeit als 
Architekt › seit 1982 Entwurf von 
Möbeln, Innenarchitektur, Ausstel-
lungsbeteiligungen › seit 1984 publizis-
tische Tätigkeit (u. a. für: Bauwelt, 
Design Report, Domus, form, Hochpar-
terre, Buch- und Katalogbeiträge) › seit 
2001 regelmäßiger Essay im Design 
Report › 1992 bis 1994 Mitglied der 
Commission d’achat der FNAC (Fonda-
tion National des Arts Contemporain), 
Paris › 1994 Professur für Produktdesign 
an der Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung, Karlsruhe › 1996 Mitheraus-
geber von: formdiskurs – Zeitschrift für 
Design und Theorie › 2000 Auszeich-
nung mit dem Prädikat Design plus für 
die Leuchte downlight › 2001 Kurzkri-
tiken für die Schweizer Zeitschrift 
Hochparterre › 2001 Auszeichnung mit 
dem Internationalen Designpreis 
Baden-Württemberg für die Leuchte 
downlight › 2003 Regelmäßige Rubrik 
in der Zeitschrift form: albus at last 
› 2004 Gastprofessur an der CAFA/
Peking (Central Academy of Fine Arts).

Born in Frankfurt/Main in 1949 › 1968 
 Abitur › 1968/1976 Study of Architecture 
at the RW TH Aachen, diploma › since 
1976 self-employed as an architect 
› since 1982 design of furniture, interior 
designs, exhibiton participations › since 
1984 publishing work, amongst others 
for: Bauwelt, Design Report, Domus, 
Form, Hochparterre; book and catalogue 
contributions › 1994 to 2001 regular 
 articles in the magazine Design Report 
› 1992 to 1994 Member of the Commis-
sion d’Achat of the FNAC (Fondation des 
Arts Contemporains), Paris › 1994 Profes-
sor of Product Design at the Staatliche 
Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe 
› 1996 Co-editor of: formdiskurs – 
 Zeitschrift for Design und Theorie 1998 
Member of the exhibition board of the IfA 
Stuttgart › 2000 Design Plus award for 
the lamp downlight › 2001 short essays 
for the Swiss magazine Hochparterre 
› International Design Award Baden-
Württemberg for the lamp downlight 
› 2003 regular contribution to the maga-
zine form: albus at last › 2004 Guest 
 Professor at the CAFA/Peking (Central 
Academy of Fine Arts).

Prof. Guido Englich
Geboren 1961 in Berlin › 1981 bis 1985 
Studium Germanistik und Theaterwis-
senschaften an der FU Berlin › 1985 bis 
1990 Studium Industrial Design an der 
HdK Berlin › 1987 bis 1990 Mitarbeit bei 
ProduktEntwicklung Roericht/Ulm 
› 1988 bis 1992 Kooperation mit 
Baumm+Partner Produktentwicklung/
München › 1988 Gründung der Design-
Werkstatt MacLab. › Im Selbstverlag 
entstehen die Publikationen Models – 
Wege zum Modell und der erste MacRei-
seführer. › Seit 1990 freiberuflich tätig 
im Designbüro Englich+Wagner, seit 
1998 im Büro Englich+ Partner. Arbeiten 
im Bereich Produktentwicklung, visu-
elle Kommunikation, Mediengestaltung 
und Publikation. › 1990 bis 1996 Lehr-
aufträge an der HdK Berlin. › 2003 Gast-
professur › 2004 Professur für Strate-
gische Produkt- und Konzeptentwick-
lung an der Burg Giebichenstein Hoch-
schule für Kunst und Design Halle. 
› Bücher › 1991 MacReiseführer, 
Rowohlt Verlag › 1998 konferieren, dis-
kutieren, lernen …; Handbuch für die 
Einrichtung von Kommunikationsräu-
men, Edition Wilkhahn.

Born in Berlin in 1961 › 1981 to 1985 Study 
of German Studies and Theatre Sciences 
at the FU Berlin › 1985 to 1990 Study of 
Industrial Design at the HdK Berlin › 1987 
to 1990 Work for ProduktEntwicklung 
Roericht/Ulm › 1988 to 1992 Cooperation 
with Baumm+Partner Product Develop-
ment Munich › 1988 Initiation of the 
design workshop MacLab The books 
Models – Wege zum Modell and the first 
MacReiseführer (MacTravelGuide) are 
published as private editions. › Since 1990 
freelance work at Design Office Eng lich+
Wagner in Berlin, since 1998 work at Eng-
lich+ Partner Projects in the fields product 
design, visual communication, media 
design and publishing. › 1990 to 1996 
Teaching posts at the HdK Berlin › 2003 
Guest Professor › since 2004 Professor of 
Strategic Product and Concept Design at 
the Burg Giebichenstein University of Art 
and Design Halle. › Books › 1991 MacRei-
seführer, Rowohlt Verlag, Germany 
› 1998 konferieren, diskutieren, ler-
nen…; a manual for the furnishing of 
conference rooms, Edition Wilkhahn.

Prof. Dr. Peter Heimann
Geboren 1943 in Wien › Studium der 
Volkswirtschaftslehre in Marburg/Lahn, 
Dipl.-Volkswirt › 1970 wissenschaft-
licher Assistent (m. d. V. b.) am Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftstheorie an der 
Philipps-Universität Marburg › 1973 
wissenschaftlicher Angestellter im 
Stadtentwicklungsbüro der Stadtver-
waltung in Heidelberg › 1975 wissen-
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für 
angewandte Wirtschaftsforschung an 
der Universität in Konstanz › Mitglied 
im DIHK-Ausschuss Geld- und Wäh-
rungsfragen › Vorstandsrat Institut für 
Wirtschaftsforschung Halle/Saale › Vor-
standsmitglied Institut für Unterneh-
mensforschung an der Martin-Luther-
Universität Halle- Wittenberg › Spre-
cherrat Mitteldeutsches Regionalforum 
Halle-Leipzig-Dessau › Honorarprofes-
sur für Volkswirtschaftslehre an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg › Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der BRD.

Born in Vienna in 1943 › studied econo-
mics in Marburg/Lahn, MA-Economics 
› 1970 Assistant (m. d. V. b.) at the chair of 
Theoretical Economics of the Phillipps 
University, Marburg › 1973 Assistant in 
the office of Urban Development of the 
City of Heidelberg › 1975 Assistant at the 
chair of Applied Economic Research at 
the University of Konstanz, Member of 
the Board of Monetary and Currency 
Questions of the Association of German 
Chambers of Industry and Commerce 
(DIHK ) › Member of the Board of Trus-
tees of the Halle Institute of Economic 
Research (IWH) › Board Member of the 
Institute for Operations Research of the 
Martin-Luther-University Halle-Witten-
berg › Board of Speakers of the Industrial 
Initiative Central Germany Halle-Leipzig-
Dessau › Honorary Professor of Econo-
mics at the Martin-Luther-University 
Halle-Wittenberg › Cross of Merit of the 
Federal Republic of Germany.

Thomas Edelmann
Geboren 1963 in Frankfurt am Main. 
› Von 1983 bis 1991 studierte er Rechts-
wissenschaften an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität. Heute lebt 
und arbeitet er in Hamburg. Während 
seines Studiums begann er seine Tätig-
keit als freier Journalist. › Von 1987 bis 
2001 war er Redakteur des Design 
Report, zunächst beim Rat für Formge-
bung in Frankfurt, ab 1993 in Hamburg. 
› Von 1996 bis 2001 entwickelte Thomas 
Edelmann als Chefredakteur Design 
Report zu einem international angese-
henen Fachmagazin. › Heute ist Edel-
mann ständiger Mitarbeiter von Archi-
tektur & Wohnen, sowie der form – 
Making of Design. › Er schrieb Beiträge 
für weitere Zeitschriften und Zeitungen 
(u. a. Architectural Digest, Eye maga-
zine, Geo Epoche, Horizont, Interni, 
Page, Der Standard). Daneben ist er 
wiederholt bei Designwettbewerben 
als Juror tätig (u. a. Renault Traffic 
Design Award, COR Preis, Wilhelm 
Braun-Feldweg Förderpreis für design-
kritische Texte). › Thomas Edelmann 
gehört dem Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Designtheorie und -for-
schung (DGTF) an. › 2003 erschien bei 
Birkhäuser das von ihm herausgege-
bene Buch Tara – Armatur und Archety-
pus, zusammen mit Heike Edelmann 
betreute er das Buch Entry Paradise – 
Neue Welten des Designs, (Birkhäuser, 
2006).

Born in Frankfurt/Main in 1963.› From 
1983 until 1991, he studied at the faculty 
of law at the Johann Wolfgang Goethe-
University, Frankfurt. Today he lives and 
works in Hamburg. During his studies he 
started to be a freelance journalist. 
› From 1987 until 2001 he was editor of 
Design Report, first based in Frankfurt at 
the German Design Council, and from 
1993 on in Hamburg. › From 1996 until 
2001, Thomas Edelmann as the editor-in-
chief developed the Design Report to an 
internationally respected professional 
magazine. › Today, he is a steady writer 
for Architektur & Wohnen as well as for 
the magazine form – Making of Design. 
› He wrote articles for further magazines 
and newspapers as Architectural Digest, 
Eye magazine, Geo Epoche, Horizont, 
Interni, Page, Der Standard. Furthermore, 
he regularly attends the jury of certain 
design competitions like Renault Traffic 
Design Award, COR Preis, or Wilhelm 
Braun-Feldweg Förderpreis für designkri-
tische Texte. › Thomas Edelmann is a 
member of the board of the German Soci-
ety of Designtheory and Research 
(DGTF). › In 2003 he edited the book Tara 
– Hommage to a Sanitary Fitting and an 
Archetype, published by Birkhäuser. 
Together with Heike Edelmann he edited 
the Book Entry Paradise – New Worlds of 
Design (Birkhäuser, 2006).
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Prof. Axel Müller-Schöll 
Geboren 1960 in Stuttgart › studierte 
Architektur, Innenarchitektur und 
Möbeldesign an der Staatlichen Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart 
und an der Universität Florenz. › Nach 
verschiedenen Lehrtätigkeiten an den 
Kunsthochschulen in Stuttgart, Lyon 
und Peking wurde er 1994 als Professor 
für Entwerfen Innenarchitektur/Aus-
baukonstruktion an die Burg Gie-
bichenstein Hochschule für Kunst und 
Design Halle berufen. › 1999 gründete 
er dort das idea … Institut (Institut for 
Interior design environment and archi-
tecture). › Zusammen mit dem von ihm 
gegründeten Büro Studio Paretaia 
Stuttgart beschäftigt er sich mit Archi-
tektur, Innenausbauten, Ausstellungs-
konzepten, Möbeldesign und mit der 
Beratung von Unternehmen.

