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It’s high time! Go travel, travel!

Dear Readers,

»Many people understand much too late
What they have missed: 
Pleasures, beauty, nature, 
Health, travel, culture. 
Therefore, be wise! 
It’s high time! Go, travel, travel!«

Here comes a fitting offer to go with this worldly wisdom by the German
poet Wilhelm Busch: Travel to Designpreis Halle 2010 this summer, from June 
19 to July 4! You can expect to see courageous designs that examine the
topic, Travel, in a creative and inventive manner, presented in unusual, histori-
cally relevant surroundings. A vintage car will be waiting to take you to
interesting design sites in Halle on the weekends. On your journey to us, you 
will see the outstanding geographic situation of Halle as an economic and 
cultural centre. And when you visit the different locations of Designpreis 
Halle, you will see the cultural and architectural wealth of this modern and 
historic town.

You may be impressed as were the over 19,000 visitors who came to Halle’s 
old transformer station on Hallmarkt, the exhibition site of Designpreis  H    alle 
2007, in the late autumn of 2007. The well-presented ideas, products and 
concepts on the topic Electric Current which were on display there were met 
with great approval: »Respect – we were greatly surprised, thank you«, 
»That´s what I call an innovative exhibition. Many thanks.«, »Great   ex hibition, 
Congratulations«, »The site, the presentation, the objects – all really worth 
looking at«, »Thank you so much for this inspiring exhibition«, were just some 
of the enthusiastic comments in the exhibition’s guest b ook.

Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

»Viel zu spät begreifen viele
die versäumten Lebensziele:
Freuden, Schönheit und Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist‘s! Reise, reise!«

Zur Lebensweisheit von Wilhelm Busch haben wir das passende Angebot: 
Reisen Sie vom 19. Juni bis 4. Juli dieses Jahres zum Designpreis Halle 2010! 
Beherzte Entwürfe, die sich intensiv und fantasievoll mit dem Thema Reisen 
auseinandersetzen und ein geschichtsträchtiger und ungewöhnlicher 
Rahmen, in dem diese Entwürfe präsentiert werden, erwarten Sie. An den 
Wochenenden bringt Sie ein Oldtimer zu erlebenswerten Designstätten in 
Halle. Auf Ihrem Weg zu uns werden Sie von den Vorzügen der geografisch 
günstigen Lage des Wirtschafts- und Kulturstandortes Halle innerhalb 
Deutschlands und Europas profitieren. Und bei Ihrem Besuch der verschie-
denen Austragungsorte des Designpreis Halle wird Sie die kulturelle und 
architektonische Vielfalt der historischen und zugleich modernen Stadt über-
raschen. 

Vielleicht werden Sie ja ähnlich begeistert sein, wie viele der mehr als 19.000 
Besucher, die es im Spätherbst des Jahres 2007 innerhalb von vierzehn Tagen 
in das alte Umspannwerk nach Halle zog – zum Ausstellungsort des Design-
preis Halle 2007. Die dort effektvoll präsentierten Ideen, Produkte und 
Konzepte zum Thema Strom und der außergewöhnliche Veranstaltungsort 
lösten Beifall beim Publikum aus: »Alle Achtung – wir staunten sehr, Danke«, 
»Das nenne ich mal eine innovative Ausstellung. Großen Dank.«, »Super-
ausstellung, Glückwunsch«, »Raum, Ort, Präsentation und Objekte sehr 
sehens- und bemerkenswert« und »Herzlichen Dank für diese inspirierende 
Ausstellung« lauten nur einige der vielen begeis terten Kritiken, die im
Gästebuch zur damaligen Ausstellung nachzulesen sind.
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Mit unserem aktuellen Reiseangebot und der Auslobung des Designpreis 
Halle 2010 wollen wir versuchen, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Ort, Präsen-
tationsart und Objekte haben gewechselt, Vision und Wille der Initiatoren 
aber sind unverändert und ungebrochen: Halle an der Saale soll langfristig 
die Designstadt Deutschlands und Impulsgeber für Design weltweit werden. 
Denn: Halle hat mehr zu bieten als Händel, die Saale und deren grüne Strände. 
Halle ist nicht nur die größte Stadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt (und 
obendrein dessen Kulturhauptstadt) und Standort einer viel fältigen Wirt-
schaft. In Halle wurde und wird auch Design gelebt. Seit über einem Jahr-
hundert lehrt man hier Design, ist Design Gegenstand zahlreicher Existenz-
gründungen, prägt Stadtbild und Lebensart. Allein: zu Wenige wissen um 
dieses Pfund – es muss noch mehr damit gewuchert werden! 

Mit der Auslobung des Designpreis Halle 2010 wuchern wir, die Initiatoren 
des Designpreis Halle – die Wirtschaft der Region Halle, die Stadt Halle sowie 
die Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, die sich im 
gleichnamigen Verein zusammengefunden haben – wieder mit diesem wert-
vollen Pfund. Unterstützt werden wir dabei von vielen Gleichgesinnten. Und 
so gilt unser ausdrücklicher und herzlicher Dank all jenen, die uns die not-
wendigen Reisemittel vertrauensvoll als Sach- und Geldmittel oder durch 
persönliches Engagement zur Verfügung gestellt haben! 

Bleibt zu hoffen, dass Sie als unser Reisegast reichlich Gefallen an dem 
Dargebotenen finden. Getreu den Worten Wilhelm Buschs: 

»Schöner ist es anderswo, hier ist man ja sowieso.«

Herzlich 

In offering this journey and in tendering Designpreis Halle 2010, we want to 
continue this fine success. The site, the presentation and the objects have 
changed, but the visions and intentions of the initiators have not: In the long 
term, Halle by the Saale will become the most important design metropolis 
of Germany and become a pacemaker for design worldwide. Halle has lots 
more to offer than the Baroque composer Georg Friedrich Händel or the 
beautiful river Saale with its green banks. Halle is the biggest city in the 
federal state of Saxony-Anhalt, its cultural capital and the site of a multitude 
of economic activities. In Halle, design was and is part of life. It has been 
taught here for over a hundred years, it is the object of numerous start-up 
businesses, it has shaped the lifestyle and the cityscape of Halle. However – 
too few know about these strengths that should be played out to the full.

And by tendering Designpreis Halle 2010, we, the initiators want to start 
 playing out this strength: local business partners, the City of Halle, and Burg 
 Giebichenstein University of Art and Design have founded a registered 
society under the same name to do so. Much support has been offered by 
like-minded people. We would like to thank those most cordially who have 
faithfully contributed the necessary travel equipment, be it material or 
monetary means or their personal commitment!

Let’s hope to meet and entertain you here as our guest. Or, in other words:

»The grass is always greener on the banks of the river Saale.«

Cordially

Peter Heimann | Präsident Designpreis Halle (Saale) e. V. | Chairman of Designpreis Halle (Saale) e. V.
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Einsteigen bitte!

Der Designpreis Halle 2010 hat das Reisen zum Thema. Die Beweggründe 
sind naheliegend: Da jeder gern reist, spricht das gewählte Thema viele 
Menschen gleichermaßen inhaltlich wie emotional an; dies schließt sowohl 
potentielle Bewerber für den Wettbewerb als auch mögliche Ausstellungsbe-
sucher ein. Das Reisen vermag in seiner unterschiedlichen Ausprägung – als 
traditionelle Bildungs-, Urlaubs-, Geschäfts- oder Pilgerreise, als Forschungs-
expedition oder gar als virtuelle Reise – mannigfaltige gestalterische Heran-
gehensweisen und Fragestellungen aufwerfen. Dies kann sich im Erfinden 
neuartiger Dienstleistungen, in der Konzeption von veränderten Handlungs- 
oder Nutzungsstrategien ebenso äußern wie in der Gestaltung von nütz-
lichen, reisebezogenen Produkten oder in der Visualisierung von Szenarien. 
Des Weiteren soll durch das Thema auf die geografisch günstige Lage des 
Kulturstandortes Halle innerhalb Deutschlands und Europas aufmerksam 
gemacht werden.

Die zahlreichen Einsendungen und die große Resonanz auch außerhalb 
Deutschlands verdeutlichen, dass der Designpreis Halle auf dem besten 
Wege ist, sich international zu etablieren. Die Vielfalt der eingereichten 
Entwürfe zeigt, dass das diesmalige Thema für junge Gestalter von hoher 
Relevanz ist. Bekanntlich führen alle Wege nach Rom, offenbar und erfreu-
licherweise auch viele nach Halle an der Saale!

Wie schon beim Designpreis Halle 2007 wurde mit dem Straßenbahndepot 
ein geschichtsträchtiger und themenbezogener Veranstaltungsort gewählt. 
Immerhin kann Halle – historisch bedeutsam – europaweit das erste elek-
trische Straßenbahnnetz vorweisen. Das alte Depot in der Seebener Straße 
ist zentral gelegen, den Hallensern bekannt und verkehrstechnisch gut ange-
bunden. 

Get on please!

Travel is the topic of Designpreis Halle 2010. The motifs are self-evident: 
Everybody likes to travel, so it appeals to a broad variety of people on an 
emotional as well as on an intellectual level. This includes potential competi-
tion participants as well as possible exhibition visitors. In its variations – be it 
traditional educational journey or business trip, pilgrimage or scientific 
research expedition –, travelling can raise a great number of questions and 
inspire just as many artistic approaches. Results may include new services, 
the conception of new action or user strategies, the design of useful travel 
products or the visualisation of scenarios. Furthermore, the topic can refer to 
Halle’s opportune geographic situation in Germany and in Europe.

The large number of entries and the multitude of reactions from abroad 
underscore the fact that Designpreis Halle is establishing itself internation-
ally. The entries are varied and show that the topic is of great relevance for 
young designers. All roads lead to Rome, as we know, but some roads seem 
to lead to Halle, too!

As with Designpreis Halle 2007, a site of historic and topical reference was 
chosen for the presentation and exhibition of this year’s Designpreis. After 
all, Europe’s first electric light rail system was installed in Halle! The old tram 
depot is a central site with good public transport connections and is well-
known amongst Halle’s citizens.
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Vincenz Warnke | Kurator | Curator

Waren es letztmalig noch sieben Kilometer Kupferdraht, die passend zum 
Thema Strom die Ausstellungsarchitektur darstellten, sind in diesem Jahr 
dreitausend Meter Neontape und Faden im Innen- und Außenraum verklebt 
und verspannt. Sie vermitteln bildhaft zwischen Tradition und Moderne und 
zeichnen optisch vibrierend, quasi in Fahrt, markant die Konturen der Straßen-
bahnwagen samt dem Stromnetz, der Wegstrecken und der Architektur nach. 
Als einladende Geste lenken die illuminierten Gleise den Blick der Passanten 
auf den Eingang des Veranstaltungsortes und führen ihn in Versuchung, 
einmal hineinzuschauen. 

Dem eintretenden Besucher eröffnet sich nun der Blick in den Raum. Sechs 
alte Straßenbahnwagen, zu einer Spitze formiert, beherbergen in ihrem 
Inneren die Ausstellungsstücke. Hinter den Waggonfenstern befinden sich 
Boxen, in denen die Entwürfe präsentiert und in schönem Schein in Szene 
gesetzt sind. Alle Wagen sind begehbar. Der Besucher kann jedoch auch auf 
Treppchen stehend den Blick von außen in die vitrinenhaften Fenster nach 
innen wagen. 

Zudem ist ein historischer Waggon auf dem Markt platziert. Dieser dient als 
ausgelagerter zentraler Informations- und Kommunikationsort für den 
Design preis Halle 2010. Am Tag der Preisverleihung werden die Aussteller, 
der Partner und der Hauptsponsor, die Oberbürgermeisterin der Stadt Halle 
(Saale), das Präsidium des Designpreis Halle (Saale) e. V., die Jury und der 
Kurator des Designpreis Halle 2010 in den Waggon geleitet und feierlich vom 
Marktplatz direkt in den Veranstaltungsort gefahren. 

Aussteigen bitte!

Seven kilometres of copper wire were used for Designpreis 2007’s exhibition 
architecture; now, some 3,000 metres of neon tape and thread will be stuck, 
taped, tightened and guyed in the interior and the exterior space of the exhi-
bition site. They will thread tradition and modern times; vibrating as they are, 
they will be a living image for the momentum of a journey, as well as a repre-
sentation of the tram network with its light rail system, routes and architec-
ture. As an inviting gesture, the illuminated tracks will guide the visitor to the 
exhibition site’s entrance and seduce him to come in and look.

As the visitor enters, the space will become perceptible. Six old tram cars are 
arranged to form a point. Inside them, the exhibition objects are presented. 
Behind the car windows are cases in which the well-lit designs will be on 
display. All cars can be entered. But the visitor can also stand on small steps 
outside and look into the case-like tram windows.

Another historic tram car will be positioned on Halle’s market square. It will 
serve as a central point of information and communication for Designpreis 
Halle 2010. On the day of the awards, the exhibitors, the partner and the main 
sponsor, the mayor of the City of Halle (Saale), the executive committee of 
Designpreis Halle (Saale) e. V., as well as the jury and the curator of Design-
preis Halle 2010 will be led ceremonially to this tram car and will travel 
directly to the presentation site.

