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Woche der Masterpräsentationen
Die Fachgebiete Mode-Design, Textil- und Flächen-Design und Visuelle Kommunikation laden in der kommenden Woche ein, die diesjährigen Master- und Meisterschülerarbeiten ihrer Studierenden kennenzulernen. Die Masterarbeiten aus
dem Textil- und Flächen-Design geben einen Einblick in das breite experimentelle
Themenspektrum u.a. auch neuer technologischer Oberflächenentwicklungen.
Responsive Oberflächen, Raumfalten, textile Drucke und interaktive textile Technologien sind am Montag, den 12. Oktober 2015, von 13-19 Uhr in der Hochschule zu sehen (weiteres: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/
master-textil-und-flaechen-design-1934.html). Die Ausstellung der Master-, und
Meisterschülerarbeiten der Visuellen Kommunikation wird am Freitag, den 16.
Oktober, um 17 Uhr in der Aula der Kunsthochschule eröffnet. Dauer: 17.-23.
Oktober 2015, Montag-Freitag 12-19 Uhr. Am 17. Oktober werden dann zum Abschluss der Woche die Masterarbeiten des Fachgebiets Mode-Design im Rahmen
der Modenschau »seefashion15« präsentiert (alle Infos dazu: http://www.kh-berlin.de/seefashion15). Interessierte sind herzlich willkommen.

Ausschnitt aus »Raumfalte« von
Henriette Ackermann, Textil- und
Flächen-Design

Week of MA Project Presentations
Next week, the departments of fashion design, textile and surface design, and
visual communications invite everybody to see this year’s MA and Meisterschüler
final projects of their students. MA projects in textile and surface design provide
insights into the range of experimental topics pursued in the department, for
example in the fields of new technological surfaces. Responsive surfaces, spatial
folds, textile prints, and interactive textile technologies will be presented at the
academy on Monday, October 12, from 1-7 pm (further information available at
http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/master-textil-und-flaechen-design-1934.html). The exhibition of MA and Meisterschüler projects in
visual communications will be opened on Friday, October 16, at 5 pm at the
academy’s Aula. The show will be on view from October 17-23, 2015, Monday to
Friday from noon to 7 pm. To close the week, on October 17, the MA projects in
the department of fashion design will be presented as part of the fashion show
»seefashion15 (information available at: http://www.kh-berlin.de/seefashion15).
Everybody is most welcome.
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Frank Salewski, Mode-Design:
Smalltown Boy, Foto: Robert
Bartholot