Born in Stuttgart in 1960 › studied archi-
tecture, interior design and furniture 
design at the Academy of Art and Design 
Stuttgart and at the University of Flo-
rence. › After varoius teaching actvities 
in Stutt gart, Lyon and Beijing, he became 
a Professor of Designing Interior Archi-
tecture/Interior Fittings at the Burg Gie-
bichenstein University of Art and Design 
Halle in 1994, where he founded the 
idea… Institute (Interior Design Environ-
ment and Architecture) in 1999. › He is 
working also with his Studio Paretaia in 
Stuttgart. Activities have so far included 
building, interior design, exhibition archi-
tecture, furniture design as well as con-
sulting companies in the field.

Prof. Peter Raacke
Geboren 1928 in Hanau › 1942 bis 1945 
Zeichenakademie Hanau, Kriegsdienst 
› 1946 bis 1947 Staatliche höhere Fach-
hochschule Schwäbisch Gmünd › 1948 
bis 1951 Kölner Werkschulen › 1950 Sti-
pendium an der Ecole des Beaux-Arts 
Paris › 1951 bis 1953 Assistent an der 
Werkkunstschule Darmstadt › 1953 bis 
1958 Dozent an der Staatlichen Werk-
kunstschule Saarbrücken › 1958 Grün-
dungsmitglied des VDID, Entwurfsjahr 
des mono-Besteckes › 1958 bis 1962 
Dozent an der Staatlichen Werkkunst-
schule Kassel › 1963 bis 1966 Dozent an 
der Hochschule für Gestaltung Ulm 
› 1966/1967 Gestaltung der ersten 
Pappmöbel der Welt › 1968 bis 1993 
Professor an der Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg › lebt seit 1998 
in Berlin › in internationalen Museen 
mit seinen Produkten vertreten › Nach-
lass im Deutschen Technikmuseum Ber-
lin.

Born in Hanau in 1928 › 1943 to 1945 
 Zeichenakademie Hanau, military service 
› 1946 to 1947 Study at the Staatliche 
höhere Fachhochschule Schwäbisch 
Gmünd › 1948 to 1951 Study at the Kölner 
Werkschulen › 1950 Scholarship at the 
Ecole des Beaux-Arts Paris, France › 1951 
to 1953 Assistant at the Werkkunstschule 
Darmstadt › 1953 to 1958 Lecturer at the 
Staatliche Werkkunstschule Saarbrücken 
› Founding member of VDID, design of 
the mono cutlery series › 1958 to 1962 
Lecturer at the Staatliche Werkkunst-
schule Kassel › 1963 to 1966 Lecturer at 
the Hochschule für Gestaltung Ulm 
› 1966/1967 Design of the world’s first 
cardboard furniture › 1968 to 1993 Pro-
fessor at the Hochschule für bildende 
Künste Hamburg › since 1998, he lives in 
Berlin › various products in international 
museums and collections › bequeathed 
his estate to the Deutsches Technikmu-
seum Berlin.

Prof. Annette Tietenberg
Professorin für Kunstwissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Kunst der 
Gegenwart an der Hochschule für Bil-
dende Künste Braunschweig. › Von 
April 2006 bis Februar 2007 war sie 
Gastprofessorin für Design- und Archi-
tekturgeschichte an der Burg Gie-
bichenstein, Hochschule für Kunst und 
Design Halle, im Wintersemester 
2005/06 Vertretungsprofessorin für 
Kunstgeschichte an der Universität zu 
Köln. › Zuvor war sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der UDK Berlin 
(Institut für Kunstwissenschaft und 
Ästhetik) sowie als Lehrbeauftragte an 
den Universitäten Frankfurt am Main, 
Marburg und an der Akademie der Bil-
denden Künste in Nürnberg tätig. 
› Annette Tietenberg studierte Kunst-
geschichte und Neuere deutsche Philo-
logie in Bonn und Berlin. Promotion an 
der TU Berlin. › Neben ihrer journalisti-
schen Tätigkeit – seit 1991 schreibt sie 
Kunst- und Designkritiken, unter ande-
rem für die FAZ, und von 2003 bis 2005 
war sie Textchefin der form. Zeitschrift 
für Gestaltung – arbeitet sie als Kurato-
rin. › Sie konzipierte und organisierte 
zahlreiche Ausstellungen, darunter 
Frankfurter Kreuz. Transformationen des 
Alltäglichen in der zeitgenössischen 
Kunst, Schirn Kunsthalle Frankfurt am 
Main 2001, Joan Jonas. Performance – 
Video – Installation, NGBK Berlin 2001 
und Office Hours. Strukturwandel der 
Arbeitswelten, NGBK Berlin 2005.

Professor of Art Sciences with an empha-
sis on Art of the Present Day at the Uni-
versity of Fine Arts Braunschweig. 
› Between April 2006 and February 2007, 
she was Guest Professor of Architecture 
and Design History at the Burg Gie-
bichenstein University of Art and Design 
Halle, in the winter semester 2006/2007 
Deputy Professor of Art History at the 
University of Cologne. › Before that, she 
had been doing scientific work at the 
UDK Berlin (Institute of Art Sciences and 
Aesthetics), and had held teaching posts 
at the universities Frankfurt/Main, Mar-
burg, and Wuppertal, and at the Akade-
mie der bildenden Künste (Academy of 
Applied Arts) Nürnberg. › Annette Tieten-
berg studied Art History and Recent Ger-
man Philology in Bonn and Berlin. She 
attained her PhD at the TU Berlin. › Since 
1991, she has been writing art and design 
reviews for journals, amongst them for 
the newspaper FAZ and was chief text 
editor for the form. Design magazine. 
› Furthermore, she is working as a cura-
tor. She has made the concepts and the 
organisation work for many exhibitions, 
amongst them: Frankfurter Kreuz. Trans-
formationen des Alltäglichen in der 
zeitgenössischen Kunst (Transforma-
tions of the trivial in recent art) at the 
Schirn Kunsthalle Frankfurt/Main in 2001, 
and Joan Jonas. Performance-Video-
Installation, at the NGBK Berlin in 2005.

Prof. Vincenz Warnke
Geboren 1970 in Münster/Westfalen 
› 1991 Studium an der Hochschule für 
Bildende Künste, Hamburg. Fachbe-
reich Industrial Design › 1999 Diplom, 
Fachbereich Industrial Design, Hoch-
schule für Bildende Künste, Hamburg 
› 1999 freiberufliche Tätigkeit als Desi-
gner › 2000 Mitbegründer der interdis-
ziplinären Gruppe Strom, mit Auftritten 
auf der Mailänder Möbelmesse und der 
Londoner Möbelmesse 100% Design 
› 2001 Mitbegründer des Labels Pension 
für Design. › 2002 Mitbegründer des 
Labels Pension für Produkte › 2006 Pro-
fessur im Fachgebiet Industriedesign 
an der Burg Giebichenstein Hochschule 
für Kunst und Design Halle › Auszeich-
nungen › 2004 Dedalus Preis für Euro-
päisches Design in Bra, Italien, unter 
den fünf Finalisten › 2001 Marianne 
Brandt Wettbewerb in Chemnitz. Aner-
kennung für die Leuchte BookLight 
› 2000 IF-Design Award in Hannover. 
Auszeichnung für das Regalsystem 
Klemm › 1999 Leitz Innovation Design 
Award in Stuttgart. 4. Platz mit einem 
Hängeregister aus Holz › 1997 Nachlux 
Wettbewerb für innovatives Leuchten-
design in Köln. 1. Preis mit der Leuchte 
BookLight.

1970 born in Munster/Westfalen › 1991 
Study of Industrial Design at the School 
of Applied Arts, Hamburg › 1999 
Diploma, work as a freelance designer 
› 2000 co-founder of the interdisciplinary 
group Strom, with stalls at the Milano 
furniture fair and at the London furniture 
fair 100% Design. › 2001 co-founder of 
the label Pension für Design (Guest-
house for Design) › 2002 co-founder of 
the label Pension für Produkte (Guest-
house for Products) › 2006 Professor of 
Industrial Design at the Burg Giebichen-
stein University of Art and Design Halle 
› Awards › 2004 Dedalus Award for 
European Design in Bra, Italy. One of five 
finalists. › 2001 Marianne Brandt Compe-
tition in Chemnitz, Germany. › Special 
Mention for the lamp BookLight › 2000 
IF Design Award Hannover for the shelf 
system Klemm › 1999 Leitz Innovation 
Design Award in Stuttgart. › Fourth place 
with a wooden filing cabinet › 1997 
Nachlux Competition for innovative 
lighting design in Cologne. First place 
with the lamp BookLight
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sw° 

Das Bild vom Licht

Zeichne ein Auto, zeichne einen Baum, zeichne eine Lampe: 
Es gibt Bilder oder zumindest Umrisse, die einem unwillkürlich in 
den Kopf kommen, sobald man an einen bestimmten Gegen-
stand denkt. Es fällt uns leichter, neue Techniken in den Alltag zu 
integrieren, wenn uns ihre Form durch Einfachheit und Praktika-
bilität überzeugt. Energieautonome Leuchten, die tagsüber Licht 
sammeln, haben eine überzeugende Form noch nicht gefunden. 
Die Designerin Maria Hamprecht hat mit sw° nicht nur eine neu-
artige, äußerst flache Leuchte entwickelt, deren Konzept und 
Gestalt sofort einleuchten. Sie ist zudem eine genaue Beobach-
terin. Sie hat festgestellt, dass manche Tischleuchten nicht dazu 
dienen, den Raum zu beleuchten. Vielmehr strahlen sie nach 
außen, sie stehen neben Blumen oder Porzellannippes auf der 
Fensterbank. Ein Gegenstand wird zur Geste. Die Leuchte doku-
mentiert über die eigenen vier Wände hinaus eine wohnliche 
Atmosphäre, sie signalisiert »hier ist jemand zu Hause«. Der Ent-
wurf sw° der Designerin Maria Hamprecht steht auch auf der 
Fensterbank, allerdings vorwiegend tagsüber, um mittels Photo-
voltaikzellen Sonnenenergie zu tanken. Die silhouettenhafte 
Leuchte braucht weder Stromkabel noch Batterie. Dank eines 
Helligkeitssensors beginnt sie, sobald es dunkel wird, ihr schim-
merndes Licht abzugeben. Besonderes Gewicht legt die Desi-
gnerin auf Aussehen und Integration der Solarzellen, die die 
Gesamtform von sw° nicht beeinträchtigen sollen. 