Get off please!
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Was man zum Reisen braucht

Reisen, so heißt es, erweitert den Horizont. Das Vertraute, es bleibt zurück, 
wird eingetauscht gegen die Erfahrung des Unterwegsseins. Daher be-
schreibt der Ethnologe Hans-Jürgen Heinrichs das Reisen als ein Eintauchen 
in Zonen des Unbekannten. Lässt die Irritation nach, stimmen Körper
und Geist des Reisenden sich allmählich darauf ein, die Zeichen von Raum 
und Zeit zu entziffern. Ähnlich wie ein Schriftsteller macht sich der Reisende 
daran, die ihm zunächst unverständlichen Verhaltensweisen, Gesten,
Gebräuche und Beziehungen zu deuten.1 Ob es ihm gelingt, das Fremde zu 
erfassen oder ob er letztlich doch nur mit jenen Bildern, Gedanken und
Worten zurückkehrt, die er bereits in sich trug, als er aufbrach? Wer kann das 
wissen? Schriftsteller und Wissenschaftler haben auf ihren Reisen entdeckt, 
dass sie sich selbst, ihre Herkunft und ihren Habitus auch an den ent-
legensten Orten nicht abzuschütteln vermögen. Hat Gustave Flaubert ange-
sichts der sonnenbeschienenen Farbenpracht Ägyptens tatsächlich die 
Schwere, Düsternis und Derbheit der Normandie vergessen? Schritt Wilhelm 
von Humboldt auf seinen Forschungsreisen in Südamerika eine terra in-
cognita ab oder eine Welt, die seinen Messinstrumenten entsprach? Und 
hinter ließ uns Maria Sybilla Merian einen unverstellten Blick auf Surinam 
oder eine bis heute gültige Anleitung zur systematischen Beobachtung und 
Kategorisierung von Tag- und Nachtfaltern? Wer reist, durchmisst nicht nur 
Raum und Zeit, sondern lernt auch sich selbst ein wenig besser kennen, seine 
Denkmuster und Ordnungssysteme, seine Vorlieben und Idiosynkrasien, 
 seine Gewissheiten und Ängste, seine Wünsche und Träume, seinen Rhyth-
mus und seine Rituale. »Der Aufprall des Fremden ereignet sich gleichsam
im Echoraum des eigenen Verlangens«, merkt Hans-Jürgen Heinrichs an.2

1 Hans-Jürgen Heinrichs: Die geheimen Wunder des Reisens. Graz/Wien 1993.
2 Ebd., S. 39.

What the traveller needs

Travelling broadens one’s horizons, or so they say. What we are well
acquainted with must stay at home and is now replaced with the experience 
of being on the go. The ethnographer Hans-Jürgen Heinrichs describes travel-
ling as a plunge into the zones of the unknown. As soon as the irritation
decreases, the body and the mind of the traveller slowly begin to decipher 
the signs of time and space.1 Like an author, the traveller begins to interpret 
the behaviour, gestures, customs and relations that are initially incompre-
hensible for him. Will he succeed in understanding the foreign or will he
return with the images he already carried inside as he was departing? Who 
can know that? Writers and scientists have discovered on their journeys that 
they can never get rid of themselves, of their heritage and habitus, not even 
in the remotest places. Was Gustave Flaubert really relieved from the heavy 
gloom of Normandy as he faced the sunny colours of Egypt? And did Wilhelm 
von Humboldt actually enter terra incognita on his journeys through South 
America – or was he travelling in a world that he could perceive through his 
measuring instruments? Maria Sybilla Merian’s manual to systematically
observe and categorize moths are valid to this day – but was she also
capable of looking at Surinam in an uninhibited way? A traveller travels 
through space and time, but he also learns more about himself, the patterns 
of his thoughts and self-organization, preferences and idiosyncrasies,
certainties and fears, wishes and dreams, his rhythm and rituals. »The foreign 
clashes into the space that echoes your own desires«, remarks Hans-Jürgen 
Heinrichs.2
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Doch wer hat heute noch die Muße, Schwingungen im Echoraum des 
eigenen Verlangens zu erspüren? Reisen – das heißt in seiner profanierten 
Form zumeist: Urlaub machen. Die Tourismusindustrie verdankt ihren Erfolg 
der Schematisierung und Standardisierung von Erfahrung, mithin der 
Vermeidung von Fremdheitsgefühlen, auch und gerade dort, wo sie 
Reisenden in Aussicht stellt, die eigenen Abgründe ausloten zu können, 
indem sie Erlebnisreisen wie Meditations- und Kreativkurse, Climbing, 
Trecking und Schluchting anpreist. Eine andere Form profanen Reisens ist 
das Pendeln. Tag für Tag, Woche für Woche wird die immer gleiche Strecke 
zurückgelegt, so schnell und anstrengungslos wie möglich, ob per Zug, Auto 
oder Flugzeug. Und wehe, man verpasst den Anschluss. Dann droht die 
Höchststrafe: Zeitverlust. Denn welche Lounge, ob im Hauptbahnhof oder 
Flughafen, gibt schon einer Entfaltung der Persönlichkeit Raum, die Philo-
sophen einst eudaimonia nannten? Die Ausdehnung des Ichs findet heute 
vielmehr, wie schon Paul Virilio wusste, in telematischen Räumen statt, die 
scheinbar keine Grenzen kennen.3 Hier fallen Nähe und Ferne in eins. Reisen, 
das lässt sich im Internet ganz und gar körperlos bewerkstelligen. 

Was aber, wenn der Trip in die elektronischen Netze zu nichts führt? Wenn 
körperliche Anwesenheit erforderlich ist? Welche Entscheidungen gehen 
dann einer Reise voraus? Was erscheint uns unverzichtbar? Was nehmen wir 
mit auf große Fahrt? Einen Stapel Unterlagen, den Laptop, das Handy, 
Schlüssel, Kreditkarte, Zahnbürste und Badehose? Das genügt. Na gut, noch 
einen Kugelschreiber. Oder doch lieber den Drehbleistift? Ach ja, und dann 
noch das Notizbuch, doppelt hält besser. Und warum nicht noch eine Nagel-
feile und eine Sicherheitsnadel einpacken? Für alle Fälle. Kaugummi für 
saubere Zähne und Halsbonbons gegen eine raue Stimme dürfen nicht 
fehlen. 

3  Paul Virilio: Rasender Stillstand. München 1992. 

But who has the time or the leisure today to identify the vibrations of one’s 
own desires that are echoed inside? To travel – in its most profane form, that 
means mostly: to take a holiday. Part of the great success of the tourism 
industry is owed to the schematized and standardized experiences it offers, 
avoiding that feeling of strangeness even and particularly in those fields 
where it offers experiential journeys, such as meditation and creativity trips, 
climbing, trekking, canyoning and the likes. Commuting is another profane 
kind of travelling. Day after day, week after week, people cover the same 
distance, as fast and effortlessly as possible, by train, car or plane. And don’t 
miss your connection. The maximum penalty is: loss of time. No train station 
or airport lounge will be able to offer space for that unfolding of your 
personality that was called eudaimonia by the philosophers. Today, the 
expansion of one’s self takes place in telematic spaces that seem to have no 
boundaries, as Paul Virilio knew.3 Proximity and distance collapse into one. It 
seems that travelling on the internet without your body in tow is a very easy 
thing to do. 

But what if your journey into the electronic web leads you nowhere? What if 
your physical presence is required? What sorts of decisions are necessary 
before going travelling? What would we take on our great journey? A stack of 
papers, a laptop, a mobile phone, keys, credit card, toothbrush and swimsuit? 
Oh, that’s enough. Well, put a pen on top. Or would a propelling pencil be a 
better choice? Oh yes, and don’t forget a notebook, to be sure. And why not 
take a nail file and a safety pin? Just in case. Chewing gum for clean teeth 
and throat lozenges for a smooth voice might be a good idea, too. 
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Welche Gegenstände sind es, die uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, 
als seien sie ein Stück Heimat? Und auf welche Weise bereiten sie uns mental 
auf die Fremde vor? Sind wir durch Lektüre gewappnet? Haben wir ein paar 
Brocken einer Fremdsprache gelernt? Sind wir dank GPS davor gefeit, in die 
Irre zu gehen? Oder ist es das Wissen um unser soziales Netz, das uns Halt 
bietet?

In seiner Untersuchung der Grand Tour schildert Attilio Brilli die umfang-
reichen Vorbereitungen, die im 18. Jahrhundert üblich waren, bevor man 
eine Reise, die Monate, ja mitunter sogar Jahre dauern konnte, in Angriff 
nahm.4 Wagenbauer, Tischler, Schmiede, Sattler und Tapezierer waren damals 
damit beschäftigt, wendige und robuste Fahrzeuge zu bauen, temporäre 
Bauten aufzuschlagen oder bei Bedarf zu reparieren. Goldschmiede und 
Schreiner stellten die so genannten nécessaires de voyage her, Gegenstände, 
die man vor dem Aufbruch anfertigen ließ, um das Vorankommen auf den 
Straßen Europas weniger beschwerlich zu machen. Das Urbild des nécessaire 
ist ein Beutelchen, das alles enthält, was man zur Reise braucht. Das erste 
erhaltene Exemplar stammt aus dem Jahr 1387. Karl VI., König von Frankreich, 
hatte es bei einem gewissen Henry de Grës erworben. In diesem Leder-
futteral, das an einer seidenen Kordel hing, bewahrte der König Utensilien 
auf, die für eine Rasur vonnöten waren. Später wurde das nécessaire größer 
und größer, bis es die Gestalt eines kleinen Koffers annahm, oftmals mit Perl-
mutt und Schildpatt verziert. Darin ließen sich die Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs, aber auch Genussmittel wie Kaffee, Tee und Schoko-
lade verstauen. »Es gibt kein einziges Bedürfnis, das auf Reisen nicht von 
einem dieser nécessaires befriedigt werden könnte«, schrieb Laure Junot, 
Herzogin von Abrantes, in ihren 1832 erschienen Memoiren.5 

4 Attilio Brilli: Als Reisen eine Kunst war. Vom Beginn des modernen Tourismus:
 Die ›Grand Tour‹. Berlin 1997.
5 Ebd., S. 134.

Which are the things that convey a feeling of security as if they were part of 
home? And in which way do they prepare us mentally for the great abroad? 
Have we got enough to read? Have we tried to learn some bits of a foreign 
language? Have we got a navigation system so we can’t get lost? Or is it the 
knowledge of our social network that offers comfort?

In his examinations of the Grand Tour, Antonio Brilli describes the extensive 
preparations that were commonly made in the 18th century before one left 
on a journey that might take months, sometimes even years.4 Cart builder, 
carpenter, smith, saddler and upholsterer were busy constructing agile and 
robust travelling vehicles or temporary structures, and repairing them if 
necessary. Jewellers and cabinetmakers produced the so-called nécessaires 
de voyage, objects that were custom-made before the departure in order to 
make the progess on Europe’s bumpy roads somewhat less exhausting. The 
archetype of the nécessaire is a small bag that contains everything you need 
while travelling. The first preserved sample dates from 1387. Charles VI., the 
king of France, had purchased it from a certain Henry de Grës. In this leather 
sheath on a silk string, the king kept the things he needed for a shave. Later, 
the nécessaires grew bigger and bigger until they took on the shape of a 
small suitcase, often decorated with mother-of-pearl and tortoiseshell. In 
those, one could store away the things of everyday use, but also luxury food-
stuffs like coffee, tea or chocolate. »There is no need on a journey that cannot 
be met by one of these nécessaires«, wrote Laure Junot, the duchess of 
Abrantes, in her mémoires, which were published in 1832.5 
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Zunächst ein reiner Luxusgegenstand, verwandelte sich das nécessaire – das 
auch magische Schachtel genannt wurde – im 19. Jahrhundert in einen 
ebenso nützlichen wie erbaulichen Reisebegleiter. Mit Geheimfächern für 
Briefe, Amulette und persönliche Unterlagen entwickelte es sogar so etwas 
wie ein Innenleben. Stellt sich die Frage: Welche magischen Schachteln 
tragen wir heute mit uns herum, wenn wir auf Reisen gehen? Sind es Handy 
und Laptop, die uns suggerieren, dass wir an die Welt angeschlossen sind? 
Dienen sie uns als ein Korrektiv, das Gebrauchsanweisungen oder Reparatur-
sets bereit hält, die wir gern jederzeit in greifbarer Nähe wüssten? Und 
welchen Einfluss haben diese magischen Schachteln auf unser Verhalten? 
Lassen sie uns anderen gegenüber offen, wissbegierig und zugewandt oder 
eher unzugänglich und abweisend erscheinen? Wie sehen sie aus, die Reise-
begleiter, die wir uns heute wünschen? Wer wüsste da schon eine Antwort, 
wenn nicht Designerinnen und Designer.

At first a purely luxurious object, the nécessaire, which was also called magic 
box, changed in the 19th century to a useful and entertaining travel com-
panion. With secret departments for letters, lucky charms and personal 
papers, it even developed some sort of an inner life of its own. That leads on 
to the next question: What kinds of magic boxes do we carry around as we 
travel today? Is it the mobile phone and the laptop which suggest that we 
are connected to the world? Are they our corrective tools, full of application 
manuals and repair kits, which we would like to have at hand all the time? 
And how do these magic boxes influence our behaviour? Do they make us 
seem open-minded and eager for knowledge or rather inaccessible and cool? 
What do they look like, today’s dream travel companions? Who would have 
an answer to that if not designers!

Annette Tietenberg | Vorsitzende der Jury | Chairwoman of the Board of Judges
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Jurymitglieder
The Board of Judges
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Thomas Edelmann 

Geboren 1963 in Frankfurt am Main > Von 
1 983 bis 1991 studierte er Rechtswissen-
schaften an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt. > Heute lebt und 
arbeitet er in Hamburg. > Während seines 
Studiums be  gann er seine Tätigkeit als freier 
Journalist. > Von 1987 bis 2001 war er Redak-
teur des De  sign Report, zunächst beim Rat 
für Formgebung in Frankfurt, ab 1993 in 
Hamburg. > Von 1996 bis 2001 entwickelte 
Thomas Edelmann als Chefredakteur Design 
Report zu einem international angesehenen 
Fachmagazin. > Heute ist Edelmann stän-
diger Mitarbeiter von Architektur & Wohnen 
sowie anderer Magazine und Zeitungen.
> Daneben ist er wiederholt bei Designwett-
bewerben als Juror tätig (u. a. COR Preis, 
Wilhelm Braun-Feldweg Förderpreis für 

Born in Frankfurt/Main in 1963. > From 1983 
until 1991, he studied Law at the Johann
Wolf  gang Goethe University in Frankfurt. > He 
lives and works in Hamburg. > During his stu-
dies, he started writing as a freelance jour-
nalist. > From 1987 until 2001, he worked as an 
editor of Design Report, first based in Frank-
furt at the German Design Council, and then 
in Hamburg from 1993 onwards. > From 1996 
until 2001, Thomas Edelmann was editor-in-
chief for Design Report. > In this  period, he 
developed it into an internationally respected 
professional design magazine.
> Today, Thomas Edelmann is a steady writer 
for Architektur & Wohnen, as well as for other 
maga zines and newspapers. > He has regu-
larly been asked to be a jury member for de-
sign awards (COR Prize, Wilhelm-Braun
Feldweg Promotion Prize for design reviews 

Prof. Dr. Peter Heimann

Geboren 1943 in Wien > Studium der Volks-
wirtschaftslehre in Marburg/Lahn, Dipl.-
Volkswirt > 1970 wissenschaftlicher Assistent 
(m.d.V.b.) am Lehrstuhl für Volkswirtschafts-
theorie an der Philipps-Universität Marburg
> 1973 wissenschaftlicher Angestellter im 
Stadtentwicklungsbüro der Stadtverwaltung 
in Heidelberg > 1975 wissenschaftlicher Assis-
tent am Lehrstuhl für angewandte Wirt-
schaftsforschung an der Universität in Kons-
tanz > Heute ist Prof. Heimann Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und Handels-
kammer Halle-Dessau. > Mitglied im DIHK-
Ausschuss Geld- und Währungsfragen
> Vorstandsrat am Institut für Wirtschaftsfor-
schung Halle (Saale) > Vorstandsmitglied des 
Instituts für Unternehmensforschung an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
> Sprecherrat im Mitteldeutschen Regional-

1943 born in Vienna > Diploma Studies in
Economics in Marburg/Lahn > 1970 Assistant 
(m. d. V. b.) to the chair of Theoretical Eco-
nomics at Phillipps University, Marburg
> 1973 Scientific member of staff at the mu-
nicipal Office of Urban Development, Heidel-
berg > 1975 Assistant to the chair of Applied 
Economic Research at the University of
Konstanz > Today, Professor Heimann works 
as managing director of the Chamber of
Industry and Commerce Halle-Dessau.
> Member of the Board of Monetary and
Currency Questions of the Association of Ger-
man > Chambers of Industry and Commerce 
(DIHK ) | Member of the Board of Trustees of 
the Halle Institute of Economic Research 
(IWH), Board > Member of the  Institute for 
Operations Research of the Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg  

d e sign kritische Texte). > Thomas Edelmann 
ist Gründungsmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Designtheorie und -forschung 
(DGTF), deren Vorstand er zeitweise ange-
hörte. > Er gehört dem Board of International 
Research in Design (BIRD) an. > Zusammen 
mit Heike Edelmann betreute er das Buch 
Entry Paradise – Neue Welten des Designs 
(Birkhäuser, 2006). > Gemeinsam mit Gerrit 
Terstiege ist er Herausgeber des Readers 
Gestaltung denken – 40 Essays aus Archi-
tektur und Design (Birk häuser, 2010).

and many more). > Furthermore, Thomas 
Edelmann is a founding member of the
Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und 
-forschung (German Society of Design Theory 
and Research, DGTF), and was on the exe-
cutive board for a period of time. > He is also 
on the Board of International Research in De-
sign (BIRD). > Together with Heike Edelmann, 
he supervised the book Entry Paradise – 
Neue Welten des Designs (Entry Paradise – 
New Design Worlds, Birkhäuser, 2006).
> In cooperation with Gerrit Terstiege, he is 
the editor the reader Gestaltung denken – 40 
Essays aus Architektur und Design (Thinking 
Design – Fourty Essays on Architecture and 
Design, Birkhäuser, 2010).

forum Halle-Leipzig-Dessau > Honorarpro-
fessur für Volkswirtschaftslehre an der 
Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg
> Verdienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der BRD > Ehrenmedaille des Vereins 
deutscher Ingenieure (VDI).

