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Welche Zukünfte sind „preferable“?

Ein Design Festival für Transformation
und neue Perspektiven
● Superfuture Talks
Im Rahmen der Superfuture Talks laden wir lokale und internationale Designer*innen ein. Gemeinsam stellen sie sich der
Frage „Was kann und muss Design im 21. Jahrhundert leisten,
um die menschengemachten Herausforderungen zu lösen?“.
In Impulsvorträgen, Panel-Diskussionen, Interviews und
Round-Tables teilen sie ihre Erfahrungen im Erproben kritischer
und konstruktiver Design-Ansätze und Methodiken. Die Talks
sind eine Einladung zum Austausch, Diskutieren und Vernetzen.
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Dazu laden wir namhafte Gestalter*innen mit Impulsen aus
den Bereichen Design Research, Material Design, Grafik Design und Design Education ein.
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● Superfuture Exhibition
Die Ausstellung „Nature's Commodities“ setzt sich mit der wirtschaftlichen Aneignung von Natur auseinander und reflektiert
unsere Beziehung zu anderen Lebewesen.
Natur und ihre industrielle Reproduktion dient heute vor
allem dem Zweck der Kommodifizierung und Vermehrung von
Privatvermögen. Die Ausstellung zeigt drei künstlerische
Positionen: Natur als digitales Handelsgut. Natur als algorithmisch produzierte Einheit. Und Natur als Symbiose zwischen
Organismus und technologischem Konstrukt.

Types of Futures in the „Future Cone“ by Joseph Voros
© Adapted from Hancock and Bezold
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Eine Einhaltung der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Maßnahmen wird vorausgesetzt.
Ebenso kann es sein, dass wir das Festival unter Umständen absagen müssen, sofern die Auflagen zur
Pandemie-Eindämmung dies erfordern.

Künstler*innen

Vernissage: 24. Juni, 19.00 Uhr
Ausstellung: 26. Juni bis 3. Juli
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Buycloud 		
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Unleash Your Herd's Potential		

●

Symbiotic Transmitter

Lasse Schlegel, David Schwarzfeld

Lisa Baumgarten		

Ruben Pater		

Nienke Hoogvliet

Noa Jansma

Daniel Szalai		

Nathalie Gebert		

Grafikdesigner
Deutschland

Kritische Designvermittlerin, Designerin,
Autorin, Forscherin und Lehrende/Lernende
Deutschland
			

lisabaumgarten.de, teaching-design.net

Designer/Writer/Teacher
Netherlands
			

untold-stories.net
@unlisted_roots

Designer
Netherlands

Multimedia Artist/Designer
Netherlands

nienkehoogvliet.nl
@studio_nienkehoogvliet

noajansma.com
@noajansma, @buy.cloud

Artist
Hungary
			
danielszalai.com
@daniel_szalai

Medienkünstlerin
Deutschland
				 
nathalie-gebert.com
@nathagebba

Was können wir von Designsymposien zur Zukunft
lernen? Sieben Gedanken zum Design im Jetzt.

Capitalism could not exist without the coins, banknotes, documents, information graphics, interfaces,
branding, and advertising made by graphic
designers. It seems design is locked in a cycle of
exploitation and extraction, furthering inequality
and environmental collapse. How do we better
understand the relationship between graphic design
and capitalism, and how do we build more ethical
alternatives?

We live in a world where we have lost many connections. Connection to each other, our society,
the products we use, our surroundings, our nature.
At Studio Nienke Hoogvliet we work on restoring
the harmony in these connections. How can we face
current issues with curiosity and optimism?
And how can design contribute to restoring the
balance between humans and nature, so wholeness
is created? The core of (over)consumerism and
climate change lies in the problem that materials
and products are no longer valued for their true
value. Can transparency contribute to solving this
problem? And what is the role of the designer in this?

Buycloud is a research on the transformation of
natural phenomena to exploitable resources.
A process we should critically reflect on in context
of the past (colonialism), the present (climate
change), and future (extraterrestrial occupation).
As a research-methodology to help us reflect
on our role in these processes, Noa Jansma sells
clouds. The concept translates into a physical
interactive video installation with an associated
virtual speculation market.

projekt-platzhalter.de
@projekt_platzhalter
Werbung befeuert Überkonsum. Auf Plakatwänden
und Litfaßsäulen dringt sie in unser Leben ein.
Mit dem Projekt „Platzhalter“ transformieren die
beiden Gestalter David und Lasse diese Werbeflächen in Orte, an denen Menschen zusammen
kommen, spielen und sich austauschen können. Mit
minimalen gestalterischen Eingriffen werden aus
Unorten Orte der Begegnung. Der Pilot im Jahr 2021
wurde für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis
nominiert und vom Bundesumweltministerium mit
dem Bundespreis EcoDesign ausgezeichnet.
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Considering precision livestock farming, the project
Unleash Your Herd’s Potential takes cattle as
an animal broken to the algorithm and reflects
on surveillance, exploitation and our relationship
to nature. The work addresses these issues by
rendering cows and their environment using photogrammetry. Employing this 3D-scanning technique
results in a work characterised by a 21st-century
bucolic imagery in which the datafied existence
of animals belongs to an increasingly technological
landscape perceived through digital means.
Besides moving and still images, the work comprises
a collection of salt licks, providing a counterpoint
by bringing in materiality and the agency of the cows.
Szalai's exhibition is supported by the Blue Planet
Foundation Hungary.
Exhibition
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Moderatorinnen:
Katrin Brümmer — Design Research and Mediation
Sarah Christine Schulz — Designer, Strategist and Lecturer
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#1 Am Ast sägen auf dem ich sitze
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Adresse:
Schwarzer Bär 6
30449 Hannover

Projekt „Platzhalter“ 		

Gefördert aus den Mitteln des Innovationsfonds der Landeshauptstadt Hannover

Adresse:
Kopernikusstraße 14
30167 Hannover

●

@superfuture_festival

Galerie BOHAI

Talks und Panel Diskussionen,
Round Tables und After Hour
25. Juni, 15.30 Uhr

super-future.de

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und Unterstützung durch
das Kulturbüro Hannover, die Galerie Bohai, Hafven und Fedrigoni.

Galerie BOHAI

Tickets für die Talks:
→ superfuture.eventbrite.com
Achtung: Es gibt eine begrenzte Platzzahl

24. Juni, 19.00 Uhr
25. Juni, 15.30 Uhr
26. Juni bis 3. Juli

Hafven

24. Juni — 3. Juli

● Die Zukunft ist gestaltbar.
Unsere Gegenwart ist ein Produkt diverser gestalterischer
Entscheidungen: Was und wie wir gestalten formt die Welt,
in der wir leben. Doch wie sieht die Zukunft aus? Was ist
möglich? Was wahrscheinlich? Was ist wünschenswert?
Und was gestalten wir, wenn wir das wirklich Wünschenswerte erreichen wollen? Beim Superfuture Design Festival
in Hannover kommen lokale und internationale Gestalter*innen zusammen, um progressive Ansätze zu teilen und
sich über Methodiken und Praktiken im Design als treibende Kraft für eine regenerative und gleichberechtigte Zukunft auszutauschen.

Der Symbiotic Transmitter präsentiert sich als
spekulativer Kommunikationsapparat und basiert
auf einer hybriden Struktur aus interagierender
Elektronik und Pflanzen. Es wird die Übertragung
eines Signals angestrebt, die nur durch Kooperation
und das Wohlsein aller Komponenten möglich wird.
Exhibition