sw° 

The Image of Light

Draw a car, draw a tree, draw a lamp: there are images or at least 
silhouettes that come to mind immediately if you think of a 
particular object. It is much easier to integrate new techniques into 
everyday life if their shape is convincingly simple and practical. 
Such a shape has not yet been found for energy-autonomous lights 
which gather energy in the daytime and release it at night. With 
sw°, designer Maria Hamprecht has created a very flat lamp; its 
concept and shape can be instantly understood. Furthermore, she is 
a good observer. She found that some table lamps are not used to 
light up the room – instead, they are placed on the windowsill, next 
to flowerpots or china collectibles. An object becomes a gesture; 
beyond the private space, it documents a cozy atmosphere, 
indicating that »somebody is at home here«. Maria Hamprecht’s 
design sw° also sits on the windowsill, but more in the daytime 
when it recharges its photo-electric cells. The silhouette shape of 
the lamp needs no cable or batteries. As soon as it gets dark, a light 
sensor switches on its radiating light. Maria Hamprecht puts special 
emphasis on the looks and the integration of the solar cells to make 
sure that they do not impair the shape of sw°.
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> Maria Hamprecht | * 1975 | 
Stipendiatin am Designlabor Bremerhaven, Deutschland | Scholarship at the Designlabor Bremerhaven, Germany

> Thomas Edelmann | Mitglied der Jury | Member of the Board of Judges
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Trikoton – Die Stimmstrick-Kollektion

Textiler Klang

Digitalisierung von Text, Bild und Ton und die Steuerung von 
Produktionsmaschinen per Computer: all das ist schon lange 
nicht mehr neu. Die beiden Macherinnen von Trikoton schreiben 
in ihrem Projektbericht »wir setzen Mode unter Strom«. Sie ver-
knüpfen Sphären der Produktion, die üblicherweise getrennt 
voneinander existieren. Auf der einen Seite die flüchtige Welt 
der digitalen Ton- und Klangproduktion, die modulierbare Tonsi-
gnale in Kurven verbildlicht, um sie besser verändern, mischen, 
kontrollieren und konvertieren zu können. Auf der anderen Seite 
die ebenfalls digital gesteuerte Modemaschine, die genau die 
Formen und Muster ausstößt, die man ihr zuvor einprogram-
miert hat. Den Datenstrom verwandeln die Designerinnen in 
Stofflichkeit, indem sie beide Sphären zusammenschalten: Per 
Spektralanalyse wird die Stimme zu einem binären Code, der per 
Lochkarte eine Strickmaschine steuert. »Aus Stimmmuster wird 
Strickmuster.« Der Pullover wird zum Speichermedium der eige-
nen Stimme. Mit höchst sinnfälligen Mitteln unterstreichen die 
Gestalterinnen aktuelle Tendenzen des Designs: Es löst sich von 
der spezialisierten Aufgabenstellung einer konkreten Sphäre, 
vom Entwurf eines dreidimensionalen Objektes, vom engen 
Rahmen einer medialen Form und verschmilzt zu einem Strom 
der Kommunikation. Einen weiteren Aspekt fügen die Desi-
gnerinnen ihrem Entwurf fast beiläufig hinzu: Das Muster der 
per Stimmprobe erzeugten Kleidungsstücke ist höchst individu-
ell, ein unverwechselbares Zeichen, so eindeutig wie ein Finger-
abdruck im Personaldokument.

Trikoton – the voice knitting collection

Knitted Sounds

Digitalized text, sound and image and the digital control of 
production lines: those things have been around for a while now. In 
their project write-up, the two creators of Trikoton write: »we 
electrify fashion.« They combine spheres of production that usually 
exist separately. On one hand, there is the volatile world of digital 
sound production which visualizes sound signals as curves in order 
to be able to change, mix, control and convert them. On the other 
hand, there is the fashion machine, also digitally controlled, which 
produces exactly those shapes and patterns it has been 
programmed to produce. The stream of digits is transformed into 
material as the two spheres are combined: Voice is converted into a 
binary code via spectral analysis, a punch card is produced that 
controls the knitting machine. »Voice pattern turns into knitted 
pattern«, a jersey becomes the storage medium of one’s own voice. 
Current design tendencies are here combined in the most obvious 
way: It is no longer a specific task within a defined sphere, no longer 
the concrete design of a three-dimensional object. Unlimited by the 
boundaries of one single sphere, it melts to a stream of 
communication. Another aspect is almost casually added by the 
designers: The pattern created after the voice sample is highly 
individual, a distinctive sign that is as unmistakeable as the 
fingerprint in a passport.
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> Magdalena Kohler | * 1982 | studiert Modedesign an der Universität der Künste Berlin, Deutschland | studies fashion design 

at the University of Fine Arts Berlin, Germany > Hanna Wiesener | * 1981 | studiert Produktdesign an der Universität der Künste Berlin, Deutschland | 
studies product design at the University of Fine Arts Berlin, Germany

> Thomas Edelmann | Mitglied der Jury | Member of the Board of Judges
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Strom visualisieren 

Strombetrachtung

Rauchende Schlote werden heutzutage nicht mehr ganz so 
gerne gesehen wie in den Aufbaujahren der jungen Bundesre-
publik. Zwar kündigt der rauchende Schornstein dem sich 
nähernden Besucher wie anno dazumal, dass er im Falle der Ein-
kehr nicht frösteln muss, gleichwohl lösen die wattigen Schwa-
den insbesondere bei den unmittelbaren Nachbarn eher mul-
mige Gefühle aus. Denn Rauch signalisiert heute nicht mehr 
Hochkonjunktur oder Wärme und Behaglichkeit, sondern ganz 
profan die Verfeuerung fossiler Brennstoffe, sprich CO2-Ausstoß. 
Und dieser Baustein der Chemie macht nicht nur Umweltaktivis-
ten hellhörig, nein, selbst aufgeweckte Erstklässler wissen, dass 
diese Buchstaben-Zahlenkombination nichts Gutes verheißt. 
Auch wenn es sich hier um die wohl ausgeprägteste Form visu-
eller Energie-Wahrnehmung handelt, so scheint es ganz gene-
rell, dass wir es vorziehen, Produktion und Konsum der Erzeug-
nisse der energetischen Unterhaltungs- und Produktionszentra-
len eher zu empfinden als mit dem Zentralorgan der humanen 
Sensorik, dem Auge, registrieren zu wollen. Das erscheint, ange-
sichts des Vorschlags des jungen Designers Piotr Szpryngwald, 
doch ein wenig zu kurz gedacht, verzichten wir damit doch auf 
eine der wohl einfachsten Formen quantitativer Vermessung. 
Und genau darum geht es ja wohl bei den Fragen des Energie-
Verbrauchs, der angesichts der inflationären Preisentwicklung 
zunehmend unsere Haushaltskassen auszehrt. Es spricht also 
nichts dagegen (und eigentlich alles dafür), unsere Wärme- und 
Stromquellen technologisch auf unsere ganz archaische Beob-
achtungsgabe auszurichten, denn was ich sehe, muss ich erst 
gar nicht umständlich erfühlen.

Visualizing Energy 

A View of Electric Current

Today, smoking chimneys are not seen quite so positively as they 
used to be in the years of the young German Bundesrepublik. A 
steaming chimney might still tell the approaching visitor that he 
will not have to shiver if he comes in but the cotton-wool clouds 
cause odd feelings, too, particularly if you happen to live nearby. 
For smoke does not only remind of sound economy or warmth or 
cozy homes – we also associate quite simply that fossil fuels are 
being used up and CO2 is being emitted. The chemical element 
causes environmentalists to listen up, and even clever first-graders 
know that this combination of letters and numbers means trouble.
The consumption of energy can be most clearly seen in this 
example. However, we do not seem to enjoy seeing the production 
and consumption of the energetic maintenance centres with our 
own eyes – rather, we want to feel them, although the eye is the 
most important of the human senses. In other words, we abstain 
from one of the easiest ways of quantitative surveying. With the 
young designer Piotr Szpryngwald’s design in view, this seems a 
little short-sighted. Our energy consumption cannot be visually 
controlled; and since the prices for energy are constantly going up, 
our household money is melting away. So there are some good 
points for making our sources of warmth and electricity accessible 
to our archaic observation abilities; for I see what I see.
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> Piotr Szpryngwald | *1985 | 
studiert Industriedesign an der Muthesius Kunsthochschule Kiel, Deutschland | studies industrial design at the Muthesius Kunsthochschule Kiel, Germany

> Volker Albus | Mitglied der Jury | Member of the Board of Judges
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Strom in unserem Leben

Universelle Energien

Ein Sonderpreis wurde 13 Teilnehmern aus der Ukraine zugespro-
chen. Eine Gruppe von Studierenden der Staatlichen Akademie 
für Design und Künste in Charkow ist, angeregt von der Themen-
stellung des Designpreis Halle 2007, ein Semester lang im Rah-
men eines Seminars ihrem spezifischen Verhältnis zur Elektrizität 
auf den Grund gegangen. In ihren Zeichnungen knüpfen sie tra-
ditionsbewusst an die Dynamik der Formen des Konstruktivis-
mus an und halten Erscheinungen wie Strahlung und Elektrizität 
als farbige Ausdehnungen im Raum fest. Dort, wo Tatlin seine 
Kindheit verbracht und Lenins Leitspruch »Kommunismus – das 
ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes« in den 
zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts für einen 
immensen Innovationsschub gesorgt hat, sehen es junge Desi-
gner und Designerinnen auch heute noch als ihre Aufgabe an, 
der Gegenstandslosigkeit und dem Immateriellen zu huldigen. 
Den Auswirkungen der Katastrophe von Tschernobyl zum Trotz 
plädieren die Studierenden aus Charkow dafür, sich nicht vor-
schnell von den Restbeständen des Utopischen zu verabschie-
den, das der Gewinnung und Nutzung von Energie einst inne-
wohnte. Strom verheißt, das zeigen ihre Entwürfe, noch immer 
Erleuchtung, kann somit als eine positive Energie definiert wer-
den, die Raum, Körper und Geist durchdringt und so eine neue 
Form der Welterfahrung möglich macht.