> Member of the Board of Speakers of the
Central German Industrial Initiative Halle-
Leipzig-Dessau > Honorary Professor of Eco-
nomics at the Martin-Luther-University Halle-
Wittenberg > Federal Cross of Merit of the 
Federal Republic of Germany > Medal of
Honour of the Verein Deutscher Ingenieure
(Society of German Engineers, VDI).
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Nils Holger Moormann

Seit 1982 produziert und vertreibt der Auto-
didakt Nils Holger Moormann als einer der
Protagonisten des Neuen Deutschen Designs 
Entwürfe zumeist junger, unbekannter
Designer. > Den Leitgedanken Einfachheit, 
Intelligenz und Innovation folgend, zeichnen 
sich die Produkte zumeist durch »Erfin-
dungen« sowie präzise Detaillösungen und 
eine reduzierte Formensprache aus. > Seit 
1992 ist die Firma Moormann in die Idy lle des 
oberbayerischen Aschau im Chiemgau einge-
bettet. Inmitten der Alpen wird versucht, 
alles von in der Nähe ansässigen Betrieben 
fertigen zu lassen. Dies gelingt derzeit zu 
98%. Da ein großer Teil der Produk te außer 
Haus gefertigt wird, erhält sich die Firma ein 
hohes Maß an Flexibilität und eine größere 
Produktionstiefe. Die gewachsenen, regio-
nalen Strukturen gepaart mit internationalen 

Since 1982, the self-taught furniture designer 
and important protagonist of New German 
Design, Nils Holger Moormann has been 
producing and selling products by young, 
mostly unknown designers. > Following the 
main principles of simplicity, intelligence and 
innovation, the products are characterised by 
inventiveness and precise details as well as a 
reduced visual language. > Since 1992, the 
Moormann company has been situated in the 
village of Aschau in the idyllic upper Bavarian 
Chiemgau region. Surrounded by the Alps, 
they try to have everything manufactured by 
firms located nearby. This aim is presently 
achieved by 98 percent. As a large portion of 
the products is manufactured by external 
firms, the company retains a high degree of 
flexibility and variability. It is part of the 
company’s corporate philosophy to combine 

Prof. Axel Kufus

Geboren 1958 in Essen > Ausbildung zum 
Tischlermeister > Parallel zum Designstudium 
an der HdK Berlin Teilhaber der CrelleWerk-
statt Berlin, dort Entwicklung und Produktion 
einfachster Möbel. > Eigenes Designstudio 
seit 1987 (www.kufus.de) > 1993 Ruf an die 
Bauhaus-Universität Weimar > Professur für 
Produkt-Design, Aufbau der neuen Fakultät 
Gestaltung > Konzeption und Ent wick  lung 
der experimentellen, interdisziplinären Werk-
stätten > 2004 Ruf an die Uni       versität der 
Künste. > Professur für Entwerfen und Entwi-
ckeln im Design > Leitung des Instituts für 
Produkt- und Prozessgestaltung > Initiator 
des trans-disziplinären Forschungsprojekts 
Design Reaktor Berlin und neuer Koopera-
tions-Plattformen für ex  perimentelle 
Entwick lung und Verwertung am Campus

1958 born in Essen > Apprentice and Master 
Carpenter > Studied Industrial Design at
the Berlin University of the Arts > Co-owner
of the CrelleWerkstatt (a woodworking work-
shop) Berlin, where he developed and pro-
duced simple serial furniture. > Since 1987
own de sign studio in Berlin (www.kufus.de)
> 1993 Appointed Professor of Product
Design at Bauhaus University Weimar > Co-
founder of the new Design Faculty > Concep-
tion and development of experimental
interdisciplinary workshops > Since 2004
Appointed Professor of Design and Design 
Development at the Berlin University of the 
Arts. > Head of the Product and Process
Design Institute > Initiator of the trans-
disciplinary research project Design Reaktor 
Berlin and of new cooperation platforms for 
experimental development

Ch ar lotten burg > Mitglied im Leitungsteam 
der Graduiertenschule für die Künste und
die Wissenschaften UdK Berlin > Beteiligung 
an internationalen Ausstellungen und Publi-
kationen > Mitglied internationaler Jurys
> Verheiratet mit Sibylle Kufus und Vater von
drei Kindern.

and application at Charlottenburg Campus 
Berlin > Member of the board of the new UdK
Graduate School for the Arts and Sciences
> Participates in international exibitions and 
publications > Member of international
committees and boards > Axel Kufus is mar-
ried to Sibylle Kufus and is the father of
three children.

Kontakten kennzeichnen die Firmenphiloso-
phie. So wird der scheinbare Nachteil einer 
fehlenden Infrastruktur durch die bewusste 
Definition über den Standort ausgeglichen.  
> Aus dem unkonventionellen Ein-Mann-
Unternehmen entwickelte sich eine Firma, 
die ein Team von 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beschäftigt und Nils Holger 
Moormann auch für internationale Juror-
tätigkeiten und Vorträge Zeit lässt. > Die 
Möbelkollektion, deren Produkte mit vielen 
internationalen Designpreisen ausgezeichnet 
sind, wird ständig um neue Möbel- und 
Produktlinien erweitert. 

regional structures that have developed over 
a long time with interna tional contacts. 
Being embedded in regional structures is 
part of the company’s self-definition. It easily 
compensates for what seems to be a disad-
vantageous lack of infrastructure. > An enter-
prise with a team of 20 employees has devel-
oped from an unconventional one-man-firm, 
leaving Nils Holger Moormann the time to 
work on international committees and to 
give lectures. > The furniture collection, of 
which a great number has gained interna-
tional recognition and awards, is constantly 
being extended, with new furniture and 
product lines being added.
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Prof. Peter Raacke

Geboren 1928 in Hanau am Main > 1943 bis 
1945 Zeichenakademie Hanau, Kriegsdienst
> 1946 bis 1947 Staatliche höhere Fach-
hochschule Schwäbisch Gmünd > 1948 bis 
1951 Kölner Werkschulen > 1950 Stipendium 
an der Ecole des Beaux-Arts Paris > 1951 bis 
1953 Assistent an der Werkkunstschule
Darmstadt > 1953 bis 1958 Dozent an der 
Staatlichen Werkkunstschule Saar  brücken
> 1958 Gründungsmitglied des VDID,
Entwurfsjahr des mon o-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 Hoch-
schule für  bildende Künste Hamburg
> lebt seit 1998 in Berlin > 2004/2005 Aufent-
halte in Shenzhen und Zhuhai, China, zahl-

1928 born in Hanau, Germany > 1943 – 1945 
Zeichenakademie Hanau, military service
> 1946 – 1947 Study at the Staatliche  
höhere Fachhochschule Schwäbisch Gmünd
> 1948 – 1951 Study at the Kölner Werkschulen
> 1950 Scholarship to the Ecole des Beaux-
Arts Paris, France > 1951 – 1953 Assistant at 
the Werkkunstschule Darmstadt > 1953 – 1958 
Lecturer at the Staatliche Werkkunstschule
Saarbrücken > 1958 Founding member of 
VDID, design of the mono cutlery series
> 1958 – 1962 Lecturer at the Staatliche Werk-
kunstschule Kassel > 1963 – 1966 Lecturer at 
the Hochschule für Gestaltung Ulm > 1966/ 
1967 Design of the world’s first cardboard 
furniture > 1968 – 1993 Professor at the Hoch-
schule für bildende Künste Hamburg > lives 
in Berlin since 1998 > 2004/2005 Work stays in 
Shenzen and Zhuhai, China, numerous 

Prof. Axel Müller-Schöll

Geboren 1960 in Stuttgart > Studierte
Architektur, Innenarchitektur und Möbel-
design an der Staatlichen Akademie 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 Innenarchi-
tektur/Ausbaukonstruktion an die Burg 
Giebichenstein Hochschule für Kunst und 
Design Halle berufen. > 1999 gründete er 
dort das idea… Institut (Institute for Interior 
design environment and architecture).
> Zusammen mit dem von ihm gegründeten 
Büro Studio Paretaia Stuttgart, beschäftigt er 
sich mit Architektur, Innenausbauten, 
Aus stellungskonzepten, 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 Florence. > After vari-
ous teaching activities in Stuttgart, Lyon and 
Beijing, he was appointed Professor of
Designing Interior Architecture/Interior Fit-
tings at Burg  Giebichenstein University of Art 
and Design Halle in 1994, where he founded 
the idea… Institute (Institute for Interior
Design Environment and Architecture). > He 
is also working with his Studio Paretaia in 
Stuttgart. Activities have so far included 
building, interior design, exhibition architec-
ture, furniture design as well as consulting 
companies in the field.

reiche Vorträge und Ausstellungen > 2007
Re-Edition von Möbeln aus dem Papp-Falt-
möbel-Programm von 1967, Produktion und
Vertrieb > in internationalen Museen mit 
seinen Produkten vertreten > Nachlass im
Deutschen Technikmuseum Berlin.

lectures and exhibitions > 2007 Relaunch of 
pieces from the 1967 cardboard folding furni-
ture series, production and distribution > 
Various products of Professor Raacke are part 
of international museums and collections; he 
has bequeathed his estate to the Deutsches 
Technikmuseum Berlin.
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Prof. Dr. Annette Tietenberg

Die Vorsitzende Annette Tietenberg ist 
P rofessorin für Kunstwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Kunst der Gegenwart an der 
Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig. > Im Zentrum ihrer Forschungen 
s tehen kulturelle Produktionsfelder, die
Th eorie und Praxis miteinander verschrän-
ken. Sie untersucht das Verhältnis von Kunst 
und Design, befasst sich mit Design,
Kunst und Architektur im Weltraumzeitalter, 
reflektiert die ästhetischen, sozialen und po-
litischen Aspekte kuratorischer Arbeit und 
nimmt die Auswirkungen der Globalisierung 
auf Kunst und Gestaltung in den Blick.
> Sie hat mehrere Ausstellungen kuratiert, 
darunter Frankfurter Kreuz, Transformationen 
des Alltäglichen in der zeitgenössischen 
Kunst (Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main), 
Joan Jonas, Performance-Video-Inst allation 

Annette Tietenberg is Professor of Art
Sciences with an emphasis on Art of the 
Pre sent Day at the University of Fine Arts
Braunschweig. > In her research, she focuses 
on the fields of cultural production
in which theory and practice interrelate.
She examines the relationships between
art and design, as well as design, art and 
architecture in the space age. Furthermore, 
she reflects on aesthetic, social and political 
aspects of curating and considers the
various impacts of globalisation on art and 
design. > Annette Tietenberg has curated a 
number of exhibitons, amongst them
Frankfurter Kreuz, Transformationen des 
Alltäglichen in der zeitgenössischen Kunst 
(Transformations of the trivial in recent
art, Schirn Kunsthalle Frankfurt/Main), Joan 
Jonas, Performance – Video – Installation 

Prof. Vincenz Warnke

1970 geboren in Münster/Westfalen
> 1991 – 1999 Studium des Industrial Design 
an der Hochschule für Bildende Künste
Hamburg. > 1999 Freiberufliche Tätigkeit als 
Designer. > 2000 Mitbegründer der interdiszi-
plinären Gruppe Strom, mit Auftritten auf der 
Mailänder Möbelmesse und der Londoner 
Möbelmesse 100% Design > 2001 Mitbegrün-
der des Labels Pension für Design > 2002 Mit-
begründer des Labels Pension für Produkte
> 2006 Professur für Industriedesign an der 
Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst 
und Design Halle  > 2007 Kurator des Design-
preis Halle 2007.

1970 born in Munster/Westfalen > 1991 – 1999 
Study of Industrial Design at the School of 
Applied Arts, Hamburg > 1999 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 
(Guesthouse for Design) > 2002 Co-founder
of the label Pension für Pr odukte (Guest-
house for Products) > 2006 Professor of 
Industrial Design at Burg G ie bichenstein 
University of Art and Design H  al le > 2007 
Curator of Designpreis Halle 2007.

(NGBK Berlin), Office Hours (NGBK Berlin) 
and ZERO G. Der Artronaut Charles Wilp 
(Zero G. The Artronaut Charles Wilp, HBK 
Braun schweig). > Recent works include an 
essay on Dunja Evers’ handling of film stills, 
on the metaphoric meaning of the rocking 
chair and on Michael Lin’s use of pattern 
(exhibition catalogue, Vancouver, 2010).

Auszeichnungen
2004 Dedalus Preis für Europäisches Design
in Bra, Italien. Unter den fünf Finalisten
> 2001 Marianne Brandt Wettbewerb in 
Chemnitz. Anerkennung 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 Leuchtendesign in Köln. 1. Preis 
mit der Leuchte BookLight.

Awards
2004 Dedalus Award for European Design in 
Bra, Italy. One of five finalists. > 2001
Marianne Brandt Competition 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 woo den filing cabinet > 1997 
Nachlux Competition for innovative lighting 
design in Cologne. First place with the lamp 
BookLight.

(NGBK Berlin), Office Hours (NGBK Berlin) 
und ZERO G. Der Artronaut Charles Wilp 
(HBK Braunschweig). > Jüngst sind Texte zu 
Dunja Evers‘ Umgang mit Film Stills, zur me-
taphorischen Dimension des Schaukelstuhls 
und zu Michael Lins Z ugriff auf Muster (Aus-
stellungskatalog, Vancouver 2010) erschienen.
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Travelling Back

It all begins quite harmlessly. There is nothing but a simple white cardboard 
box. If its lid is removed, you see coloured thread spools and paper strips 
with writing on them, some pins and a thread roller, all neatly arranged. 
Voila: Guy Königstein’s travelling kit. The tour can begin. It unfolds as a story 
composed of moving images, exact actions and spoken words. His film expe-
dition into the past is called Travelling Back. Everything he knows about his 
heritage he ows to other people’s memories. His grandmothers have told him 
of relatives he never met, of faraway countries, of birth and death, love and 
loss, war and deportation, rise and fall, emigration and new starts. Now he 
combines the threads of stories on the designer’s drawing board: As if moved 
by a magic hand, the thread spools move across the paper and get closer to 
each other, roll along for a while, change their direction. The spools stand for 
persons. Sometimes, a thread of life is torn or lost in the nothingness. That 
way, the process of storytelling eventually culminates in a design. And look: 
what was mingled and chaotic with no interrelation now shows a clear picture. 
Coloured lines now form the outlines of a family chronicle. The designer
is able to precisely and perfectly examine the underlying pattern of lifelines 
in a nimble and lighthearted way without denying the individual aspect.

