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(gestaltung) Allein 300 geladene Gäste 
aus der Modeindustrie reisten an, als 
in Apolda am 26. April 2008 der Apolda 
European Design Award an sechs vielver-
sprechende junge Modedesignabgänger 
aus europäischen Hochschulen von Paris 
bis Mailand vergeben wurde. Erstmals 
wurde dabei überraschend die Bauhaus-
Universität mit einem Sonderpreis in 
Höhe von 3.000 Euro für die Konzeption 
der Designer Exchange im Eiermann-Bau 
ausgezeichnet.

Neben dem traditionellen Catwalk, einer 

Modenschau in der Stadthalle, auf der die 

Kollektionen präsentiert wurden, ermögli-

chten die von den Bauhaus-Studierenden 

eingerichteten Showrooms nun allen 30 

in die engere Auswahl gekommenen jun-

gen Modedesignern, ihre Kollektionen 

zunächst einem Fachpublikum und im 

Anschluss bis zum 4. Mai einer breiten 

Öffentlichkeit zu zeigen. Hier konnten für 

die Zukunft wertvolle Kontakte geknüpft 

werden. Erfolg oder Nicht-Erfolg hängen 

dabei natürlich mit von der Präsentati-

onsform ab. Um ein optimales Ergebnis 

zu verwirklichen, arbeiteten daher 18 Stu-

dierende des Produkt-Designs, der Visu-

ellen Kommunikation und des Lehramts 

Kunst im Rahmen des Projekts *work-

space 08* um Prof. Wolfgang Sattler eng 

mit den 30 jungen Modedesignern zusam-

men. Insgesamt für 28 Kollektionen galt es, 

in dem unter Denkmalschutz stehenden 

Eiermann-Bau in Apolda, eine spannende 

Szenographie und eine innovative Aus-

stellungsarchitektur zu entwickeln. Neben 

einem großzügigen Entree mit Empfang, 

einer Making-Off-Videoinstallation im 

Mittelteil und einer Lounge zum Entspan-

nen am Ende der hohen Fabrikhalle, haben 

die Studierenden den durch paarweise 

angeordnete Betonpfeiler gegliederten 

lichten, 1.100 Quadratmeter großen Raum 

mit Hilfe von flexiblen Baustützen in 28 

luftige Präsentationsbereiche gegliedert 

und mit einer durchdachten und sehr kon-

sequenten Lichtgestaltung versehen. Erst 

danach ging es an die individuelle Ausge-

staltung.

Als Vorbereitung auf die Herausforderung 

machten sich die Studierenden der Bau-

haus-Universität zunächst mit der Sprache 

der Mode vertraut. »Kleidung ist schön, 

hat aber auch was zu sagen«, so Sattler, 

und das gilt auch für das Ausstellungsde-

sign. Beide seien als ein Spiegel des Zeit-

geistes zu verstehen. Unter Assistenz der 

Mode- und Textilspezialistin Dr. Karin 

Thönnissen, der Grafikerin Liana Franke 

und des künstlerischen Mitarbeiters Ste-

fan Kraus näherten sich die angehenden 

Produkt-Designer dem Thema an. Fach-

vorträge und Filmpräsentationen dienten 

dem ebenso wie eine Exkursion in die 

Modemetropole Paris. Dort galt es, als 

»trendscouts« auf der Straße, in Boutiquen, 

Ateliers und in Ausstellungen ein Gefühl 

und Bewusstsein für Mode zu entwickeln 

und schließlich eigene Modeentwürfe zu 

realisieren. Erst dann sollten die ersten 

Konzepte und Entwürfe für das Ausstel-

lungsdesign für Apolda entstehen. Der 

Erfolg spricht nun für sich.

»Von der Kunst, die Mode heißt«
Sonderpreis der Apolda Designer Exchange 08 geht an Fakultät Gestaltung

Designer Exchange, I am a Misfit von Nadja Kratsch-
mer, Mode Stefan Teske. Fotos: Liana Franke

Designer Exchange, Treppenaufgang vom Grafikteam

Designer Exchange, Im Zerrspiegel von Franziska Kowitz und Jenni-Fee Hahn, Mode Johan Wiksell

»Die Auseinandersetzung mit Mode ist schon deshalb interessant, weil sie es schafft, 

Kleidung von ihrer nützlichen Funktion zu emanzipieren und sie mit der ästhe-

tischen zu verbinden.« Prof. Wolfgang Sattler