Electricity in Our Lives

Universal Energies

Thirteen participants from Ukraine have been awarded a special 
prize. Inspired by the topic of Designpreis Halle 2007, a group of 
students from the State Academy of Design and Fine Arts in 
Charkov examined their specific views of electricity for one 
semester. In their drawings, they refer to constructivist traditions 
and create images of rays and electricity as colourful expanses in 
space. Tatlin spent his childhood in Charkov, and Lenin’s slogan 
»Communism – that is Soviet power plus electrification of the entire 
country« was the incentive for immense innovations in the 1920s 
and 1930s. And in this environment, young designers today are still 
happy to deal with the immaterial and the abstract. In spite of the 
disastrous effects of the Chernobyl catastrophe, the young students 
from Charkov plead to hold onto the rest of the utopian promises 
that were once connected with the production and the use of 
energy. In their designs, electricity can still bring enlightenment, 
can still be defined as a positive energy that transcends space, body, 
and spirit and thus facilitates a new view of the world.
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> Marina Bilan | *1987 | > Viktoria Buzovska | *1986 | > Kseniya Chebunina | *1985 | > Olya Dyabina | *1987 | > Anna Gadalashvili | *1985 | 
> Elena Gordienko | *1984 | > Natalia Koval | *1986 | > Julia Kovalyova | *1986 | > Anna Kovgan | *1987 | > Margaryta Kuryshko | *1987 | 
> Oksana Kuzmenko | *1985 | > Ira Mereshuk | *1984 | > Elena Movenko | *1985 | studieren Industriedesign an der Staatlichen Akademie für Design 

und Künste Charkow, Ukraine | study industrial design at the State Academy of Design and Fine Arts Charkov, Ukraine

> Annette Tietenberg | Vorsitzende der Jury | Head of the Board of Judges

> Elena Gordienko > Natalia Koval > Julia Kovalyova > Anna Kovgan 

> Margaryta Kuryshko > Oksana Kuzmenko > Ira Mereshuk > Elena Movenko

> Marina Bilan > Viktoria Buzovska > Kseniya Chebunina > Olya Dyabina > Anna Gadalashvili 
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> ausstellungsbeteiligte
 |exhibition participants
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Solalamp

Solalamp besteht aus einer rechteckigen, semitrans-
parenten Folie, die in regelmäßigen Abständen durch 
dreieckige Fotovoltaikmodule unterbrochen ist. 
Durch diese kann die Folie im ausgebreiteten Zustand 
Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln. 
Vorgeprägte Falzkanten ermöglichen es, die Folie zu 
falten. In die Seitenränder der Folie sind zwei Draht-
seile eingearbeitet, die in jeweils ein zylinderförmiges 
Metallgehäuse führen. In einem der Gehäuse befin-
den sich Laderegler und Akku, um die gewonnene 
Energie zu speichern. In dem anderen sind die Leucht-
körper, Ringe aus LEDs, untergebracht. Ein Federme-
chanismus, der sich durch Drücken eines Knopfes ent-
sperren lässt, zieht die Drahtseile in die Gehäuse ein, 
wodurch sich die Folie zusammenfaltet und die Zylin-
der näher zusammen schiebt. Durch einen Magnet-
verschluss können diese zu einem langen Zylinder 
verbunden werden, sodass sich der Stromkreis zwi-
schen Akku und Leuchtkörper schließt und die LEDs 
zu leuchten beginnen. Die Folie bildet nun einen plas-
tisch gefalteten Körper um den Zylinder herum – den 
Lampenschirm. An beiden Stirnseiten des Zylinders 
befinden sich mit den Drahtseilen verbundene Karabi-
nerhaken, die sich vom Gehäuse abtrennen lassen. So 
kann die Leuchte, gänzlich unabhängig von Stromka-
beln und Steckdosen, einfach aufgehängt werden; an 
Bäumen, Sträuchern, Wäscheleinen …

Solalamp

Solalamp is a rectangular semi-transparent foil in which 
triangular photo-electric modules are immersed at regu-
lar intervals. By means of these, the unfolded foil can 
convert sun energy into electric energy. Prefabricated 
grooves facilitate the folding of the foil. At the edges, 
two wires are integrated so that each lead to a metal 
cylinder. One of the cylinders contains a switch and a 
battery for energy storage. The other contains rings of 
LEDs which can light up. A spring mechanism that can 
be released by pushing a button pulls the wires into the 
metal cylinders, causing the foil to fold up and the cylin-
ders to move closer to each other. They can be joined to 
one long cylinder with a magnetic lock so that the elec-
tric circuit between batteries and LEDs is closed and the 
light comes on. Now the foil is a three-dimensional 
folded cover around the cylinder – the lampshade. Snap 
links are attached to the integrated wires at both ends of 
the cylinder. That way, the lamp is totally independent of 
electricity and can be put in trees, hedges, on washing 
lines …

> Stefanie Bühlmaier | *1984 | > Kathrin Scheidt | *1983 | 
studieren Produktdesign an der Kunsthochschule Berlin Weißensee, Deutschland | study product design 

at the Kunsthochschule Weißensee, Berlin, Germany
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Keine Angst vorm Atom

Gibt es begründete Argumente gegen Atomstrom? 
Nach diesem Schul-Lehrfilm dürften kaum noch Zwei-
fel an Nutzen und Harmlosigkeit von Atomenergie 
aufkommen. Schließlich erklärt das Atommaskottchen 
ATOMI fundiert und detailliert, warum Kernkraft stets 
die allererste Wahl ist. Am Ende wird sogar der kri-
tische Gesprächspartner Dr. Schmidt restlos über-
zeugt! Allen Zuschauern, die die Welt jedoch etwas 
differenzierter betrachten, ist an dieser Stelle natür-
lich längst klar, dass es sich um eine Satire handelt.

Don’t Fear the Atom

Are there any reasonable arguments against the use of 
nuclear power? After this educational film you will surely 
have no doubts about the practical advantages and the 
harmlessness of nuclear energy. After all, the little 
 mascot ATOMI is there to explain in detail why nuclear 
power is always the very best choice. And in the end, 
even critical discussion partner Dr. Schmidt is totally 
convinced! However, those audience members that like 
to view the world in a slightly more differentiated 
 manner will have understood that this is satire.

> Jon Frickey | *1979 | > Till Penzek | *1976 | beide sind unter dem Namen SFA selbständig 

tätig in den Bereichen Design und Animation in Hamburg, Deutschland | both work as freelance designers 

for their company SFA in the fields design and animation in Hamburg, Germany
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Kabirelli und Kabolo 

Durch kleinste elektronische Bauteile wird in einem 
elektrischen Gerät der Stromfluss kontrolliert. Über in 
die Wände eingelassene Stromleitungen wird in 
einem Haus jede Steckdose versorgt. Komplexe Hoch-
spannungsnetzwerke garantieren, dass jede Stadt, 
jedes Dorf und jedes Haus mit Strom ausgestattet ist. 
Die meisten Stromnetzwerke in unserer Umgebung 
nehmen wir gar nicht wahr, da sie sehr gut versteckt 
werden. Je mehr elektronische Geräte der Stromver-
braucher jedoch besitzt, desto mehr rücken Kabel und 
Stromleitungen in unserer Umgebung wieder in den 
Vordergrund. 

Die Entwürfe Kabirelli und Kabolo beschäftigen sich 
mit privaten, meist improvisierten Kabelarrange-
ments, die sich in fast jedem Wohnraum eines Gebäu-
des befinden. Für die Formen der Verlängerungskabel 
Kabirelli und Kabolo dienten Elektrobauteile, wie zum 
Beispiel ein elektrischer Widerstand oder eine Strom-
spule als Inspirationsquelle. Durch auseinander Zie-
hen lässt sich das ca. 20 cm lange Kabirelli oder Kabolo 
verlängern, bei Entspannung kehren die Kabel in ihre 
ursprüngliche Form zurück. Dies wird garantiert durch 
eine zusätzliche Metallfeder, die in die Kabelisolierung 
eingelassen wird. Kabirelli ist mit einem speziellen 
Doppelstecker ausgestattet, so dass man mehrere Ver-
längerungskabel zu einer Einheit aneinanderstecken 
kann. Die Farbgebung von Kabirelli orientiert sich an 
den Farbcodierungen für Widerstände und sollte in 
verschiedenen Farbkombinationen erhältlich sein. 
Kabolo dagegen greift die herkömmlichen Kabelfar-
ben schwarz, weiß und grau auf.