Erster Preis | First Prize | Guy Königstein | * 1982 | recherchiert, schreibt, erzählt, spielt und gestaltet Geschichten und ist Gründungsmitglied der Stichting VERS, einer in
Eindhoven ansässigen Stiftung, Niederlande | Königstein writes, tells, plays, researches and creates stories and is a founding member of Stichting VERS, a foundation in Eindhoven, Netherlands

Die Rückreise 

Alles fängt ganz harmlos an. Mit nichts als einem schlichten weißen Karton. 
Wird dessen Deckel beiseite geschoben, so kommen darunter, wohlge-
ordnet, farbige Garnrollen, beschriftete Papierstreifen, ein paar Stecknadeln 
und ein Fadenroller zum Vorschein. Voilà: Guy Königsteins Reiseutensilien. 
Die Tour kann beginnen. Sie vollzieht sich als Geschichte, gewoben aus 
bewegten Bildern, exakten Handlungen und gesprochenen Worten.
Die Rückreise nennt Guy Königstein seine filmische Expedition in die Vergan-
genheit. Was er über seine Herkunft weiß, verdankt er in erster Linie dem 
Erinnerungsvermögen anderer. Seine Großmütter haben ihm von Ver-
wandten berichtet, denen er nie begegnet ist, von fernen Ländern, von 
Geburt und Tod, Liebe und Verlust, Krieg und Deportation, Aufstieg und Fall, 
Emigration und Neuanfang. Nun lässt er die Fäden des Schicksals auf dem 
Zeichenbrett des Designers zusammenlaufen: Wie von Zauberhand gelenkt, 
gleiten Garnrollen, stellvertretend für Personen, über das Papier, nähern sich 
einander, rollen ein Stück des Wegs gemeinsam, ändern, sofern erforderlich, 
auch schon mal ihre Richtung. Zuweilen reißt ein Lebensfaden, verliert sich 
im Nirgendwo. So gipfelt der Prozess des Erzählens in Gestaltung. Und siehe 
da: Was eben noch verworren, zusammenhanglos, ja chaotisch schien, ergibt 
ein klares Bild. Farbige Linien formieren sich zum Grundriss einer Familien-
chronik. Behände und leichtfüßig, aber nicht minder präzise und form-
vollendet gelingt es dem Designer, das Schematische der Lebenswege zu 
ergründen, ohne das Individuelle zu verraten.

Annette Tietenberg | Vorsitzende der Jury | Head of the Board of Judges
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Thomas Edelmann |  Mitglied der Jury | Member of the Board of Judges

Suited Case

Was haben Möbel der 1990er und Reisegepäck der 2000er Jahre gemeinsam? 
Rollen, Rollen und noch mal Rollen! Im Einrichtungsambiente wurde ein 
nomadisches Lebensgefühl propagiert, bevor noch die technischen Gegeben-
heiten für das Leben und Arbeiten unterwegs tatsächlich ausgereift waren. 
So wie der Bewegungssensor des iPhones ein Abkömmling der Raketen-
steuerungen der Marschflugkörper ist, so stammen die Rollen an Koffern und 
Taschen von den sportiv-dynamischen Skateboards ab. Ganz gleich, ob 
leichtes Bordgepäck oder schwerer Reisekoffer: Längst sind uns die mühelos 
dahingleitenden Reisebegleiter auf Bahnhöfen und Flughäfen unverzichtbar 
geworden. Den Dienstmann vergangener Tage machen sie ebenso entbehr-
lich wie rollende Gepäckwagen. Denn all die Habseligkeiten, die uns auf 
Reisen unentbehrlich scheinen, fallen kaum noch ins Gewicht, sind feder-
leichte Lasten. 

Der Entwerfer von Suited Case geht zu Beginn der 2010er Jahre noch einen 
Schritt weiter und verschafft den gleitenden Gepäckstücken einen Zusatz-
nutzen, indem er sie zu mobilen Elementen individueller Häuslichkeit weiter-
entwickelt. Überall, wo es beim Ticketkauf, beim Einchecken oder Warten
auf verspätete Flieger und Züge zu Verzögerungen kommt, verwandeln sich 
die Gepäckstücke im Handumdrehen in eine mehr oder minder bequeme
Sitzlandschaft. Diese erinnert von ferne an die collagehaften Möbel der 
 De signerin Hella Jongerius. Und doch ist Suited Case ein höchst eigenstän-
diger Entwurf. Er betont dekorative Aspekte, wird mit der Ausformung eines 
kompakten Boardcase zur Rückenlehne durchaus konkret, darf aber nicht als
gestalterisch durchgebildete Lösung missverstanden werden, die unverän-
dert morgen schon in Produktion gehen könnte. Doch gerade die Vision des 
Möbels für unterwegs, das im öffentlichen Raum temporär Privatheit ent-
stehen lässt, die skizzenhaft konzeptuelle Ausarbeitung der Idee, überzeugte 
die Jury.

Suited Case

What do furniture from the 1990s and travelling baggage from the 2000s 
have in common? Wheels, wheels, and more wheels! In the 1990s, interior 
design propagated a nomadic lifestyle, a long while before the technical 
foundations for living and working on-the-go were fully developed. Just as 
the movement sensor of the iPhone was derived from cruise missile rocket 
controls, suitcase and bag wheels originate from dynamic and racy skate-
boards. No matter if it’s carry-on luggage or a heavy travelling case: The 
effortlessly gliding travel companions on wheels have become indispensable 
in airports and stations. They make service staff and baggage cars a thing of 
the past. What we need or seem to find essential on a journey has become 
lightweight and easy to transport. 

But at this time, at the beginning of the 2010s, the designer of Suited Case 
goes one step further and adds an additional feature to the gliding luggage 
pieces: He transforms them into mobile elements of individual domesticity. 
Wherever there is a hold-up as the traveller checks in or waits for delayed 
connecting flights and trains, the luggage pieces can be quickly transformed 
into a more or less comfortable seat. From a distance, they resemble the 
collage-style pieces of furniture designed by Hella Jongerius. But Suited Case 
is a design in its own right. It emphazises decorative aspects; the use of the 
carry-on as a back rest makes it tangible as a design. However, it must not be 
misunderstood as a fully developed blueprint which could go into produc-
tion tomorrow. But it is exactly that vision of furniture on the go which 
creates privacy in public spaces, the sketch-like conceptual draft that 
convinced the board of judges.

Zweiter Preis | Second Prize | Erik De Nijs | * 1985 | ist unter dem Namen Nieuwe Heren selbständig tätig in Utrecht, Niederlande | works as a freelancer under the name 
Nieuwe Heren in Utrecht, Netherlands
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RESI®
The suitcase that ensures safe travelling
for Germans abroad

RESI® intends to ensure »unobstructed extra-German travelling« for the 
German person who is »known to love his/her habits«. The two designers´ 
humorous approach to the subject caused immediate bouts of amusement 
amongst members of the board of judges.

They provide a toilet bag, a bag of »reliable solid leather«, for absolutely 
indispensable »German utensils« which would ensure a feeling of familiar 
cosiness and security for the German traveller.

Amongst those, we find a »Complaint and remark book in seven languages« 
and some well-known components of middle-class domesticity such as 
pennant, potted plant, lawn gnome, place mat, a tape with pop and folk 
music, a cuckoo clock, the picture of a roaring stag (nail included), a camera 
(colour film included), toilet paper (six-layer), a toilet seat cover and a
measuring tape.

Those utensils can by no means fit into one toilet bag, but the designers are 
well aware of this, just like the choice of some of their »German utensils« 
which are clearly technically outdated, even threatened by extinction. The 
work can be understood as a statement but also as a design for a »fun 
product« as was common in the 1970s. In spite of all their humorous wording, 
they seem to be thinking of a certain type of German all-inclusive tourist 
abroad. However, this type might be as outdated as the small-format camera 
and music tapes that came along with him, making it less relevant as an 
object of criticism. Wouldn’t there be ample occasions for a self-critical 
examination of the designers themselves?

RESI®
Der Koffer zur Gewährleistung der Reisesicherheit 
des Deutschen im Ausland

Einen »reibungslosen außerdeutschen Reiseablauf« für den »bekannter-
maßen gewohnheitsliebenden Deutschen« will RESI® sicherstellen. Der 
humoristische Zugang der Designer sorgte bei Teilen der Jury für spontane 
Zuneigungsbekundungen.

In einem Kulturbeutel, einer »soliden Vollledertasche« sollten unverzichtbare 
»Deutschutensilien« unterkommen, die dem Reisenden »ein Gefühl der 
vertrauten Heimeligkeit und Sicherheit« ermöglichen sollen.

Zu diesen Gegenständen gehören neben einem »Beschwerde- und Hinweis-
buch in sieben Sprachen« bekannte Versatzstücke spießerhafter Heimeligkeit 
vom Tischwimpel über die Topfpflanze, vom Gartenzwerg über das Platz-
deckchen, eine Schlager- und Volksmusik-Kassette, eine Kuckucksuhr, das 
Bild eines röhrenden Hirschs (inkl. Nagel), eine Fotokamera (inkl. Farbfilm), 
Toilettenpapier (sechslagig), ein Toilettenbrillenbezug sowie ein Maßband.

Dass all diese Gegenstände unmöglich in einen kompakten Kulturbeutel 
passen, ist den Verfassern vermutlich ebenso bewusst, wie ihre Wahl einiger 
»Deutschutensilien« absichtsvoll technisch längst veraltete, ja vom 
Aussterben bedrohte Produkte umfasst. Die Arbeit lässt sich als Statement 
der Entwerfer lesen, aber auch als konkreter Produktvorschlag für ein »Spaß-
produkt«, wie es in den 1970er Jahren gang und gäbe war. Bei allem sprach-
lichen Witz scheint ihnen aber ein bestimmter Typus »des deutschen 
Pauschaltouristen im Ausland« vorzuschweben. Doch womöglich gehört 
auch dieser in seiner Reinform ebenso wie Kleinbildkamera und Musikkas-
sette eher der Vergangenheit an. Damit ist dieser Typus als Gegenstand der 
Kritik inzwischen weniger relevant. Tatsächlich gäbe es für Selbstironie von 
Designern mehr als nur einen Anlass.

Daniel Behn | * 1985 | Clemens Müller | * 1986 | studieren Design Medien Kommunikation mit Schwerpunkt Objekt- und Raumdesign an der Fachhochschule Dortmund, 
Deutschland | study Design Media Communication with a focus on Object and Space Design at the University of Applied Sciences and Arts in Dortmund, Germany

Thomas Edelmann | Mitglied der Jury | Member of the Board of Judges
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Pappkoffer

Vor langer Zeit, als das Reisen noch geholfen hat, konnten Koffer Geschich-
ten erzählen. Geschichten von fernen Ländern und aus längst vergangenen 
Tagen. Nicht aus Kunststoff, Aluminium oder Leder waren sie gefertigt,
sondern aus Pappe. Denn leicht sollten sie sein. Leicht zu transportieren und 
zu entsorgen. Die Spuren des Unterwegsseins trugen sie offen zur Schau:
Sie waren über und über mit Aufklebern bedeckt. Einen solchen Pappkoffer 
führte Peter Raacke mit sich, als er 1955 die Vereinigten Staaten bereiste, um 
mit Designern und Architekten ins Gespräch zu kommen, die einst am Bau-
haus gewirkt und den Weg über den Atlantik mehr oder minder unfreiwillig 
angetreten hatten. Peter Raacke suchte Ludwig Hilberseimer, Ludwig Mies 
van der Rohe und Walter Peterhans auf, denn das, was man über deren
Denken und Schaffen lesen konnte, genügte ihm nicht. Er wollte mehr wissen 
über das Verhältnis des Schönen zum Nützlichen. Sein ständiger Begleiter 
war der braun-graue Pappkoffer, eine Art prähistorischer Vorläufer des 
 Mobile Office, in dem Notizen, Skizzen, Broschüren und Bücher Platz fanden. 
Während Peter Raacke an Erkenntnis gewann, sammelten sich auf seinem 
Koffer Schriftzüge von Städten und Bilder von Landschaften, Wahrzeichen, 
Schiffen und Hotels an. Derart heiter und farbenfroh geschmückt, waren
die Geschichten, die der Koffer in sich barg, leichter zu tragen und zu ertragen. 
Als hätten sie um diese Fußnote der Designgeschichte gewusst, er fanden 
Studierende der Fachhochschule Dortmund den Koffer aus Pappe neu, um 
ihre Entwürfe nach Halle zu senden. Es war die Geste des Bricoleurs, die die 
Jury überzeugte, und deren Leichtigkeit.

Cardboard suitcase

A long time ago, when travelling was still a useful thing to do, suitcases
could tell stories. Stories of faraway countries and of times long past. They 
were made from cardboard, not plastic, aluminium or leather. They should
be lightweight. Easy to transport, easy to get rid of. On them, they had the
traces of the stops on the road: they were covered all over with stickers. 
When he travelled to the U.S. in 1955 to interview former Bauhaus designers 
and architects who had crossed the Atlantic Ocean more or less willingly,
Peter Raacke had such a suitcase with him. What he could read about Ludwig 
Hilberseimer, Ludwig Mies van der Rohe and Walter Peterhans had not been 
enough for him, and so he visited them. He wanted to find out more about 
the relationship between beauty and usefulness. Notes, sketches, flyers and 
books were collected in the brownish cardboard suitcase that was his travel 
companion, a sort of prehistoric predecessor to the mobile office. And while 
he was accumulating insight and knowledge, his suitcase was accumulating 
pictures of landmarks, emblems of ships and of hotels. The colourful decora-
tion on the suitcase made the stories inside it easier to bear. As if they had 
known about this aspect, students from Dortmund University of Applied
Sciences and Arts recreated that cardboard suitcase in order to send their
designs to Halle. It was the DIY gesture, that lightheartedness that convinced 
the jury.

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

Tiphanie Apetoh | * 1987 | Daniel Behn | * 1985 | Lukas Czogalla | * 1980 | Katharina Dellmann | * 1976 | Adela Kandrnalova | * 1987 | 
Lukas Kretschmer | * 1984 | Agnes Laczkovics | * 1986 | Camille Mazure | * 1987  | Clemens Müller | * 1986 | Sascha Nöcker | * 1982 | 
Svetlana Razumnaya | * 1982 | Stefanie Schmidt | * 1984 | Marco Saaber | * 1983 | Anna Vagelpohl | * 1982 | Christian Wohs | * 1985 | 
studieren Design Medien Kommunikation mit Schwerpunkt Objekt- und Raumdesign an der Fachhochschule Dortmund, Deutschland | study Design Media Communication with a focus on Object 
and Spatial Design at Dortmund University of Applied Sciences and Arts
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Nomad’s Wardrobe 

Die Erfahrung einer durch häufigen Wohnort-
wechsel bestimmten Lebensweise ist verbunden 
mit dem Sammeln unterschiedlichster Erkennt-
nisse und Eindrücke und bildet die gedankliche 
Basis für den Entwurf dieser Garderobe. Ähnlich 
wie der Reisende selbst, taucht dieses Möbelstück 
in eine neue Umgebung ein und stellt sich den
Erfordernissen und Chancen dieser neuen Um-
welt. Möglich wird dies durch die Leichtigkeit der 
Nomad‘s Wardrobe, die erst in einer fremden Um-
gebung zu einer funktionstüchtigen Garderobe 
avanciert. Die Verwendung lokaler Ressourcen für 
den Unterbau und die Anpassungsgabe machen 
den Charme dieses Entwurfes aus. Es entsteht ein 

Nomad’s Wardrobe

The theoretical background for the design of this 
wardrobe is the experience of a nomadic lifestyle 
which means to gather the most different insights 
and impressions. Just like the traveller himself, the 
furniture is immersed into the respective new 
surroundings and is confronted with the demands 
and chances of this new environment. Nomad‘s 
Wardrobe is an extremely lightweight piece that 
needs to be completed in a strange environment 
in order to become a functioning wardrobe. Its 
charm is owed to its great adaptability and the 
use of local resources for the substructure. 

Matthias Baumecker | * 1982 | arbeitet als freiberuflicher Industriedesigner überall auf der Welt | works as a 
self-employed industrial designer everwhere in the world

idealer Möbeltypus für Reisende, der zwischen 
wohnlichem Umfeld, Heimat und Fremde ver-
mittelt. Auf der Basis einer beweglichen und mini-
malen Konstruktion besteht der nomadische
Kleiderständer lediglich aus einer Teleskopstange, 
an deren Enden jeweils zwei schräg zueinander 
laufende Röhren die Standfestigkeit der Garde-
robe gewährleisten. Diese Röhren sind mit  Zähnen 
bestückt, die somit die verschiedensten Stangen 
und Äste sicher verankern, welche im Laufe der 
sich verändernden Wohnsituationen zum Einsatz 
kommen können. Nomad‘s Wardrobe ist kein 
Klotz am Bein des Reisenden, sondern verbindet 
die Vorteile der Behaglichkeit, nicht aus dem

This type of furniture moderates between living 
environment, at home and abroad, making it ideal 
for travellers. On the basis of a flexible minimal 
construction, it is made of one single telescope 
pole with two angled tubes at each end, guaran-
teeing the stability of Nomad‘s Wardrobe. The 
tubes have tiny teeth which can safely fix the 
most different poles or branches that might be 
used to complete the wardrobe at the different 
living sites. 

Koffer leben zu müssen, mit der Idee aus der Hei-
mat Mitgebrachtes, mit den in der Fremde hin-
zugefügten Materialien zu kombinieren – und
erblüht so erst zu ihrer Schönheit.

Nomad‘s Wardrobe does not hold the traveller 
down; rather, it connects the pleasant idea of not 
having to live out of a suitcase with the idea of 
combining something from home with materials 
found far from home. It is only then that its
beauty unfolds.
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T1

Reisen bedeutet Spontanität, Flexibilität. Man 
sollte stets für jede Situation gewappnet sein
und sich den gegebenen Umständen anpassen 
können. 

Das Tragesystem T1 kann sowohl als Rucksack, 
moderner Tornister oder auch als Umhängetasche 
genutzt werden. Ein in sich verhakender Steck-
mechanismus verbindet zum einen den Volumen-
körper der Tasche und fungiert zum anderen ent-
weder als Befestigung zweier Gurte für den Ruck-
sack oder eines Gurtes für die Tragetasche. Das 
verwendete Recyclingmaterial Lefa (Lederfaser-
stoff ) besteht zu 95% aus Naturprodukten: aus
Lederresten, Naturlatex, natürlichen Fetten und 
Gerbstoffen. Es besitzt zugleich Elastizität und 
Steifigkeit und ist daher bestens geeignet, einen 
formal schönen Volumenkörper mit stabilen
Verbindungen zu schaffen. T1 ist der optimale Be-
gleiter für den modernen Stadtwanderer, der
die Dinge seines täglichen Bedarfs wie Notebook, 
Wasserflasche und Kleinkram schnell und sicher 
verstauen und transportieren möchte.

T1

To travel means to be flexible and spontaneous. 
You should be ready for any situation that comes 
up and should be able to adapt to the given 
circumstances.

The carrier system T1 can be used as a backpack, a 
modern knapsack or as a shoulder bag. A plug 
mechanism connects the body of the bag in itself 
and with two straps for the backpack or, alterna-
tively, one strap for the shoulder bag. It is made of 
Lefa (Leather fibre material), a recycled material 
that consists of 95% natural products: leather 
scraps, natural latex, as well as natural fats and 
tanning agents. Lefa is flexible and rigid at the 
same time, making it an ideal material to create 
an aesthetic bag body with stable connections.  
T1 is the best possible companion for the modern 
city roamer who wants safe and fast storage and 
transport for his/her items of daily use, like a 
water bottle, notebook and small objects.

Maria Boddin | * 1983 | studiert Industriedesign an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, Deutschland | studies Industrial Design at Burg Giebichenstein 
University of Art and Design Halle, Germany
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Wandergestalter

Ein Wandergestalter ist ein reisender Designer. Er 
zieht arbeitend von Stadt zu Stadt, auf der Suche 
nach neuen Herausforderungen, neuen Begeg-
nungen, neuen Meistern. Ein Wandergestalter will 
etwas sehen, etwas erfahren, etwas lernen. Mobi-
lität bringt Erfahrung, vervielfältigt Eindrücke, 
öffnet Arbeitswege und stimuliert Kreativität.

Seit Juli 2009 bietet das Netzwerk Wanderge-
stalter reisenden Designern einen Rahmen, um 
sich offiziell bei Firmen und Kunden zu präsen-
tieren: vom persönlichen Profil auf der Website bis 
zu Erläuterungsgrundlagen des Wanderprinzips. 
Des Weiteren bietet das Netzwerk Kontakte, Moti-
vation, Infos, Gemeinschaftsprojekte oder einfach 
nette Treffen mit Gleichgesinnten. 

Zur Zeit reisen drei Wandergestalter mit Laptop 
und Skizzenbuch in Deutschland, Frankreich und 
Italien umher. Unterstützt werden sie durch etwa 
30 sesshafte Mitglieder, welche immer wieder 
Anregungen, Kontakte oder Anlaufpunkte bieten.

Travelling Designer

As he works, a Travelling Designer moves from 
town to town, looking for new challenges, new 
encounters, new masters to learn from. A Travel-
ling Designer wants to see, to experience, to learn 
something. One experience is mobility itself, it 
multiplies impressions, op e ns up ways of working 
and stimulates creativity.

Since July 2009, the Travelling Designer network 
offers a framework for designers on the go. As 
part of the network, they can present their work 
to companies and clients: from their personal 
profile on the website to background information 
on the travelling principle. Furthermore, the 
network offers contact, motivation, information, 
joint projects or simply a nice chat with a like-
minded person.

There are presently three Travelling Designers 
moving around Germany, France and Italy with 
their laptops and sketchbooks. They are 
supported by some 30 settled members who 
continually contribute inspiration, contact and 
refuge points. 

Pierre-Eloi Bris | * 1981 | Matthias Kohn | * 1984 | reisen als Wandergestalter durch Deutschland, Frankreich und Italien | travel through Germany, France and Italy as Travelling Designers
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My Sleeper

My Sleeper (Mein Schlafwagen) soll die Erfahrung 
einer Reise im Schlafwagen eines Nachtzugs 
verbessern. Es wurde für die Bahngesellschaft 
Scotrail geplant, die den Caledonian Sleeper 
Service zwischen verschiedenen schottischen 
Destinationen und London betreibt.

Nach eingehender Recherche wurde klar, dass ein 
ganzheitlicher Service-Ansatz wichtige Verbesse-
rungen bringen könnte. Mein Projekt soll einen 
Service bieten, der alle Dienstleistungen vom 
Ticketkauf bis zur Ankunft am Zielbahnhof 
umfasst und den Reisenden eine Individualisie-
rung ihrer Reise ermöglicht. So wird die nächt-

My Sleeper

My Sleeper aims to improve the experience of 
travelling on a night train in a sleeper. It was 
presented to Scotrail who provide the Caledonian 
Sleeper service between various destinations in 
Scotland and London. 

From in-depth research, it became clear that the 
main issues were not the facilities but the lack of a 
comprehensive approach to the service. The aim 
of my project is to provide a service that integrates 
everything from ticket booking to arriving at the 
destination, allowing customers to personalise 
their journey on the train and create the experi-
ence of a hotel train. Furthermore, it was impor-

Marie Bützer | * 1986 | studiert European Design an der Glasgow School of Art, Großbritannien | studies European Design at the Glasgow School of Art, United Kingdom

liche Bahnreise zur Erfahrung eines Hotels auf 
Schienen. Ferner war es wichtig, den Buchungs-
prozess zu vereinfachen und die Klassen besser 
voneinander zu unterscheiden. Diese Ziele 
können durch die Einrichtung eines neuen Service 
erreicht werden, der durch verschiedene Inter-
faces unterstützt wird: Eine Website ermöglicht es 
dem Kunden, beim Buchen seine individuellen 
Wünsche einzugeben. Des Weiteren bietet ein mit 
der Website verbundenes digitales System an Bord 
des Zuges sowohl dem Personal als auch dem 
Kunden Auskunft und Unterstützung.

Die Vorteile dieses Systems sind:
> Echter Erste-Klasse-Service bei ähnlicher 

 Personalzahl
> Kunden können ihre Reise im Vorfeld indivi-

duell planen und haben an Bord Zugang zu 
Informationen wie Zugstandort, Ankunftszeit, 
Landkarte, angebotene Dienstleistungen etc. 

> Dem Kunden steht der Service jederzeit zur 
 Verfügung

> Die Kommunikation der Angestellten unter-
einander sowie zwischen Kunde und Personal 
wird verbessert

tant to clarify the booking process and distinguish 
the classes better. This is achieved by creating a 
new service supported through various interface 
designs: A website allows for a personalisation of 
the journey whilst booking, and an onboard 
digital system, to which the website is adjusted, 
offers information for staff and customers.

The benefits of the project are: 
> True first-class service whilst assigning a similar 

number of staff
> Allows customers to personalise their journey 

in advance and access information such as train 
location, arrival time, map, services on offer etc.

> Customer support at the customer’s fingertips.
> Improved communication from staff to staff 

and from staff to customer
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Sven Haertel | * 1974 | Henrik Ihlefeld | * 1977 | Sven Haertel arbeitet als Industriedesigner in Münster, Deutschland | Henrik Ihlefeld arbeitet als Digital Sculptor in Rüsselsheim, 
Deutschland | Sven Haertel works as an industrial designer in Düsseldorf, Germany | Henrik Ihlefeld works as a digital sculptor in Rüsselsheim, Germany

Francis Drake – Reisemobil 2010

Das Konzept Francis Drake ist ein vollintegriertes 
Reisemobil auf Mercedes-Benz-Sprinter-II-Basis. 
Die Reduktion der Fahrzeuglänge auf unter sechs 
Meter schafft ein agiles, wendiges Wohnmobil 
und verringert zudem Maut- und Fährgebühren. 

Es wurde ein Raumkonzept umgesetzt, welches 
trotz des geringen Fahrzeugvolumens einen 
Wohnraum mit Bad, Küche und einer Sitz- und 
Schlafgelegenheit für vier Personen beinhaltet. 
Freie Sichtachsen im Interieur und flexible, sich 
überschneidende Wohnbereiche maximieren das 
Raumgefühl. Ein Energiesystem auf Hybridbasis 
und die komplette Umstellung auf elektrischen 
Verbrauch, der durch die Integration von Heizge-
weben in Boden und Möbeln sichergestellt wird, 
unterstreichen den Hauptzweck des Wohnmobils: 
seine Funktion als mobiles Surrogat des Heims. 
Zugleich wird durch Komfort und Wertigkeit des 
Ambientes den Erwartungen der Zielgruppe der 
etablierten Trendsetter entsprochen.

Francis Drake – Travelling Vehicle 2010

The concept Francis Drake is a fully integrated 
travelling mobile based on the Mercedes Benz 
Sprinter II. The vehicle’s length was reduced to
under six metres, creating an agile, versatile cara-
van and reducing toll and ferry fares. 

The spatial layout facilitates a living room with a 
bath, kitchen, and seating and sleeping areas for 
four persons in spite of the car’s small capacity. 
The feeling of a sizeable space is maximised by 
creating free lines of sight in the interior space 
and flexible, intersecting living spheres. The cara-
van has a hybrid energy system and completely 
relies on electricity, ensured by implementing 
heating fibres in the floor and furniture. These two 
aspects emphasize the main intention of the
caravan design: its function as a modern surro-
gate for home. At the same time, the comfort and 
quality of the ambiance are in accordance with 
the well-established trendsetter’s expectations. 
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Katharina Jebsen | * 1982 | studiert Textildesign an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, 
Deutschland | studies Textile Design at Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle, Germany

Textile Flächen für die
Transsibirische Eisenbahn

Ziel meiner Arbeit war die Umsetzung einer
Kollektion, die funktional ist, jedoch vor allem 
emotional berührt. Es entstanden klar struktu-
rierte Stoffe, die durch die eingesetzten Materi-
alien ihre Besonderheit erhalten. 

Ich entschied mich für Fasern natürlichen Ur-
sprungs, die auch für Russland typische Materi-
alien sind: Wolle, Leinen, Hanf, Seide, Leder und 
Fell. Die zugrunde gelegte Einfachheit des Ent-
wurfs basiert auf dem Gedanken, die einfachen 
Herstellungsmöglichkeiten in der Heimat der 
Transsib widerzuspiegeln.

Fast alle Stoffe sind in Handarbeit gefertigt und 
nicht maschinell herstellbar. So entstehen wert-
volle Einzelstücke, deren Fertigung viel Zeit benö-
tigt. Der zeitaufwendige Vorgang des Webens von 
Hand vollzieht die Langwierigkeit einer Zugreise: 
immer den Schienen folgen, im Rhythmus bleiben, 
nicht aus den Gleisen geraten, Zeit zum Nach-
denken haben. 

Der Entwurf vermittelt durch die ungewöhnlichen 
Materialkombinationen eine hochwertige, jedoch 
schlichte und raue Eleganz, die Behaglichkeit,
Luxus und Naturnähe ausstrahlt.

Interior Textiles for the
Trans-Siberian Railway

The aim of my work was to create a collection of 
textiles that is functional and emotional at the 
same time. The resulting textiles are clearly struc-
tured and get their special touch from the
selected materials.

I decided to use fibres of natural origin as they are 
also common in Russia: wool, linen, hemp, silk, 
leather and fur. The simplicity of the design is
rooted in the wish to reflect the simple produc-
tion methods in the homeland of the Trans-
Siberian. 

Nearly all textiles are made by hand and cannot 
be produced mechanically. The evolving textiles 
are therefore precious unique pieces whose
production is very time-consuming. The lengthy 
process of weaving by hand simulates a long train 
journey: follow the rails, keep with the rhythm, 
don’t derail, have time to think.

By applying unusual combinations of materials, 
the design conveys a high-quality but at the same 
time simple and rough elegance that emanates 
comfort, luxury and a close bond with nature.
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Ease

Der Entwurf Ease thematisiert die langen Warte-
zeiten am Flughafen, insbesondere das Anstehen 
beim Handgepäckscanner. Aufgrund der aktu-
ellen Sicherheitsbestimmungen werden alle 
Passagiere dazu aufgefordert, Jacken, Schuhe 
sowie Schmuck und Gürtel abzulegen und in 
bereitstehende Boxen auf das Scannerlaufband zu 
legen. Auch Laptops und andere elektronische 
Geräte müssen aus den dazugehörigen Taschen 
genommen und durch den Scanner gegeben 
werden. Dieser Prozess beansprucht enorm viel 
Zeit und kann aus logistischen Gründen erst kurz 
vor dem Laufband begonnen werden.