Kabirelli and Kabolo

In any electric appliance, the electric current is control-
led by tiny electronic parts. In a house, electricity travels 
through the cables in the walls to the sockets. Complex 
high voltage networks guarantee the electricity flow for 
every city, village, and house. We don’t usually notice the 
electricity networks in our surroundings because they 
are well hidden. But the more electronic appliances we 
have, the more cables and wires become noticeable in 
our surroundings. >  a
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> Verena Stella Gompf | * 1986 | studiert Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Deutschland | studies product design 

at the Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Germany

The designs Kabirelli and Kabolo are for private and 
mostly improvised cable arrangements which one can 
find in nearly every room of a building. Electric parts 
such as an electric resistor or a wire spool were taken as 
inspiration for the extension leads Kabirelli and Kabolo. 
They are ca. 20 cm long and can be extended by simply 
pulling it. If released, the leads go back to their original 
shape and size by means of an additional metal spring 
which is embedded in the cable insulation. Kabirelli has 
a special double socket so that several extension leads 
can be joined. The colouring of Kabirelli is based on the 
colour codes for resistors and should be available in vari-
ous colour combinations. On the other hand, Kabolo 
comes in the traditional cable colours black, white, and 
grey.
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Geschlossene Gesellschaft 

»Sans papiers« – das sind Menschen, die ohne Papiere 
mitten unter uns leben. Menschliches Treibgut auf der 
Suche nach einer besseren Welt. Menschen, die vor 
Bürgerkrieg und Gewalt, politischer Verfolgung, 
Natur- und Hungerkatastrophen, Arbeitslosigkeit und 
Perspektivlosigkeit aus ihrer Heimat geflohen sind 
und nun ihr Glück in den Industriestaaten Europas, 
Australiens oder Amerikas suchen. Keiner will sie. Mit 
einer immer restriktiveren Einwanderungs- und Asyl-
politik versuchen die reichen Industriestaaten der 
anschwellenden Flüchtlingsströme Herr zu werden – 
vergeblich. Allein in Deutschland vermutet man mehr 
als eine Million Menschen, die heimlich unter uns 
leben.

Die Ergebnisse der ausführlichen Recherche zum 
Thema wurden zu einem umfangreichen, über 
140 Seiten starken Buch mit dem Titel Geschlossene 
Gesellschaft zusammengefasst und aufbereitet. Neben 
Begriffserläuterungen, Interviews mit Illegalisierten, 
philosophischen und rechtlichen Hintergründen 
beschäftigt sich ein Kapitel beispielhaft mit Gestaltern 
und Gestalterinnen, die sich im Bereich Design, Film 
und Kunst für die Menschenwürde einsetzen. Beson-
derheiten der Broschüre sind die japanische Bindung, 
die Perforation einiger Seiten mit verstecktem Inhalt 
und ein beidseitig farbig gedruckter Schutzumschlag.

Closed Society

»Sans papiers« are people who live amongst us without 
passports. They are human flotsam, searching for better 
living environments. Often, they have had to leave their 
native countries in order to escape civil war and violence, 
political persecution, natural disasters and starvation, 
unemployment and life without a perspective. Now they 
search for a place to stay in the industrial states of 
Europe, Australia, or the U.S., and nobody wants them. 
The richer industrial nations try to control the ever-
 growing stream of refugees by means of increasingly 
restrictive immigration laws, but – in vain. It is assumed 
that in Germany alone, there are over a million people 
who live secretly amongst us. 

The results of in-depth research were edited and put 
together in a 140-page book titled Geschlossene Gesell-
schaft (Closed Society). There are a glossary, interviews 
with people living illegally, philosophical and legal 
aspects, and one chapter deals with creative people 
from the design, cinema, and art worlds who have put 
human dignity on their agenda. The book is bound as a 
Japanese binding with some perforated pages with 
 hidden content, and a colourful cover printed on both 
sides.
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> Jenny Hasselbach | * 1983 | > Sebastian Haustein | * 1979 | > Weisu Huang | * 1 9 7 9  | > Friederike Kühne | * 1 9 8 3  | 
> Marion Pinard | * 1 9 8 5  | > Bastian Renner | * 1 9 8 3  | > Franziska Stübgen | * 1 9 8 2  | studieren Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein 

Hochschule für Kunst und Design Halle, Deutschland | study communication design at Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle, Germany
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E. T. – Elektrischer Tisch 

E. T. ist ein übergroßer Tisch mit integrierten Steckdo-
sen. Kabel und Mehrfachsteckdosen sind für jeden zur 
Notwendigkeit geworden, seit an unseren Arbeitsplät-
zen so viele elektronische Geräte stehen und Strom 
ziehen. Das Problem dabei ist, dass sich die Kabel als 
Kabelsalat unter den Tischen sammeln und während 
der Arbeit oft unabsichtlich herumgetreten werden. 
Der Elektrische Tisch besitzt eingebaute Stroman-
schlüsse, so dass Kabel auf dem Boden nicht mehr 
notwendig sind.

E. T. – Electric Table

E. T. is an oversized working desk with integrated sockets. 
With so many electronic devices drawing power at our 
desks, surge protectors and power cables have become a 
necessity for everyone today. One problem with power 
cables is that they end up creating big tangled clusters 
on the ground where they often get kicked around inad-
vertently. Electric Table features integrated power out-
lets, so that cables on the ground are not necessary any 
more. >  a
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> Christiane Hoegner | * 1 9 7 4  | arbeitet als selbständige Designerin in Brüssel, Belgien | 
works as a freelance designer in Brussels, Belgium
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Ikarus 

Im Zeitalter der Globalisierung, des Klimawandels und 
einhergehender Klimakatastrophen beginnen einige 
Menschen, sich Gedanken über bisher Selbstverständ-
liches zu machen.

Elektrischer Strom ist etwas Endliches, Alltägliches, 
Unsichtbares und Kostbares. Die von uns entwickelte 
Lampe fungiert als metaphorische Materialisierung 
von elektrischer Energie, die dem Benutzer eine Mög-
lichkeit gibt, sich über den eigenen Stromverbrauch 
bewusst zu werden.

Ikarus – Die Lampe als symbolisches Opfer. Die 
konisch gestaltete Lampe Ikarus besteht zu 98 % aus 
Wachs und einer innen- und außenliegenden Kons-
truktion aus Edelstahl und Stahldrahtseil, die die 
Lampe stabilisiert und hält. Ein Leuchtmittel liegt zen-
tral im Inneren der Lampe und sorgt durch die 
erzeugte Wärme für ein Schmelzen der Wachshaut, so 
dass sich der Lampenschirm im Laufe der Zeit von 
innen nach außen verflüssigt und sich auf der darun-
terliegenden Fläche neu formiert. Ikarus zerfließt und 
wandelt sich damit zu einem kritischen Symbol. Es soll 
anregen, den eigenen Umgang mit Strom zu reflektie-
ren.

Ikarus

In the age of globalisation, of climatic changes and the 
accompanying disasters, some people begin to think 
about what we have considered a »natural« part of our 
lives.

Electricity is finite, yet part of our everyday lives; it is invi-
sible yet precious. The lamp we have developed acts as a 
metaphoric materialization of electric energy that helps 
the user to come to terms with his or her energy con-
sumption.
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> Aylin Kayser | * 1 9 8 2  | > Christian Metzner | * 1 9 8 3  | studieren Produktdesign an der Fachhochschule Potsdam, Deutschland | 
study product design at the Fachhochschule Potsdam, Germany

Ikarus – the lamp as a symbolic sacrifice. The lamp with 
its conic shape consists of wax (98 %) and a stainless 
steel and wire construction to stabilize and hold it. A 
lighting device in the centre of the lamp radiates heat 
and causes the wax walls to melt. In the course of time, 
the lampshade melts and drips away; the wax forms a 
new shape on the surface below. Ikarus melts away and 
changes into a critical symbol. It aims to inspire reflec-
tion upon each person’s electricity consumption.
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Knicklicht − 
Die Leuchte mit Stromlinienform 

Die Leuchte Knicklicht nimmt sich eine gewöhnliche 
Stehleuchte zum Vorbild und gibt ihr durch wenige 
Biegungen eine oder mehrere Zusatzfunktionen. Der 
Strom wird von der Steckdose durch verbogene 
Umwege zu seinem Ziel geführt. Er durchströmt eine 
Haut, verfolgt eine Linie – eine Stromlinie gewisser-
maßen –, die vielfältige Figuren in Form elektrifizierter 
Diener für den Alltag erschafft. So präsentiert sich die 
Leuchte beispielsweise als Buchhalter, der für das voll-
endete Lesevergnügen auch eine Kaffeetasse beher-
bergen kann. Als Variationen bietet die Knicklicht-
Serie den »Stummen Leuchter« an, der dem Heimkeh-
renden bereitwillig Hut und Mantel abnimmt. Als 
ebenso hilfsbereit erweisen sich der »Schlipsträger« 
mit einer einfachen schlipsknotenfreundlichen Ver-
biegung sowie die »Obststütze« mit einer kreisför-
migen Halterung für reichlich gefüllte Schalen. Um die 
Gegenstände, die das Knicklicht beherbergt, nicht zu 
beschädigen, wird die Metallrohrkonstruktion mit 
innen geführtem Stromkabel mit einem Textilschlauch 
überzogen, welcher in Farbe und Muster ganz unter-
schiedliche Erscheinungen zulässt und der elek-
trischen Strömung eine bestimmte Stofflichkeit gibt.

Knicklicht – 
The Streamlined Lamp

Knicklicht (Bent Light) is modelled on a standard lamp 
and adds new functions by giving it some new twists 
and turns. Electricity is directed from the socket to its 
goal via  hidden curves and detours. It travels through a 
skin, follows a line – a streamline – and creates various 
figures in the shape of electrified servants for everyday 
life. The lamp can for instance be a book stand which 
also holds your cup of coffee while you read. Variations 
of the Knicklicht series include »Silent Light« which is 
happy to hold the returning wayfarer’s coat and hat. »Tie 
Stand« has proven equally helpful with its tie-friendly 
bend, and »Fruit Bowl Holder« offers a circular bend for 
nicely filled bowls. In order to protect the objects that are 
held by Knicklicht, the metal tube construction with its 
cable inside has a textile covering. This cover is available 
in different patterns and colours for various appearances 
and gives electricity a certain material presence.
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> Karoline Klipps | * 1 9 8 1  | studierte bis 2007 an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, 

arbeitet als Innenarchitektin im Architekturbüro PTW Architects in Sydney, Australien | studied interior design at Burg Giebichenstein University 

of Art and Design Halle until 2007, works as an interior designer for PTW Architects in Sydney, Australia



64

Timber 

Timber ist ein ungewöhnliches Fundstück aus der 
Saale. Auf Höhe der Stadtschleuse (Flusskilometer 
93,5) in Halle an der Saale rotieren hinter dem Wehr 
nonstop Dinge, die das Wasser an irgendeiner Stelle 
des Flusses mitgerissen hat: Autoreifen, Fußbälle … 
und auch Hölzer, Baumstämme, Wurzelwerk. Durch 
das stetige Schlagen an die Wehrkante verlieren diese 
Hölzer ihre ursprüngliche Form. Wenn man sie dem 
Strudel vor ihrer vollständigen Auflösung entreißen 

kann, erhält man ästhetische Objekte. Die Kraft des 
Wassers ist nicht zu unterschätzen. Sie stellt in diesem 
Entwurf die Maschine dar, von der die Timber bearbei-
tet werden. Nach einer Trocknungs- und Reinigungs-
phase schließt sich als einziger gestalterischer Eingriff 
das namensgebende Branding an. Das plastische 
Objekt Timber (engl. für Nutzholz) kann nun genutzt 
werden – wozu auch immer. >  a
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> Torsten Klocke | * 1 9 7 6  | arbeitet als selbständiger Innenarchitekt 

in Halle (Saale), Deutschland | works as a freelance interior designer in Halle (Saale), Germany

Timber

Timber is an unusual find in the river Saale. Near the city 
sluice (at the 93.5 km mark), there are things rotating at 
the weir that were carried there by the water from some 
place on the river banks: car wheels, footballs, also wood 
chunks, logs, and tree roots. The constant beating at the 
weir edge transforms their original shape. If you manage 
to withdraw the objects before they completely dissolve, 
you get aesthetic objects. 