Ease

Ease thematises the long waiting periods at air-
ports, particularly standing in line at the baggage 
scanner. Today’s security laws force every passen-
ger to take off their jackets, shoes, jewellery and 
belts and put them in a tray on the scanner’s
conveyor belt. Laptops and other electronics must 
be taken out of their bags and be put through the 
scanner, too. This time-consuming process can, 
however, only be started a very short time before 
the passenger is at the scanner.

Bianca Keck | * 1985 | studiert Innenarchitektur an der Akademie der Bildenden Künste München, Deutschland | studies Interior Architecture at the Academy of Fine Arts Munich, Germany

Um diese nervenaufreibende Zeit zu verkürzen, 
wurde ein praktisches Hilfsmittel entwickelt, 
welches durch den innovativen konzeptionellen 
Ansatz und ein überarbeitetes logistisches System 
eine an die heutige Zeit angepasste Struktur in 
den stressigen Ablauf eines Flughafenalltags 
bringt. Gestaltet wurden ein Trolley und kompa-
tible Boxen, die sowohl hineingelegt als auch 
hineingeschoben und gesteckt werden können.

In order to abbreviate this unnerving process, a 
practical tool has been developed. Its concept is 
innovative and logistics were revised to offer an 
up-to-date structure for the customary stress at a 
modern airport. A trolley was designed as well as 
a set of compatible trays that can be put in or on 
the trolley in different ways. 

Ease ermöglicht es dem Passagier noch während 
der Wartezeit vor dem Laufband, einen Trolley mit 
den von ihm individuell benötigten Boxen zu be-
stücken und in Ruhe mit dem persönlichen Hab 
und Gut zu beladen. Der Passagier hat nun die 
Hände frei und kommt weniger ins Schwitzen. Ist 
er an der Reihe, stellt er einfach die bereits be-
packten Boxen aus dem Wagen auf das Laufband. 
Den Trolley schiebt er, ähnlich wie einen Einkaufs-
wagen, in die dafür vorgesehene Aussparung und 
läuft durch den Körperscanner.

Gute Reise!

With an Ease trolley, the passenger can choose 
the trays he/she will need, then load them with 
his or her personal items before queueing up for 
the scanner. With his/her hands free, the pass-
enger is ready when his/her turn comes, and can 
simply put the packed trays from the trolley on 
the conveyor belt. Like a shopping trolley, Ease 
can be put through a slot as the passenger walks 
through the body scanner.

Have a good journey!
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Reisetasche Helene Kurágina

Meine Taschenkollektion lädt ein zu einer Reise 
durch die Städte des alten Europa – Wien, Paris, 
Moskau, Petersburg ... Zeichen ihrer Zeit erzählen 
von der Romantik der Vergänglichkeit. Metalli-
sierte Seiden schenken jedem Modell die Erinne-
rung einer süßen Melancholie. Ich greife die Anti-
poden von Schönheit und Vergänglichkeit auf 
und mache sie zum Thema meines Gestaltungs-
konzeptes. Pracht und Morbidität einer ganzen 
Epoche vereinen sich und werden auf die Spitze 
getrieben, um in rauschenden Blütenmustern 
Einklang zu finden.

Travel Bag Helene Kurágina

My bag collection invites you on a trip through 
Europe’s old cities – Vienna, Paris, Moscow,
St. Petersburg … Signs of their times tell about 
the romantic atmosphere of transience. Metal-
lized silks add a memory of sweet melancholy to 
every piece. I am working in the field between 
beauty and transience and make it the topic of my 
design concept. Grandeur and morbidity of an 
 entire epoch come together and culminate to be 
expressed in sweeping floral patterns.

Susan Krieger | * 1977 | selbständig unter dem Namen Lydia in Sankt Petersburg in Halle (Saale), Deutschland | works as a freelance designer under the name Lydia in St. Petersburg in Halle (Saale), Germany

Das Zusammenwirken der Materialien und For-
men meiner Kollektion erinnert an eine fast
vergessene Ästhetik. Als Gegenentwurf zu einem 
reduzierten modernen Design bediene ich mich 
der antiquierten Form der Wiener Reisetasche.
Die traditionelle Form eines in Vergessenheit ge-
ratenen Reiseutensils belebe ich zu einem moder-
nen Gebrauchsgegenstand, der eine Reise in die 
Geschichte provoziert.

The interaction between the materials and the 
shapes in my collection reminds of a style that is 
nearly forgotten. It counteracts reduced modern 
design by using the outdated form of the Vien-
nese Travel Bag. The traditional shape of a forgot-
ten travel utensil is revived and turned into a 
modern object of daily use that invites you to take 
a trip into history. I use hand screen-printing to 
metallize textiles; some of them are then exposed 
to oxydating processes.

Craft and traditional form are revived and 
combined with a process-oriented use of ageing 
metal surfaces. These unique pieces are given 
names like Helene Kurágina, a name found in 
Tolstoys novel »War and Peace«. It brings French 
and Russian aesthetics together. The product 
itself becomes a personification. The limits are 
blurred between the piece and the traveller who 
wears it.

Im Handsiebdruck metallisiere ich Textilien und 
veredle sie teilweise mit oxydativen Prozessen.
Handwerk und traditionelle Formen werden neu 
belebt und treffen auf einen prozesshaften 
Umgang mit alternden Metalloberflächen. Diese 
Unikate erhalten Produktnamen wie Helene
Kurágina und sind Tolstois Roman »Krieg und 
Frieden« entnommen. Damit schlage ich einen 
Bogen zwischen französischer und russischer 
Ästhetik. Das Produkt selbst wird personifiziert. 
Die Grenzen zwischen der Trägerin, die sich auf 
Reisen begibt, und dem getragenen Stück 
verschwimmen.
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Smartskull

Als Fahrradfahrer gehört man einer gefährdeten 
Spezies an. Kleine Fahrfehler, vor allem von Seiten 
anderer Verkehrsteilnehmer, können fatale Folgen 
haben. Daher ist es für Fahrradfahrer wichtig, gut 
sichtbar zu sein und klar zu kommunizieren. Diese 
Faktoren sprechen wir mit Smartskull an:

> Sichtbarkeit
Lichter sind heute häufig nicht mehr fix am 
Fahrrad montiert und werden daher auch gerne 
einmal vergessen. Die im Smartskull eingebauten 
LEDs hat man immer dabei. Ein Helligkeitssensor 
sorgt dafür, dass sich das Licht automatisch 
einschaltet. So bleibt man auch bei schnell wech-

Smartskull

If you are a cyclist, you are a member of an endan-
gered species. Small mistakes, especially on the 
part of other road users, can have fatal conse-
quences. It is therefore very important for the 
cyclist to be highly visible and to communicate 
clearly. These are the factors we address with 
Smartskull.

> Visibility
Lights are not always fixed to today’s bicycles and 
are therefore easily forgotten. Smartskull has inte-
grated LED lights with light sensors that switch 

selnden Lichtverhältnissen, z. B. in Unterfüh-
rungen, immer gut sichtbar.

> Kommunikation
Es ist für die Sicherheit am Fahrrad von essenti-
eller Wichtigkeit, andere Verkehrsteilnehmer von 
geplanten Manövern in Kenntnis zu setzen. Für 
das übliche Handzeichen muss allerdings eine 
Hand vom Lenker genommen werden, was in 
hektischen Verkehrssituationen gefährlich sein 
kann. Darüber hinaus sind Handzeichen bei Nacht 
nicht sehr gut sichtbar. Mit Smartskull kann man 
über ein kurzes Kopfnicken zur Seite ein Lichtsi-
gnal auslösen, das jeden Autofahrer über einen 

themselves on automatically. Even in changing 
light situations, i.e. in subways, you will remain 
visible. 

> Communication
Another essential for the cyclist’s security is to 
communicate planned movements to other road 
users. This is usually done by using hand signals, 
but it means that you have to let go of your 
handle bar. If the traffic is hectic, this can also be 
dangerous. Furthermore, hand signals are not 
clearly visible at night.

Spurwechsel in Kenntnis setzt. Zwei kleine Vibra-
toren an den Trageriemen geben Rückmeldung, 
ob und wohin man gerade blinkt.

Smartskull ist ein kleiner Computer in Helmform. 
Die Daten aus Helligkeits- und Beschleunigungs-
sensoren werden in einem kleinen Mikrocom-
puter verarbeitet, der dann entsprechende 
Signale an die LEDs weiterleitet.

If you wear Smartskull, a brief nod of the head is 
enough to create a light signal that informs your 
fellow traffic participants of a planned lane 
change. Whether and where you are blinking is 
fed back to you via two small vibrators on 
Smartskull´s straps. 

Smartskull is a small computer in the shape of a 
helmet. The data that are collected by light and 
acceleration sensors are processed in a microcom-
puter which then relays the respective signals to 
the LED lights.

64



65



Stefanie Kullick | * 1984 | studiert Textildesign an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, Deutschland | studies Textile Design at Burg Giebichenstein University 

of Art and Design Halle, Germany

mo|ve|ment 

Endlose Flure und Gänge, wie sie in Flughäfen 
vorzufinden sind, sollen ihre Tristesse verlieren 
und eine spannungsvolle Wandgestaltung er-
halten. mo|ve|ment spielt mit visuellen Reizen, 
um den Vorbeigehenden in den Glauben zu ver-
setzen, dass sich die Wand trotz ihrer statischen 
Position in Bewegung befindet und weckt da-
durch Neugier und Freude an der Fortbewegung.

mo|ve|ment

Endless halls and gangways can be found at every 
airport in the world. In order for them to become 
less miserable and dull, an exciting wall design 
has been devised. mo|ve|ment uses visual stimuli 
to make the passer-by think that the wall is in 
motion, in spite of its static position, awaking 
curiosity and pleasure in the walking person. The 
underlying design principle is based on an optical 
shift effect of two layered levels. As soon as the 
viewer starts walking, the effect becomes percep-
tible. On the background level, travellers are 
depicted in life size as a strip grid. The foreground 
level is semi-transparent and has paper planes on 
it. As it is partly open work, parts of the motifs on 

Das Prinzip der Gestaltung beruht auf einem 
optischen Verschiebungseffekt zweier hinter-
einander angeordneter Ebenen. Hervorgerufen 
wird er, sobald sich der Betrachter in Bewegung 
befindet. Auf der Hintergrundebene sind 
Reisende als Streifenraster in Lebensgröße darge-
stellt. Durchbrüche in den Papierfliegermotiven 
der vorderen semitransparenten Ebene geben 
den Blick auf das Hintergrundmotiv frei. Beide 
Stoffbahnen werden in ausreichendem Abstand 
zueinander mittels eines geeigneten Systems 
aufgespannt. Durch die unterschiedliche Länge 
der Rapportmaße verschieben sich Vorder- und 
Hintergrundebene zueinander. 

the background level can be seen through. The 
two layers are arranged at sufficient distance from 
each other. Because of the different rapport sizes 
of the patterns, the foreground and background 
motifs seem to shift against each other.

In order to meet the B1 standard for public spaces, 
the two layers are made of polyester. They are 
printed digitally and then laser-cut. A third layer is 
made of organza with an application of a flight 
management system.

Beide Stoffbahnen bestehen aus Polyester, um die 
B1-Norm für öffentliche Einrichtungen zu erfüllen. 
Sie werden digital bedruckt und anschließend 
gelasert. Auf einer dritten Ebene erhält die Wand-
gestaltung zusätzlich das Bildmotiv eines Flugleit-
systems in Form einer Applikation auf Organza-
stoff.
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Der Stuhlschal 

Als Gestalterin bin ich auf der Reise: auf einer 
spannenden Mission, auf der Suche und auf dem 
Weg zu neuen Ideen und Produkten. 

Vorgeschlagen wird ein Produkt, ein Wohnacces-
soire, welches sich in vielerlei Weise mit dem 
Thema Reisen in Verbindung bringen lässt. Der 
Schal ist wärmender Begleiter auf Reisen, eine 
Erinnerung an den Urlaub in Finnland. Aber er ist 
auch ein Produkt: eine Decke, die in der Ferne ein 
Gefühl von »zu Hause sein« geben kann. Der Schal 
für den Stuhl ist ein schmückendes Objekt für den 
Wohnraum. Das mit der Strickmaschine herge-
stellte Objekt ist für fast jeden beliebigen Stuhl 
geeignet. Dank des am oberen Teil des Schals 
eingenähten Reißverschlusses lässt er sich über 
die Lehne des Stuhls ziehen. Wie bei einem Schlaf-
sack macht es der Stuhlschal möglich, einfach 
hinein zu schlüpfen. Auch um die Hüfte gewickelt 
ist ein warmes, kuscheliges Verweilen kein Traum 
mehr. Die verwendeten Materialen und Verarbei-
tungstechniken sind so gewählt, dass die Produk-
tion in einer Kleinserie sehr einfach ist.

Chair Scarf

As a designer, I am on a journey: on an exciting 
mission, looking out for new ideas and products.

I am suggesting a product, a living accessory that 
is related to the topic of travel in various ways. 
Originally conceived as a memory of a holiday in 
Finland, the scarf can serve as a warming compan-
ion on a journey. But it is also a product: A blanket 
that gives you a feeling of »being at home« far 
away from home. The Chair Scarf is a decorative 
object for the interior space. It is produced on a 
knitting machine and can be used on almost any 
chair. There is a sewn-in zipper at the upper end of 
the scarf so you can pull it over the back of the 
chair. You might wish to slip in as you slip in a 
sleeping bag. Or you wrap it around your hips and 
remain warm and cosy wherever you are. The 
materials and techniques are selected so that the 
scarf can be easily produced as a small series. 

Johanna Richter | * 1982 | arbeitet als selbständige Innenarchitektin im Büro für Gestaltung in Halle (Saale), Deutschland | works as a self-employed interior architect at the Büro 

für Gestaltung in Halle (Saale), Germany
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Do Geography – Zwischenraumkarten 

Das Wort Zwischenraum definiert einen Zustand, 
welcher durch wiederholtes Durchqueren des 
Raumes zwischen unterschiedlichen Orten 
entsteht. Auch bei eher monotoner Fortbewe-
gung ist dieser Zustand sehr lebendig. Die 
physische Bewegung im Raum entspricht dem 
Bild einer geistigen Bewegung, einem gedank-
lichen Freiraum, einem state of mind.

Do Geography – Interspace cards

The German word Zwischenraum (interspace) 
defines a state which evolves as the space 
between different places if crossed again and 
again. It is a very lively state even if the movement 
is monotonous. The physical movement in space 
corresponds with a movement of the mind, a spir-
itual space, a state of mind.

Um diese Vorstellung vom Zwischenraum zu 
beschreiben, habe ich zehn Karten entwickelt, die 
dessen unterschiedliche Aspekte analysieren und 
dokumentieren. Frequenz, Kontinuität, individu-
elles Distanzempfinden, Ubiquität, Richtungs-
wechsel und Orientierung werden jeweils durch 
ein assoziatives Element wie Brücke, Tunnel, 
Kurve, Flugbuchungsdaten oder Ansagen im Flug-
zeug visualisiert. 

Insgesamt repräsentiert die Kartensammlung 
einen funktionalen Raum voller Daten, Zahlen 
und Details. Ziel der Arbeit ist es, die poetischen 
Qualitäten des Zwischenraums sinnlich erfahrbar 
zu machen. Zu jeder Karte gibt es eine Regiean-
weisung, die beschreibt, wie die faktischen Infor-
mationen performativ in den Raum zurück über-
setzt werden sollen. Do Geography: eine Perfor-
mance auf Basis geographischer Vermessungen, 
die Zwischenraumkarte wird zur Spielkarte.

In order to describe this idea of Interspace,  
I have developed ten cards that analyse and docu-
ment its different aspects. Frequency, continuity, 
individual perception of distance, ubiquitiy, 
change of direction and orientation are each visu-
alized by an associative element such as a bridge, 
a tunnel, curves, flight booking dates or plane 
announcements.

All in all, the card collection represents a func-
tional space filled with data, figures and details. 
The aim of my work is to make the poetic qualities 
of Interspace perceptible. A stage direction comes 
with every card, describing how the actual pieces 
of information are to be re-translated into space 
by performance. Do Geography: a performance on 
the basis of geological surveying; the Interspace 
card turns into a playing card.

70



71



Tiddo Roozendaal | * 1984 | studiert Lens-based Media im Postgraduate Master Programm am Piet Zwart Institut der Universität Rotterdam und arbeitet für eine der größten 
Post-Production-Firmen der Niederlande | studies Lens-based Media in the post-graduate Masters programme at the Piet Zwart Institute, Rotterdam University and works for one of The Nether-
lands’ largest post-producing companies

Glaube

Mein Beitrag erzählt von der Reise eines Jungen 
und von seinen Erinnerungen an seinen Groß-
vater. Er handelt von der Frage nach dem Sinn des 
Lebens und davon, dass das Leben nach dem Tod 
seines Großvaters weitergehen wird.

Faith

My entry tells about the journey of a boy, and 
about his memories of his grandfather. It deals 
with the question of the purpose of life, and of life 
continuing after his grandfather’s death.

72



73



Swing – Ein kompakter Stehhocker
für die Reise

Auf der Reise mit einem schweren Rucksack denkt 
man oft, man möchte sich setzen und rasten. Das 
kann unter Umständen wegen des Rucksacks 
große Mühe bereiten.

Swing beseitigt diese Schwierigkeit. Man kann 
Swing bei jeder Reise am Rucksack befestigen. Mit 
einem Handgriff wird Swing zu einem Hocker. Die 
Sitzfläche stützt nicht allein den Körper, sondern 
auch den Rucksack. Wenn man sich auf Swing 
setzt, ist man von der Last des Rucksacks befreit.

Swing – A Portable Stool
for Travelling

Whilst on a journey with a heavy backpack, you 
often wish to sit down and rest. That can be really 
difficult because of the backpack. 

Swing removes that difficulty. You can attach 
Swing to any backpack before you start your hike. 
With a flick of the wrist, it can be turned into a 
stool. The seat supports not only the body but 
also the backpack. If you sit down on your Swing, 
you are relieved from the weight of the backpack 
for a moment.

Kawano Takeki | * 1977 – † 2010 | Toshiki Yabushita | * 1980 | studier(t)en beide Industriedesign an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, Deutschland | 
studied Industrial Design at Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle, Germany

74



75



Grit Werner | * 1986 | studiert Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Deutschland | studies at the Karlsruhe University of Arts and Design, Germany

Haus und Mehr – Urlaub zu Hause

Das Konzept beschreibt eine Unternehmensidee, 
die sich auf den Urlaub in den eigenen vier Wän-
den spezialisiert. Die vorliegenden Werbeplakate 
sind Beispiele für die Vermarktung eines solchen 
Konzeptes.

Warum Urlaub zu Hause machen? 
Diese Frage stellt sich unweigerlich, 
jedoch bieten sich einige Vorteile:
> man hat keinen Stress mit dem Kofferpacken 
 und der Anreise zum Urlaubsort
> man spart Benzin
> es ist preiswerter

House and More – A Holiday at Home

The concept describes an idea for an enterprise 
specialized on holidays in your own home. The 
advertising posters are marketing samples of such 
a concept.

Why take a holiday at home? The question is inevi-
table, but you get a lot of advantages:
> no stress with packing and travelling to your 
 holiday destination
> you save petrol
> it’s cheaper

> man lernt seine Heimat näher kennen und 
 eröffnet sich neue Blickwinkel auf Bekanntes
> man hat mehr Zeit für sich, die Familie, 
 den Partner

Viele Menschen wohnen in landschaftlich sowie 
kulturell attraktiven Regionen, deren Vorteile sie 
nur selten wahrnehmen, denn Alltag und Hektik 
schränken die Sicht ein.
Also, warum nicht einmal Urlaub zu Hause ma-
chen? Kern der Idee ist, das gewohnte häusliche 
Umfeld in Verbindung mit den Annehmlichkeiten 
eines Hotels zu bringen. 

> you get to know your surroundings and open 
 new perspectives on well-known places
> you have more time for yourself, 
 your partner and your family

Many people live in regions with attractive land-
scape and a large cultural variety. They can only 
rarely experience these advantages because in 
their everyday lives, they lack the time and the 
relaxed attitude to even perceive them. 
So why not take a holiday at home? The core of 
the idea is to combine the familiar suroundings 
with the amenities of a hotel. 

When booking, you can decide individually 
whether you want to accept the comforts on offer: 
Do you like to have fresh rolls delivered in the 
morning or would you prefer an all-inclusive 
service with a number of advantages? A broad 
variety of outings from your home is on offer, but 
the organizer can nevertheless remain in the 
background without interrupting the client. The 
private sphere remains intact.

Bei der Buchung kann der Kunde individuell ent-
scheiden, inwieweit er die Angebote annimmt, ob 
er nur morgens frische Brötchen möchte oder lie-
ber Vollpension mit vielen Vorzügen. Durch ein 
breites Angebotsspektrum außerhalb der eigenen 
vier Wände kann der Veranstalter komfortabel im 
Hintergrund agieren, ohne den Kunden zu stören. 
Die Privatsphäre bleibt gewahrt.
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 101  Kohn, Matthias Schwelm, Deutschland Germany

 102  Kolmykova, Daria Orenburg, Russland Russia

 103  Konstantinova, Anna Krasnodar, Russland Russia

 104  Kreitel, Henning Stuttgart, Deutschland Germany

 105  Kretschmer, Lukas Dortmund, Deutschland Germany

 106  Krieger, Susan Halle (Saale), Deutschland Germany

 107  Krotz, Tobias Leipzig, Deutschland Germany

 108  Kuhn, Fabian Zürich, Schweiz Switzerland

 109  Kuhn, Sabrina Karlsruhe, Deutschland Germany

 110  Kullick, Stefanie Halle (Saale), Deutschland Germany 

 111  Kutter, Martin Halle (Saale), Deutschland Germany

 112  Laczkovics, Agnes Dortmund, Deutschland Germany

 113  Lamers, Janina Bergisch Gladbach, Deutschland Germany

 114  Leidl, Angela München, Deutschland Germany

 115  Liang, Jing Dortmund, Deutschland Germany

 116  Liebing, Annemarie Halle (Saale), Deutschland Germany

 117  Liebmann, Katrin Halle (Saale), Deutschland Germany

 118  Liepach, Christoph Leipzig, Deutschland Germany

 119  Lin, Wan-Hsin Karlsruhe, Deutschland Germany

 120  Lippert, Sebastian Kassel, Deutschland Germany

 121  Lisovik, Yulia Charkow, Ukraine Ukraine

 122  Lobisch, Maria Halle (Saale), Deutschland Germany

 123  Lohöfener, Konrad Halle (Saale), Deutschland Germany

 124  Lopes da Silva, Ricardo Filipe Warschau, Polen Poland

 125  Mazure, Camille Galent, Frankreich France

 126  Majrutdinova, Daniia Orenburg, Russland Russia

 127  Matthiesen, Kim Katharina Kiel, Deutschland Germany

 128  Mattstedt, Dario Halle (Saale), Deutschland Germany

 129  Menzel, Matthias Wuppertal, Deutschland Germany

 130  Müller, Alexander Karlsruhe, Deutschland Germany

 131  Müller Clemens Dortmund, Deutschland Germany

 132  Müller, Felix Pforzheim, Deutschland Germany

 133  Mudra, Tom Halle (Saale), Deutschland Germany

 134  Mukhina, Tatiana Moskau, Russland Russia

 135  Näther, Andreas Halle (Saale), Deutschland Germany

 136  Natter, Corinna Maria München, Deutschland Germany

 137  Nöcker, Sascha Dortmund, Deutschland Germany

 138  Oelschlägel, David Halle (Saale), Deutschland Germany

 139  Otters, Martina München, Deutschland Germany

 140  Paillon, Claire Velizy, Frankreich, France

 141  Pedina, Anna Charkow, Ukraine Ukraine

 142  Peil, Anna Dortmund, Deutschland Germany

 143  Phillipp, Sarah München, Deutschland Germany

 144  Piascik, Asia Warschau, Polen Poland

 145  Pietracito, Massimo Halle (Saale), Deutschland Germany

 146  Pilguy, Alexey Charkow, Ukraine Ukraine

 147  Popova, Ekaterina Sergeevna Charkow, Ukraine Ukraine

 148  Razumnaya, Svetlana Dortmund, Deutschland Germany

 149  Reinecke, Oliver Halle (Saale), Deutschland Germany

 150  Richter, Johana Halle (Saale), Deutschland Germany

 151  Rodriguez Sosa, José Halle (Saale), Deutschland Germany

 152  Röger, Tino Hannover, Deutschland Germany

 153  Rohner, Mario Lutzenberg, Schweiz Switzerland

 154  Roozendaal, Tiddo Wageningen, Niederlande Netherlands

 155  Rommel, Julia Schwäbisch Gmünd, Deutschland Germany
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 156  Saaber, Marco Dortmund, Deutschland Germany

 157  Scheermann, Anna Halle (Saale), Deutschland Germany

 158  Schicktanz, Hans-Tobias Halle (Saale), Deutschland Germany

 159  Schierjott, Robert Halle (Saale), Deutschland Germany

 160  Schmid, Fabian Karlsruhe, Deutschland Germany

 161  Schmidt, Johann Daniel Halle (Saale), Deutschland Germany

 162  Schmidt, Stefanie Dortmund, Deutschland Germany

 163  Schober, Clara Halle (Saale), Deutschland Germany

 164  Schulten, Teresa Halle (Saale), Deutschland Germany

 165  Schultheiss, Carolin München, Deutschland Germany

 166  Schuster, Erwin Halle (Saale), Deutschland Germany

 167  Seekamp, Klaas-Marten Bremen, Deutschland Germany

 168  Semenova, Oleksandra Charkow, Ukraine Ukraine

 169  Sichwardt, Xenia Halle (Saale), Deutschland Germany

 170  Sjöberg, Mattias Göteborg, Schweden Sweden

 171  Sjöstrand, Andreas Göteborg, Schweden Sweden

 172  Sperrer, Johannes Wolfersdorf, Deutschland Germany

 173  Stach, Bea Karlsruhe, Deutschland Germany

 174  Stele, Sergej Dortmund, Deutschland Germany

 175  Stille, Kris Hamburg, Deutschland Germany

 176  Stubbenhagen, Nicolas Karlsruhe, Deutschland Germany

 177  Süss, Gabriel Zürich, Schweiz Switzerland

 178  Sydorova, Nadiya Charkow, Ukraine Ukraine

 179  Thompson, James Göteborg, Schweden Sweden

 180  Timoshenko, Helen Orenburg, Russland Russia

 181  Toshiki, Yabushita Halle (Saale), Deutschland Germany

 182  Trippner, Sebastian Leipzig, Deutschland Germany

 183  Vagelpohl, Anna Dortmund, Deutschland Germany

 184 Voloshina, Natalia Charkow, Ukraine Ukraine

 185  Walter, Lauren Karlsruhe, Deutschland Germany

 186  Wasiak, Klaud St. Catharines, Kanada Canada

 187  Weller, Wiebke Potsdam, Deutschland Germany

 188  Wendt, Karina Halle (Saale), Deutschland Germany

 189  Wenk, Annegret Potsdam, Deutschland Germany

 190  Werlen, Andri Zürich, Schweiz Switzerland

 191  Werner, Grit Karlsruhe, Deutschland Germany

 192  Wille, Florian Zürich, Schweiz Switzerland

 193  Wobus, Fleur Karlsruhe, Deutschland Germany

 194  Wohlrab, Katharina Wien, Österreich Austria

 195  Wohs, Christian Dortmund, Deutschland Germany

 196  Wolf, Corinna Halle (Saale), Deutschland Germany

 197  Zeissig, Vanessa Kiel, Deutschland Germany

 198  Zettl, Katharina Berlin, Deutschland Germany

 199  Zhirkova, Ekaterina Orenburg, Russland Russia

 200  Zhirkova, Maria Orenburg, Russland Russia

 201  Zuo, Huan Shanghai, China China

 202  Zwiebler, Uwe Dresden, Deutschland Germany
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Designparcours
Design Parcours
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Designparcours 

Parallel zum Designpreis Halle 2010 findet erstmalig der Designparcours 
statt. Ein historischer Bus, 1956 in Halle gebaut, wird zum Designmobil 
umfunktioniert. Nach einem speziellen Fahrplan fährt dieser Bus auf einem 
festgelegten Parcours alle Interessierten zu Orten in Halle, an denen sich 
kreative Köpfe aus den Bereichen Architektur, Design und Kunst mit einem 
Projekt oder einer Aktion zum Wettbewerbsthema Reisen präsentieren. Der 
Bus hält an eigens dafür eingerichteten Haltestellen in der Nähe der entspre-
chenden Lokalitäten. Reisebegleiter informieren die Besucher und unter-
stützen bei der individuellen Routenplanung. Zudem ist das besondere 
Anliegen des Parcours, Kontakte zwischen den jungen Kreativen und poten-
tiellen Auftraggebern herzustellen. Der Designparcours soll helfen, ein 
Bewusstsein für das Thema Gestaltung in Halle zu schaffen und eine entspre-
chende Stimmung während der Ausstellung zum Designpreis Halle 2010 zu 
erzeugen.

Der Designparcours findet an zwei Sonntagen (20. und 27. Juni 2010) 
während der Ausstellungsdauer statt. Am 4. Juli 2010 wird der Designpar-
cours verschiedene thematische Rundreisen anbieten. Hier empfiehlt es sich, 
im Vorfeld Tickets unter +49 345 2126 – 385 zu bestellen. Reservierungs-
wünsche werden auch während der Ausstellungszeiten im historischen 
 Straßenbahndepot entgegengenommen.

Design Parcours

At the same time as Designpreis Halle 2010, a Design Parcours will be on offer 
for the first time. A historic bus, built in Halle in 1956, is transformed into a 
design mobile. This bus will drive interested visitors on a fixed route to places 
in Halle where creative minds from the architecture, design and art fields 
present a contribution to the competition’s topic, Travel. The bus will stop at 
specially established bus stops close to the respective locations. Travel 
attendants will be there to inform visitors and help them to plan their indi-
vidual travel route. One aim of the Design Parcours is to facilitate contacts 
between the creative folks and their potential clients. But it is also intended 
to inspire a general awareness of design in Halle and to create an according 
atmosphere during the Designpreis Halle 2010 exhibition. 