The force of the water must not be underestimated. In 
this design, it represents the engine that works the 
 Timber pieces. After they have been dried and cleaned, 
the only design intervention is the branding which gives 
them a name. The plastic object, Timber, can now be 
used for whatever purpose is chosen.
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Sustainable Water 

Sustainable Water ist eine auf natürlichen Prozessen 
beruhende Methode zur Reinigung von Oberflächen-
wasser für Bangladesch. Viele Lösungen zur Trinkwas-
seraufbereitung sind entweder zu teuer, technisch 
aufwändig oder sorgen für weitere Abhängigkeiten 
von äußeren Strukturen. Mit dem Samen des Moringa 
oleifera-Baumes werden bei kontinuierlicher Agitation 
Schwebstoffe und bis zu 99% der enthaltenen Bakte-
rien und Mikroorganismen zu Flocken formiert und 
können dem Wasser mittels Filtern entnommen wer-
den. Hierbei ist eine gleichmäßig ablaufende, über 
einen Zeitraum von acht bis zehn Minuten aufrechter-
haltene Rotations- bzw. Strömungsbewegung für ein 
positives Ergebnis von entscheidender Bedeutung. 
Nur wenn eben diese Strömungsintensität gewähr-
leistet wird, kann das im Samen enthaltene Protein 
seine Wirkung voll entfalten und die gelösten Stoffe 
im Wasser binden. Die benötigte Strömungsbewe-
gung des Wassers wird von den Gefäßen durch das 
physikalische Prinzip des Siphons automatisch vollzo-
gen, ebenso kann über den Schlauchdurchmesser 
und die Gefäßvolumina die Gesamtdauer des Aufbe-
reitungsprozesses exakt vorherbestimmt werden. 
Sustainable Water beschreitet ganz bewusst Wege 
fernab von industrieller Fertigung und daraus resul-
tierenden Abhängigkeiten und nutzt stattdessen 
lokale Materialien und Fertigungstechniken, da nur so 
eine wirklich autarke und zur Weitergabe bestimmte 
Lösung geschaffen werden kann. Das Potential ist vor-
handen, man muss es nur aktivieren.
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Deutschland | studied at the Hochschule für Gestaltung in Offenbach (Main) until 2007, works as a freelance designer in Mühlheim (Main), Germany

Sustainable Water

Sustainable Water is a method that uses natural pro-
cesses to clean surface water for Bangladesh. Many 
water cleaning solutions are either too expensive or 
involve complicated techniques, or they produce new 
dependency. If the seed of the Moringa oleifera tree is 
continually moved in water, it binds floating matter and 
up to 99 % of the bacteria and micro-organisms that are 
in the water. The resulting flakes can be easily filtered 
from the water. It is important that the water with the 
seeds be rotated or stirred continually for ca. eight to ten 
minutes. The seed protein can only work satisfactorily 
and bind the matter in the water if the stirring of the 
water is maintained. The necessary movement of the 
water is created in the vessels by means of the siphon 
principle; the pipe diameter and the vessel volumes help 
determine the exact duration of the water cleaning 
 process. It is the aim of Sustainable Water to function 
without industrially produced parts and does therefore 
not create new dependency. Instead, local materials and 
techniques are used to create an independent and 
 lasting solution. The potential is already there, it only 
needs to be activated.

< Ton (glasiert)

< Ton (glasiert)

< Jute (gefettet)

< Kunststoffschlauch

< Ton (offenporig)

< Jute

8 bis 10 Minuten
Agitationsphase

1 Stunde
Ruhepause
(Filtration)
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Des Umwegs wegen 

Täglich bewegen wir uns auf gelenkten Bahnen und 
bemerken es gar nicht. Mit der Installation Des 
Umwegs wegen wollen wir darauf aufmerksam 
machen. Schwimme ich mit dem Strom oder gegen 
den Strom? Ist es Intuition, Tradition oder Suggestion? 
Ob beim Transport, in Kunst, Mode, Politik oder Reli-
gion – überall gibt es zahlreiche Menschenströme. 
Unsere Idee ist es, einen Anziehungspunkt als Objekt 
einer Ausstellung zu schaffen, der das Interesse der 
Besucher wecken und sie auf einen kleinen Umweg 
lenken soll. Aus der Nähe betrachtet visualisiert der 
Attraktor seine eigene Anziehungskraft in Form der 
Menschenströme (Umwege).

Zur Jahresausstellung der Burg Giebichenstein Hoch-
schule für Kunst und Design Halle 2007, mit feierlicher 
Eröffnung des neuen »goldenen« Anbaus, übernahm 
diese Aufgabe eine Goldkiste. Sie hat eine Aussparung 
in Form des Grundrisses des Ausstellungsraumes. 
Darin zeigt ein Monitor in Echtzeit die Bewegungs-
bahnen der Passanten. Diese Visualisierung wird mit-
tels Kameratracking und der Software VVVV gene-
riert. Wie beim Topfschlagen ist die Farbe der Bahnen 
bei großer Entfernung kalt und wird wärmer, je näher 
man der Kiste kommt.
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> Sebastian Neitsch | * 1 9 8 2  | > Stefan Schwabe | * 1 9 8 4  | studieren Multimedia | Virtual-Reality-Design an der Burg Giebichenstein 

Hochschule für Kunst und Design Halle, Deutschland | study multimedia | virtual reality design at Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle, Germany

For the Sake of the Detour

Every day, we move on pre-directed tracks and don’t 
notice it. We want to direct your attention to this fact 
with the installation For the Sake of the Detour. Do I go 
with or against the flow? Is it intuition, tradition or 
 suggestion? Whether in transport, art, fashion, politics 
or religion, there are numerous streams of people every-
where. Our idea is to create a point of attraction within 
an exhibition in order to raise the visitors’ attention and 
to make them deviate from their path. This »attractor« 
visualizes the streams of people and thus its own 
 attraction.

At the opening ceremony of the new »golden« annex 
building of Burg Giebichenstein University of Art and 
Design Halle in 2007, a golden box was placed to this 
end. It has a hollow space in the shape of the floor plan 
of the exhibition space. In it, a monitor shows the move-
ments and paths of the visitors. This visualisation is 
generated using camera tracking and the software 
VVVV. The colours of the people’s tracks range from red 
to blue, indicating warm if the visitor is closer to and 
cold if he moves farther away from the box.
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FIRO – Kochen am Lagerfeuer 

Trotz zu beobachtender Rückbesinnung auf das Feuer, 
der sich in dem Wunsch nach einem Kamin, dem 
Trend zu Feuerschalen, Feuerkörben und Aztekenöfen 
offenbart, gibt es für die Nahrungszubereitung am 
offenen Feuer keine zeitgerechten Möglichkeiten – 
und das, obwohl der Mensch seit 1,5 Millionen Jahren 
mit Feuer Essen zubereitet. Aufgrund der hohen 
Anforderungen, die das offene Feuer an das Material, 
das Produkt und den Benutzer stellt, sind Weiterent-
wicklungen in diesem Bereich lediglich beim Grillen, 
also dem Braten über der Glut, zu verzeichnen. 

FIRO  ist ein tragbarer, mobiler Ofen aus technischer 
Keramik, mit dem in jedem offenen Feuer (egal ob 
Kamin, Lagerfeuer oder Feuerschale) auf moderne Art 
gesellig und kommunikativ die verschiedensten Back-
gerichte zubereitet werden können. Der Ofen wird 
aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit des Materials 
nur etwa bis zur Hälfte in das Feuer geschoben und 
dann lediglich wie eine Schublade geöffnet und 
geschlossen. Dadurch ist eine bequeme und sichere 
Bedienung im feuerfreien Bereich möglich. Die dreh-
bare Auflage der Koch- und Essgefäße auf der Schiene 
im Inneren gleicht, ähnlich den Gondeln eines Riesen-
rads, Schieflagen des Ofens aus und hält so das Essen 
immer in Form. Die heißen Gefäße werden schließlich 
durch simples Einklicken mit der dazugehörigen 
Besteckkonstruktion (vorn Gabel, hinten Löffel) aus 
dem Ofen genommen, in eine wärmeisolierende 
Tasche gesetzt und das FIRO-Essen kann beginnen.
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FIRO – Cooking at the Campfire

There is a trend towards fireplaces, fire bowls, and Aztec 
stoves that speaks of the desire for open fire in people’s 
environments. But with all these, they cannot prepare 
food: Something that mankind has been doing for 1.5 
million years now. But open fire demands high material 
quality, safety of application, and careful use; therefore, 
few products have been developed to meet this desire. 
There is, of course, the barbecue culture, but the food is 
prepared using the embers rather than open fire. 