The Design Parcours will take place on two Sundays (June 20 and 27, 2010) 
during the opening times of the exhibition. On July 4, it will offer a number 
of topical round trips. We recommend booking tickets in advance
on +49 345 2126 – 385. Your booking requests will also be taken during exhi-
bition opening times at the old tram depot.

Martin A. Büdel | Organisator des Designparcours | Design Parcours Organiser83



 1   Designpreis Halle 2010 
Ausstellung > Seebener Straße 191

 2   Kunststiftung Sachsen-Anhalt  
Ausstellung Auslandsstipendien  
> Seebener Straße 193

 3   Raum Hellrot 
Ausstellung Maik Ronz > Mühlberg 22 
(Eingang Bernburger Straße)

 4   Rast im Volkspark 
Picknick zum Designparcours

  > Schleifweg 8a

 5   Birthe Mlynczak 
Die Straße > Große Gosenstraße

 6   Atelier Kaktus 
Reise ins Ich > Große Gosenstraße 20

 7   DesignHausHalle 
A. DesignAusHalle im DHH 
B. Minigolfparcours 
C. Lydia in St. Petersburg 
> Ernst-König-Straße 1/2

 8   Desarteur 
MacPool – Tag der Architektur  
(nur 27. 06. 2010) 
> Neuwerk 7

 

Designparcours Programmpunkte
20. 06. 2010, 27. 06. 2010
Design Parcours programme
20. 06. 2010, 27. 06. 2010
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14
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13
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11

 9   Studio 51 
50 Eigentumswohnungen > Große Ulrichstraße 39

 10   snarq 
Walkscapes > Jägergasse 2

 11   100 Tage Innenarchitektur 
Intecta-Kaufhaus (nur 27. 06. 2010 Preview)  
> Große Ulrichstraße 23

 12   mamalina 
Reisekollektion > Dachritzstraße 6

 13   GeKo 
Reise nach Jerusalem > Dachritzstraße 6

 14   büdel_innenarchitekur + design 
Studierenden Service Center 

  Tag der Architektur (nur 27. 06. 2010) > Universitätsplatz 11

 15   Rast im Piano 
Picknick zum Designparcours > Barfüßerstraße 15

  Programmpunkt  Programme Point

  Route Designparcours  Tour Design Parcours

  Haltestelle  Stop

  Sonderhaltestelle   Special Stop

2
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Ausstellungsort
Exhibition Site
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Das historische Straßenbahndepot in der Seebener Straße

Entstehung und Entwicklung bis 1917

Nachdem die AEG-Stadtbahn Halle ihr Straßenbahnnetz ab 1891 vollständig 
auf elektrischen Betrieb umgestellt hatte, sah sich auch die Hallesche Straßen-
bahngesellschaft genötigt, ihre Pferde in Pension zu schicken und auf ihren 
Linien den elektrischen Betrieb einzuführen. Da das bisherige Depot in der 
Klosterstraße, welches seit 1882 bestand, nicht mehr den Anforderungen 
genügte, kaufte die Hallesche Straßenbahn ein Grundstück in der Gemeinde 
Giebichenstein. Das erworbene Grundstück umfasste eine Fläche von 5567 
Quadratmetern. Die 1898 erteilte Bauerlaubnis sah den Bau eines Dienst-
gebäudes, einer Wagenhalle und eines Kraftwerkes vor. Die Wagenhalle 
sollte sechs Gleise mit einer Länge von je 80 Metern erhalten. Die Zufahrt 
sollte mittels Weichen erfolgen. Ferner waren eine Drehscheibe und ein 
Waschgleis sowie ein Werkstattanbau vorgesehen. Das Depot wurde als 
Ziegelrohbau mit gelben und rötlichen Ziegeln errichtet, mit einer Dachkon-
struktion aus Holzbindern sowie mit Fußböden aus hochwertigem Ziegel-
pflaster. Hinter der Hallenwand sollte auf jedem Gleis eine Revisionsgrube 
errichtet werden. Die Reparaturwerkstatt wurde in eine Schmiede, einen 
Vorratsraum und die eigentliche Reparaturwerkstatt mit Reparaturgrube 
eingeteilt. Die Kraftstation bestand aus einem Kessel- und Maschinenhaus. 
Für die Instandhaltung der 34 Triebwagen und 11 Beiwagen waren 18 Arbeiter 
vorgesehen. Schon wenige Jahre nach der Eröffnung am 15. März 1899 erwies 
sich, dass die Werkstattbereiche zu klein waren. Als erste Erweiterung 
erfolgte die Verlängerung des Werkstattanbaus um einige Meter. Im Laufe 
der Jahre wurde die Werkstatt durch Ausbauten auf schließlich drei Gleise 
erweitert. 

The Historic Tram Depot at Seebener Straße

Origin and development until 1917

After Halle’s AEG city line had completely changed their tram network to 
electric power, the tram company found themselves forced to send their 
horses into retirement and to introduce electric power to their lines, too.
So far, the depot in Klosterstraße that had existed since 1882 had been suffi-
cient; now, Halle’s tram company bought a 5567 m² plot in the Giebichenstein 
quarter. Permission to build was granted in 1898, and it included the erection 
of a service building, a car hall and a power station. In the car hall, six pairs of 
80 metre tracks were to be laid. Access was to be facilitated through a switch 
plate system. Furthermore, a hub, a car wash track and a repair station were 
planned. The depot was constructed from red and yellow tiles with a wood 
truss roof; the floor was covered with fine-quality tile paving. For each track, 
an inspection trench should be constructed behind the wall of the hall. The 
service building was divided into a forge, a storage room and the actual 
repair workshop with a repair trench. The power station consisted of a boiler 
house and an engine house. 18 workers were scheduled to maintain the 34 
power cars and 11 trailer cars. Only a few years after the opening on March 15, 
1899, it became clear that the repair unit was too small. A first addition was 
the enlargement of the repair station by several metres. In the course of time, 
it was extended until it eventually had three tracks.
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1917 bis 1928

Nach der Übernahme der Halleschen Straßenbahn in städtischen Besitz
wurde das Kraftwerk stillgelegt, da der Strom billiger aus den städtischen 
Kraftstationen bezogen werden konnte. Nach der Vereinigung mit der AEG-
Stadtbahn im Jahre 1917 war die gesamte Verwaltung der Städtischen Stra-
ßenbahn Halle im Depot Seebener Straße angesiedelt. Mit der Vereinigung 
beider Bahnen wurden von diesem Depot vor allem Linien besetzt, die im 
Norden von Halle begannen oder endeten. Bis in die 70er Jahre hinein wur-
den traditionell die Linien 3, 7 und 8 mit Fahrzeugen des Depots gefahren.
Ab 1919 entlastete man es durch den Neubau des Betriebshofes Freiimfelder 
Straße. Dort entstand auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern der 
größte Betriebshof der Halleschen Straßenbahn mit Verwaltungs- und Werk-
stattgebäuden.

1928 bis 1945

Im Betriebshof zwei, dem Depot Seebener Straße, waren nach 1928 vor allem 
Fahrzeuge der Baujahre 1898 bis 1920 beheimatet. Durch die Beschaffung 
von neuen Fahrzeugen ab 1927 wurde hier auch ein Teil der sogenannten 
Kirchenfensterwagen unterhalten und eingesetzt. Im 2. Weltkrieg unzerstört, 
konnte der Betrieb nach Instandsetzung der Strecken relativ zügig wieder 
aufgenommen werden. 

1917 until 1928

After the adoption of Halle’s tramway into municipal ownership, the power 
station was closed down because electricity could be obtained from the 
city’s power stations at a much better price. Since the merging of the city line 
with the AEG line in 1917, the entire administration of the city tramway was 
housed at the depot at Seebener Straße. Now, mostly those tram lines were 
operated from here that started or ended in the north of Halle. Until well into 
the 1970s, the lines No. 3, 7 and 8 were traditionally operated from there. 
From 1919 onwards, a new depot was built at Freiimfelder Straße to relieve 
the old one. On over 100,000 square metres, Halle’s biggest depot with 
service and repair buildings was erected there. 

1928 bis 1945

After 1928, mainly those cars were stationed at Depot No.2 at Seebener 
Straße that had been constructed between 1898 and 1920. From 1927 on-
wards, new cars were obtained and some of the so-called church window 
cars were maintained and operated from there. The depot was not destroyed 
in the Second World War and could therefore resume its service soon after 
the tracks had been repaired.
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1945 bis 1970

Mit der Lieferung der Neufahrzeuge vom Typ T 50/54 (LOWA) begann der 
Stern des Depots in der Seebener Straße zu sinken, da die Kurvenradien der 
Einfahrgleise für die größeren Fahrzeuge zu eng waren. Zwar konnten 
kleinere Umbauarbeiten an der Gleisharfe gewährleisten, dass die Gleise 2 
bis 5 von diesen befahren werden konnten, eine optimale Abstellung war 
aller dings nicht möglich. Daher beheimatete man verstärkt Altbauwagen in 
der Seebener Straße. Mit zunehmender Beschaffung der Typen E T 62/EB 62 
ab 1964 sank die Zahl der Altbaufahrzeuge. Durch Rationalisierungen bei der 
Instandhaltung wurde bereits ab 1966 eine Schicht in der Werkstatt einge-
spart, da die Fahrzeuge des Betriebshofes in die Freiimfelder Straße ein-
rückten und dort untersucht wurden. Ab etwa 1968 fuhren im Betriebshof 
Seebener Straße planmäßig keine Züge mehr ein oder aus. Daher wurde die 
Werkstatt zur Lehrwerkstatt umgebaut und es kam zur Schließung der Gleise 
7, 8, 9 und 10. Nur über die nördliche Einfahrt konnte die Wagenhalle erreicht 
werden. Man nutzte diese Halle nun als Abstellraum für Arbeitswagen und 
Kraftfahrzeuge sowie als Lager.

1945 until 1970

After the delivery of the new T50/54 LOWA tram cars, the depot’s decline 
began. The radii of the run-in tracks was too small for the bigger cars. The 
track could be altered by relatively minor reconstruction so that the tracks 
No. 2 to 5 could continue to be used, but a proper parking of the vehicles was 
not possible. Therefore, the Seebener Straße site was increasingly used for 
depositing old cars. However, the total number of older cars further decreased 
as more E T 62 and EB 62 cars were purchased from 1964 onwards. In 1966, 
the maintenance of the cars underwent a rationalisation process: There was 
one shift less working at the workshops, because the cars were driven to  
Freiimfelder Straße and were examined there. After 1968, no regular tramway 
line was operated from the Seebener Straße depot any more. The workshop 
was restructured to become a teaching workshop, and the tracks No. 7, 8, 9 
and 10 were closed down. Now, the car hall could only be reached via the 
northern gateway. The hall was now used as a deposit for work cars, auto-
mobiles and for storage.
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1970 until today

From the 1970s onwards, historic vehicles were gradually placed in the car 
hall. Between 1982 and 1989, the tramways were used for freight traffic by the 
City of Halle. Cars were specially prepared to transport goods of everyday 
use from the depot at Seebener Straße to Leuna, the site of East Germany’s 
largest industrial plant. On the occasion of Halle’s 100th anniversary of elec-
tric tram operation in 1991, the car hall was reconstructed to its original look. 
Further work was done in 1994 and 1995, and in 1996, the historic tram depot 
at Seebener Straße could be opened to the public. Since then, the historic 
cars can be seen every Saturday between May and October. Another high-
light was the 100th anniversary of the depot’s existence in 1999 which was 
celebrated with a special exhibition.

1970 bis heute

Ab den 70er Jahren wurden schrittweise historische Fahrzeuge in der Wagen-
halle untergebracht. Zwischen 1982 und 1989 nahm man auf dem Gleis 10 
den Güterverkehr mit der Straßenbahn in Halle auf. Speziell hergerichtete 
Fahrzeuge fuhren Waren des täglichen Bedarfs von dem Depot Seebener 
Straße nach Leuna. Zum 100-jährigen Jubiläum des elektrischen Betriebes 
der Straßenbahn Halle im Jahre 1991 erhielt die Wagenhalle wieder ihr 
ursprüngliches Aussehen zurück. In den Jahren 1994/95 wurde die Wagen-
halle hergerichtet, so dass im Juni 1996 das Historische Straßenbahndepot 
Seebener Straße für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. 
Seitdem sind in der Zeit von Mai bis Oktober alle historischen Fahrzeuge 
jeden Samstag zu besichtigen. Höhepunkt im Jahre 1999 war das 100-jährige 
Bestehen des Depots, welches mit einer Sonderausstellung gefeiert wurde.
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Verein Hallesche Straßenbahnfreunde e. V. | 
Friends of Halle’s Tramway (Registered Society)
Seebenerstraße 191, 06114 Halle (Saale)

www.hallesche-strassenbahnfreunde.de
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Designpreis Halle (Saale) e.V. | c/o IHK Halle-Dessau, Franckestraße 5, 06110 Halle (Saale) Germany
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Club Halle (Saale) e. V.

Thomas Keindorf | Präsident Handwerkskammer Halle (Saale) | President of the Craft 
Guild of Halle (Saale)

Prof. Ulrich Klieber | Rektor Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design 
Halle | Rector of Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle

Manfred Kübler | Präsident Industrie-Club Mitteldeutschland zu Halle e. V. | President of 
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Prof. Karin Schmidt-Ruhland | Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design 
Halle | Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
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Chancellor of Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle 

Marco Thiele | Geschäftsführer KATHI Rainer Thiele GmbH Nahrungsmittelherstellung | 
Managing Director of KATHI Rainer Thiele GmbH Food Producer

Stefan Voß | Geschäftsführer Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH | Managing Director of 
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Friedrich Weiss | Rechtsanwaltskanzlei Friedrich Weiss | Law Office Friedrich Weiss
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Prof. Dr. Peter Heimann | Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Halle-
Dessau | Leading Managing Director of the Chamber of Industry and Commerce Halle-Dessau

Geschäftsführerin | Managing Director

Antje Bauer | Geschäftsführerin Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau | Managing 
Director of the Chamber of Industry and Commerce Halle-Dessau
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Prof. Vincenz Warnke | Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle | 
Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
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dem Partner und Hauptsponsor | Partner and main sponsor

              

sowie den Sponsoren, Hauptförderern und Förderern | and the
sponsors, main supporters and friends

ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.
Autohaus Huttenstraße GmbH
B. & C. Tönnies Zerlegebetrieb GmbH
Deutsche Bahn AG
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
E VH GmbH
Flughafen Leipzig/Halle GmbH
GISA GmbH
Hallesche Straßenbahnfreunde e. V.
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Halloren Schokoladenfabrik AG
InLeder
K ATHI Rainer Thiele GmbH
KSB Aktiengesellschaft Werk Halle
Maritim Hotel Halle
Mitteldeutsches Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG
Reisebüro Reuter GmbH
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Saab Zentrum Halle – Hübner Automobile GmbH
Saalesparkasse
SERUM-WERK Bernburg AG
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Stadtwerke Halle GmbH
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH
UV-Elements
WMF AG
Wohnmobil & Wassersport Zentrum GmbH

Für die Unterstützung danken wir: | We would like to thank the following for sponsoring and supporting:
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