FIRO  is a portable, mobile oven made from technical 
clay. It can be placed in any open fire (fireplace, camp-
fire, or fire bowl) to prepare various dishes in a modern 
yet communicative and friendly way. The oven has good 
heat transfer qualities and is therefore put into the fire 
about halfway. Like a drawer, it can then be opened and 
closed so that it can be loaded safely outside the fire 
zone. In the oven, there is a pivoted tray for the cooking 
and baking vessels. Like a gondola on a ferris wheel, this 
tray keeps the food level and avoids spilling even if the 
oven is placed at an angle. The pots can be removed 
from the oven by attaching the accompanying spoon 
and fork with a simple click mechanism. The pots are 
then placed in a heat insulating bag and the FIRO  meal 
can begin.
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TRI  Mobile LED Lamp 

TRI  wurde vom Prozess des Teilens inspiriert. Strom-
spannung kann beliebig oft ohne Verlust aufgeteilt 
werden; das ist eine der einmaligen Qualitäten von 
Strom. TRI  Lamp macht sich diese zunutze und zeigt 
weitere praktische Aspekte. Die Energie ist sicher in 
drei Modulen gespeichert. Jedes kann unhabhängig 
als mobiles Licht genutzt werden. In jedem dieser 
Leuchtmodule ist eine Lithium-Ionen-Batterie inte-
griert. Diese kann wieder aufgeladen werden, indem 
man das Licht auf eine Basisstation setzt. Ähnlich 
einer Kerze werden die LEDs in dem Maß langsam 
schwächer, in dem sich die Batterien entladen. Durch 
Drehung der oberen Segmente können die einzelnen 
Leuchtelemente auch manuell aus- oder eingeschal-
tet werden.
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TRI Mobile LED Lamp

TRI  was inspired by the observation that electric current 
remains the same however many times it is split. It uses 
this unique quality and shows further practical aspects. 
The energy for TRI  is safely stored in three modules. Each 
of these can be used independently as a mobile light. A 
Lithium-ion battery is integrated within each light 
module. This battery can be recharged by putting the 
module onto a base. Like a candle, the charging status of 
each module battery is visible by the intensity of the 
light. But the separate light modules can also be manu-
ally turned on or off by rotating the upper segments.
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> der ausstellungsort
| the exhibition site

Stromabwärts 
Einblicke in die Geschichte des Umspannwerkes am Hallmarkt

Mit dem Aufschwung Halles zu einem wirtschaftlichen Zentrum 
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte sich die 
Stadt in Gestalt und Ausdehnung, die Einwohnerzahl stieg an. 
Mängel und Bedarfslücken innerhalb der städtischen Stromver-
sorgung machten daher Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhun-
derts ein neues Stromerzeugungs- und Verteilungssystem not-
wendig. Mit der Errichtung des Zechenkraftwerkes in Trotha 
(1924–1926) ging man auf eine dezentralisierte Stromverteilung 
und -umformung über. Wie ein Netz überzogen die Stadt Halle 
bald an infrastrukturellen Knotenpunkten Verteiler- und Um spann-
stationen. Diese Bauten stammen aus der Hand des damals amtie-
renden Stadtbaurates Wilhelm Jost (1874–1944) und prägen das 
urbane Bild Halles bis zum heutigen Tag vielgestaltig.

Floating with the Current 
On the History of the Transformer Station at Hallmarkt

The city’s features and dimensions changed in the second half of 
the 19th century, when Halle rose to an economical centre with an 
increasing number of inhabitants. A growing demand on the 
municipal electricity supplies brought about the need for a new 
electricity production and supply grid. After the coal-fed power 
station at Trotha had been erected between 1924 and 1926, 
electricity transport and transformation were decentralised. Soon, 
the city was covered by a network of dispatcher and transformer 
stations at important points of its infrastructure. 

These buildings were designed by Wilhelm Jost (1874 – 1944), who 
was then the city’s building councillor. To this day, they contribute 
to Halle’s architectural wealth. Jost’s intention was to design 
electricity supply buildings that were sensitive to their urban 
context and had their own distinction at the same time. He wanted 
to give them formal clarity beyond their technical purpose. 

 \ Umspannwerk am Hallmarkt, 1924, Foto: Vincenz Warnke, 2007. | Transformer 
Station at Hallmarkt, 1924, photograph: Vincenz Warnke, 2007.
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be preserved. And Halle’s geological step which creates a level 
difference between the upper and lower market needed to be taken 
into account, avoiding an architectural barrier between the two 
places. His second design was realized in 1924: a two-storey, three-
winged building with risalites and a connecting lower central part 
that had its façade towards Hallmarkt. The protruding lateral 
towers at the sides have hipped roofs and direct the eye of the 
viewer towards the imposing silhouette of the Western spires of 
St. Mary’s church, »… seeming to presage them« 2. In order to test 
this effect, a 1:1 scale model was placed in front of the supporting 
wall just below the »blue spires« before the start of construction.

The lateral risalites of the building held the living quarters for the 
staff of the municipal electricity works who could control and 
maintain the technical appliances at any time this way. In front of 
the central part, several terraced levels were added to create the 
space for the rises on either side, which connect to a central flight of 
stairs. Through three circular arcs, it leads up to a small square 
which is level with the ground floor of the church. The arcs in the 
lower part of the building that served the ventilation of the building 
as well as the ashlar masonry give the whole building a strong, neo-
Romanesque character. It was certainly Wilhelm Jost’s intention to 
create a reminiscence of the Romanesque St. Gertrud’s church 
which had been at this site before St. Mary’s. 
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Jost bemühte sich, ästhetisch sensible und dennoch selbstbe-
wusste Stromversorgungsbauten zu entwerfen, welche über ihre 
technische Nutzung hinaus eine eigene signifikante Formen-
sprache entfalten. Für das zentral gelegene Hauptumspannwerk 
entwarf Jost zunächst einen unterirdischen Bau. Der geplante, 
südlich vom Roten Turm auf dem Marktplatz gelegene Entlüf-
tungskomplex mit niedrigem Aufsatz sollte überirdisch »… etwa 
dieselbe bauliche Masse bilden wie die in verschiedenen Jahr-
hunderten errichteten Wachhallen, die man auf alten Stichen 
noch sehen kann.« 1 Der Standort auf dem Marktplatz wurde 
jedoch letztlich verworfen. Einer der Gründe dafür waren die 
enormen Luftmassen, die mit großer Geschwindigkeit durch die 
geringen Querschnitte der Be- und Entlüftungsöffnungen des 
Baues ausgetreten wären und extreme Geräusche verursacht 
hätten. Überdies konnte Wilhelm Jost sich dem Druck seitens 
konservativer Architekten, die einen solchen Bau versteckt wis-
sen wollten, nicht erwehren. Man entschied sich, die zentrale 
Umspannstation an der Ostseite des Hallmarktes unterhalb der 
Westtürme der Marienkirche zu platzieren. 

Der Hallmarkt mit seiner damals noch sehr jungen, gründerzeit-
lichen Bebauung war bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts 
Sitz der Solebrunnen und Salzsiedereien der Stadt Halle. 

For the main central transformer station, Jost first designed an 
underground hall. It needed a ventilation complex that he wanted 
to put on the market place (near Roter Turm) in the shape of a low 
building. It was planned to have »… about the same expanse as the 
old guard halls that were erected in different centuries, and that we 
can still see on old etchings.« 1 However, the market place site was 
abandoned. A major reason was the enormous masses of air which 
would have been expelled from the building at great speed through 
narrow slits, causing extreme noise. And Jost could not defeat the 
arguments of other, more conservative architects who wanted such 
a building to be more hidden. In the end, it was decided that the 
central transformer station would be erected at the East end of 
Hallmarkt (near the market place) below the Western spires of 
St. Mary’s church. 

Until well into the 1860s, Hallmarkt was the site of the salt water 
springs and salterns of the city of Halle; at this point, the 
surrounding houses had only recently been built. It had been 
Wilhelm Jost’s idea to place the transformer station just below the 
so-called »blue spires« of St. Mary’s church, and he now had a 
complex task. On one hand, the new building should not reduce the 
effect of the spires as the city’s medieval symbol, but rather further 
it. On the other hand, the purposes of the functional building had to 

 Z Blick vom Hallmarkt auf die Marktkirche mit Aufbauten des 1: 1 Modells 
für das Umspannwerk, um 1923, Foto: Stadtarchiv Halle. | St. Mary’s church with 
the 1:1 model buildings of the transformer station, view from Hallmarkt, 1923, 
photograph: Halle Municipal Archive.

 2 Hubertus Adam, Verhaltene Modernität, from: Bauwelt magazine, 1998, H. 25, p. 1440.

\  Entwurf I. Entlüftungsbau für den unterirdischen Umspanner auf dem  Markt-
platz, Wilhelm Jost. Entwurf wurde nicht realisiert. Foto: Stadtarchiv Halle. | 
Design No. I. Ventilation complex for the underground transformer on the market 
place, Wilhelm Jost. This design was not realized. Photograph: Halle Municipal 
Archive.

 1 Stadtarchiv Halle, Fa 11077: Wilhelm Jost, Erinnerungen aus meinem Leben II., 
S. 21. | Halle Municipal Archive, Fa 11077, from: Wilhelm Jost, Erinnerungen aus 
meinem Leben II., p. 21.
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Mit der Idee, die Umformstation nun an die Stützmauer unter-
halb der steil aufsteigenden »Blauen Türme« der Marktkirche im 
»Thale« zu platzieren, wurde Wilhelm Jost eine anspruchsvolle 
Bauaufgabe zu Teil. Der neue Bau sollte zum einen die Wirkung 
der Türme als mittelalterliches Wahrzeichen der Stadt nicht 
beeinträchtigen, sondern – wenn möglich – steigern. Zum ande-
ren musste die Zweckmäßigkeit der Anlage als Funktionsbau 
gewahrt bleiben. Darüber hinaus galt es die so genannte »Halle-
sche Marktplatzverwerfung« – ein Höhenunterschied, welcher 
zwischen Marktplatz und Hallmarkt aufklafft – architektonisch 
aufzufangen und so beide Plätze städtebaulich zu vermitteln. 
Gemäß einer zweiten Entwurfsfassung verwirklichte Wilhelm 
Jost 1924 eine zweigeschossige, dreiflügelige, dem Hallmarkt 
zugewandte Anlage mit vorgezogenen Seitenrisaliten und 
einem verbindenden, lang gestreckten Mittelbau. Die vorsprin-
genden und um ein halbes Geschoss höher geführten Seiten-
türme tragen Walmdächer und lenken den Blick des Betrachters 
geschickt auf die imposante Silhouette der Westtürme der Mari-
enkirche und »… scheinen diese zu präfigurieren« 2. Um diese 
Wirkung zu überprüfen, blendete man vor Baubeginn eine 
Modellkulisse des Umspanners im Maßstab 1:1 vor die Stütz-
mauer unterhalb der »Blauen Türme.«

The impression of a sacred room is also maintained inside the 
building. A generous hall opens that is supported by columns; these 
tender polygonal columns seem to quote the octagonal piers of the 
church above. Here, the giant single-armature converters were 
placed, while the transformers were put in separated recesses. 
Furthermore, the control panels for the local tramway network were 
in this room. The transformer station at Hallmarkt took up its work 
in 1924 and was used by the city of Halle well into the 1970s.
By its outer appearance, the building does not reveal its purpose, 
and for this, Jost was strongly criticised by more radical and 
progressive architects of his time. 

Martin Knauthe, a supporter of Neues Bauen (modern architecture), 
wrote: »Go to Hallmarkt with a foreigner in the middle of the 
morning. He might well have some art historical knowledge. And 
now ask him: ›What sort of building is this?‹ If he can think logically, 
he will say: ›Well, the vicar lives on the left and the sexton on the 
right side.‹ Yes, but what about the big openings in the lower part of 
the building? He might become sentimental and perhaps assume 
that the more famous sons and daughters of Halle are to be 
mummified and buried there for the sake of honour, so it is all in all 
a very nice vicarage.« 3

A first design for the transformer station was drawn from memory 
by Jost’s son and preserved in his archive. It shows a simple 
functional building with flat roofs. In its basic scheme, it follows the 
three-winged structure, but it would have been more to the likes of 
his opponent Knauthe, who demanded to »… place a clear and 
honest industrial building in front of a religious building.« 4 
But Wilhelm Jost’s main intention was to integrate the electricity 
supply buildings of the city of Halle, who were service buildings to 

 Z Umformer am Hallmarkt, 1924, Innenaufnahme, Einanker-Umformer, 
Foto: Stadtarchiv Halle. | Transformer at Hallmarkt, 1924, 
Interior, single-armature converter, photograph: Halle Municipal Archive.

 2 Hubertus Adam, Verhaltene Modernität, in: Bauwelt, 1998, H. 25, S. 1440.

 3  Halle Municipal Archive, Fa 11077, Notizen und Schriftwechsel, from: 
Dr. W. Piechocki, Vortragsmaterial – Leben und Werk Wilhelm Josts, Halle 1980.

 4  Martin Knauthe, Industriebauten in alten Städten, 
from: Das Wort magazine, Jg. 1, No. 21.
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In den seitlichen Vorsprüngen des Baues befanden sich die Per-
sonalwohnungen für die Angestellten der städtischen Elektrizi-
tätswerke, die die technischen Anlagen so jederzeit warten und 
beaufsichtigen konnten. Dem mittleren Trakt wurde eine mehr-
fach gestufte Terrassenarchitektur vorgeblendet, die den Platz 
für die Seitenaufgänge schafft und an die eine mittlere Treppe 
anschließt. Sie führt durch drei rundbogige Öffnungen hinauf 
auf einen Platz, der dem Fußbodenniveau der Kirche entspricht. 
Die Arkaden im unteren Teil des Bauwerks, deren Öffnungen der 
Be- und Entlüftung des Gebäudes dienten, die rundbogigen 
Fensteröffnungen sowie das durchgehende Quadermauerwerk 
geben dem gesamten Bau einen wehrhaften, neoromanischen 
Duktus. Es lag gewiss im Ansinnen Wilhelm Josts, die Architektur 
des Umspanners als Reminiszenz an die romanische Vorgänger-
kirche St. Gertrud zu konzipieren. 

Der Eindruck eines Sakralraumes wird auch im Inneren des 
Umspannwerkes erzielt. Dem Betrachter öffnet sich eine großzü-
gige Säulenhalle, wobei die zarten, polygonalen Säulen die acht-
eckigen Pfeiler der darüber liegenden Marktkirche zu zitieren 
scheinen. Hier waren die riesigen Einanker-Umformer unterge-
bracht, seitlich abgetrennte Nischen beherbergten die Transfor-
matoren. Ferner befanden sich in diesem Raum die Schalttafeln 
für die Bahnsteuerung des örtlichen Straßenbahnnetzes. Das 
Umspannwerk am Hallmarkt nahm seinen Betrieb im Jahre 1924 
auf und wurde bis in die 70er Jahre hinein von den Werken der 
Stadt Halle bewirtschaftet. 

him, into the whole picture in the most unobtrusive way possible, in 
spite of their function and of the constructional demands. This was 
however not a purely aesthetic position. Perhaps he wanted his 
buildings to be useful beyond their immediate purpose. By 
expanding the use of his buildings, he cleverly reduced the citizens’ 
resentment toward electricity in general, and against the loud 
noises that could be heard outside the airing slots. In that sense, 
Wilhelm Jost created a building at Hallmarkt that bridges the divide 
between upper and lower market place. By walking on it, people 
could make themselves familiar with it. Jost understood the city as 
a work of art and his buildings as artistic interventions, and he 
furnished the streets and places with his electricity-architecture 
that way.

> Ulrike Meyer | self-employed designer

Dass dieser Bau in seiner äußeren Erscheinung seinen eigent-
lichen Bestimmungszweck verschweigt, brachte Jost seinerzeit 
heftige Kritik seitens radikal-progressiv gestimmter Architekten 
ein. Martin Knauthe als Vertreter des Neuen Bauens äußerte sich 
so: »Man führe einen Ortsfremden vormittags in Halle auf den 
Hallmarkt. Er kann ruhig kunstgeschichtlich gebildet sein. Und 
nun frage man ihn unvermittelt: ›Was ist das für ein Bauwerk?‹ 
Wenn er einigermaßen logisch denkt, wird er sagen: ›Rechts 
wohnt der Pastor und links der Küster.‹ Ja aber die großen Bau-
öffnungen im Unterbau? Er wird sentimental werden und ver-
muten, dass dort bedeutende Hallenser ehrenhalber beigesetzt 
und mumifiziert werden sollen, alles in allem eine sehr nette 
Pfarrhausanlage.« 3 Aus den Archivalien Josts ist uns eine erste 
Fassung des Umspanners durch eine Erinnerungsskizze seines 
Sohnes überliefert. Sie zeigt einen schlichten Funktionsbau mit 
Flachdächern. Er folgt in seiner Grundstruktur der dreiflügeligen 
Anlage, hätte jedoch der Forderung seines Widersachers Knau-
the »… vor einen Sakralbau einen klaren und wahren Industrie-
bau zu setzen« 4, sicherlich mehr entsprochen.
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 Y  Entwurf II. Frontalansicht: Umspannwerk am Hallmarkt, Wilhelm Jost, 
1. Fassung, Foto: Stadtarchiv Halle. | Design No. II. Front view: Transformer station 
at Hallmarkt, Wilhelm Jost, first version, photograph: Halle Municipal Archive.

 3  Stadtarchiv Halle, Fa 11077, Notizen und Schriftwechsel, in: Dr. W. Piechocki, 
Vortragsmaterial – Leben und Werk Wilhelm Josts, Halle 1980.

 4  Martin Knauthe, Industriebauten in alten Städten, in: Das Wort, Jg. 1, Nr. 21.

 Y Grundriss Maschinenraum, Umspannwerk am Hallmarkt, Baupolizeiliche Akte 
Oleariusstraße 4a, Foto: Stadtarchiv Halle. | Ground plan of the machine room, 
Transformer at Hallmarkt, from the building inspection department documents, 
Oleariusstr. 4a, Halle, photograph: Halle Municipal Archive.
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Wilhelm Jost war es beim Bau aller Stromversorgungsbauten der 
Stadt Halle in erster Linie daran gelegen, sie trotz ihrer Funktio-
nalität und Konstruktionsabhängigkeit in ihrer dienenden Funk-
tion möglichst unauffällig in das Stadtbild zu integrieren. Doch 
dies war nicht allein eine rein ästhetische Haltung. Vielmehr war 
es sein Anliegen, die Bauten über ihre Funktion als Stromversor-
gungsbauten hinaus, möglichst vielseitig nutzbar zu machen. 
Berührungsängste gegenüber der Elektrizität sowie die Verunsi-
cherung der Passanten durch intensive Geräusche der Lüftungs-
schächte wurden durch eine geschickte Erweiterung der Benutz-
barkeit der Gebäude abgebaut. In diesem Sinne schuf Wilhelm 
Jost mit dem Umspannwerk am Hallmarkt ein Bauwerk, welches 
eine begehbare Brücke zwischen dem oberen Marktplatz und 
dem unteren Hallmarkt bildet. Es wurde so von den Bürgern der 
Stadt gleichsam überquerend eingenommen. Jost verstand 
seine Arbeit als künstlerischen Eingriff innerhalb des städtebau-
lichen Raumes als künstlerischen Raum und möblierte so Stra-
ßen und Plätze mit seinen Strom-Architekturen.

> Ulrike Meyer | selbständige Designerin

stromaufwärts!

doppelpunkt 
kommunikationsdesign gmbh
lehrter straße 57
10557 berlin
germany
fon +49 30 39 06 39 – 30
fax +49 30 39 06 39 – 40

www.doppelpunkt.com
atelier@doppelpunkt.com

 Y Das neu erbaute Umspannwerk am Hallmarkt, 1924, um 1930, 
Foto: Stadtarchiv Halle. | The new transformer station at Hallmarkt, 1924, 
photograph: Halle Municipal Archive, ca. 1930.
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         … entsteht aus dem Unerwarteten. Und wer sich Zeit 

nimmt, die über 1 200-jährige Stadt Halle an der Saale zu entdecken, 

wird überrascht sein. Markant stolz, aber auch versteckt präsentieren 

sich Kunst- und Kulturschätze vieler Jahrhunderte in jedem Winkel 

der Stadt. Genießen Sie einen lebendigen und charmanten Ort zum 
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der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle · 31.10.08 – 26.4.09 Fundsache 

Luther –  Archäologen auf den Spuren des Reformators 

 Wir freuen uns auf Sie. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH · +49 345 1227910 · www.stadtmarketing-halle.de 

Kuratorium | Curatorship
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