PING-PONG
aktuelle Gestaltung
aus Polen und Deutschland

PING-PONG
contemporary design
from Poland and Germany

Parallel zu COMMON AFFAIRS zeigt die Deutsche Bank KunstHalle in ihrem ArtStore eine ungewöhnliche Designausstellung. Grundlage ist
eine einfache „Spielanleitung“: Designer_innen
aus Polen empfehlen Designer_innen aus
Deutschland, diese wiederum Designer_innen
aus Polen usw. Das Ergebnis dieses »PINGPONG« ist ein unverstellter Blick auf den persönlichen internationalen Austausch der aktuellen
Designszene. Gezeigt werden Arbeiten u.a. von
Daniel Becker, Olga Bielawska, Friederike Delius,
Stefan Diez, Ola Mirecka, Elisa Strozyk, Alicja
Patanowska, Barbara Schmidt, Victoria Szawiel,
Jule Waibel und Oskar Zieta mit Statements von
Tulga Beyerle und Agnieszka Jakobson-Cielecka.

Parallel to COMMON AFFAIRS the KunstHalle
by Deutsche Bank shows an unusal presentation
of contemporary design. The principle is a quite
simple „game“: Polish designers recommend
German designers, who in turn recommend
Polish designers, and so on. The result of this
PING-PONG is a unique, very personal view on
the personal relationships and international exchange between the actual design scenes. PINGPONG shows works by Daniel Becker, Olga
Bielawska, Friederike Delius, Stefan Diez, Ola
Mirecka, Elisa Strozyk, Alicja Patanowska, Barbara Schmidt, Victoria Szawiel, Jule Waibel, and
Oskar Zieta, among others, with statements by
Tulga Beyerle and Agnieszka Jakobson-Cielecka.

Alicja Patanowska ist eine Designerin und Künstlerin mit Sitz in London. 2014 beendete sie ihr
Studium am Royal College of Art. Anschließend arbeitete sie an Projekten zusammen mit
Porzellan- und Glasfabriken in Polen und Italien
sowie mit ihrem eigenen Keramik-Studio in London. Sie wurde bei der British Glass Biennale
2015 ausgezeichnet und für die Talents 2015
der Frankfurter Messe Ambiente ausgewählt.
Außerdem ist sie in der Design-Sammlung des
Shanghai Museum of Glass vertreten.

Based in London, Alicja Patanowska is a designer
and an artist.. Having graduated in 2014 from
the Royal College of Art, she has been completing her projects with porcelain and glass
factories in Poland and Italy, as well as in her
own ceramics studio in London. She has been
awarded at British Glass Biennial 2015 and
selected for the Talents 2015 for the Frankfurt
Ambiente. Her works are a part of art and design
collections include Shanghai Museum of Glass.

www.patanowska.pl

Barbara Schmidt wurde 1967 in Berlin geboren
und studierte Design an der Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle und an der University of
Art and Design Helsinki. Seit 1991 arbeitet sie
für die KAHLA / Thüringen Porzellan GmbH.
Bei der Neuausrichtung des Unternehmens
übernahm sie eine tragende Rolle, ebenso als
Initiatorin der KAHLA-Designwettbewerbe. Ihre
Arbeiten wurden bis heute mit über 40 Designpreisen ausgezeichnet. Seit 2013 ist Barbara
Schmidt Professorin für Experimentelles Design
an der Weißensee Kunsthochschule Berlin.

Barbara Schmidt was born 1967 in Berlin,
studied design at the Burg Giebichenstein
University of Art and Design in Halle and the
University of Art and Design Helsinki. She has
been working for KAHLA / Thüringen Porzellan
GmbH since 1991. She took on a leading role
in the reorientation of the company, and also
as the initiator of the KAHLA design contests.
For her work she received more than 40 design
awards. Since 2013, Barbara Schmidt has been
Professor for Experimental Design at the Berlin
Weissensee School of Art.

www.kahlaporzellan.com/design/designer/barbara-schmidt

Oskar Zieta – Architekt, Gründer und CEO von
Zieta Prozessdesign. 1975 geboren, absolvierte
er sein Studium an der Schweizer Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, wo er
anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für CAAD – Computer Aided Architectural Design arbeitete. The Wire Magazine
nannte seine Entwürfe „Möbel der Zukunft“.
Sie fanden ihren Weg in zahlreiche renommierte
Sammlungen, unter anderem dem Centre Pompidou in Paris, der Pinakothek der Moderne in
München, dem Zürich Design Museum und
dem Badischen Landesmuseum in Karlsruhe.
Für seine Auffassung von Gestaltung verwendet
er den Begriff Prozessdesign, der auch der Titel
seiner Studios in Warschau und Zürich ist.
www.zieta.com

Oskar Zieta – architect, founder and CEO of
Zieta Prozessdesign. Born in 1975, he graduated from the Swiss Eidgenössische Technische
Hochschule in Zürich, he has been working at
this academy as a research assistant at the
department of CAAD – Computer Aided Architectural Design. The Wire Magazine called his
designs „furniture of the future”. His designs
carved out their way into numerous prestigious
collections including Centre Pompidou in Paris,
the Pinakothek der Moderne in Munich, Zurich
Design Museum and the Baden State Museum
in Karlsruhe. He calls his attitude towards design
Prozessdesign and it is the name of his two
studios in Wrocław and in Zurich.

Stefan Diez studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und
erwarb ein Diplom in Industriedesign. 2003
gründete er sein Studio und arbeitet seitdem
in verschiedenen Design-Bereichen für unterschiedliche nationale und internationale Firmen.
Unter anderem erhielten seine Produkte den
„Designpreis der Bundesrepublik Deutschland“,
den „iF Gold Award“ und den „red dot best of
the best award“. Seit 2007 ist er Professor für
Industriedesign an der HfG Karlsruhe. Diez arbeitet intensiv mit Materialien und Technologien
und versucht in beidem Grenzen auszuloten.
Zusammen mit seinem Büro entwickelt er Produkte, die präzise aber einfach sind und vor allem
menschliche Bedürfnisse erfüllen sollen.

Stefan Diez studied at Staatliche Akademie
der Bildenden Künste in Stuttgart where he
attained a Diploma in Industrial Design. He
founded his studio in 2003 and since then has
worked in various fields of design with national
and international companies. Among others his
products received the „Design Award of the Federal Republic of Germany“, the „iF Gold Award“
and the „red dot best of the best award“. Since
2007 he is Professor for Industrial Design at
the HFG Karlsruhe. Diez works intensively with
materials, technology and is passionate in his
quest to fathom out their limitations. Together
with his office they develop products that are
precise, yet simple and above all are meant to
meet human needs.

www.stefan-diez.com

Tulga Beyerle, geboren 1964, studierte Industrial
Design an der Universität für Angewandte Kunst
in Wien. Sie kuratierte Ausstellungen für das Museum für Angewandte Kunst in Wien und in Köln,
für die Biennale ExperimentaDesign in Lissabon
und für das Wien Museum. Zuletzt war Beyerle
als Direktorin für die Vienna Design Week verantwortlich, die sie 2007 gemeinsam mit Lilli
Hollein und Thomas Geisler gründete. Aktuell
ist sie Direktorin des Kunstgewerbemuseums
im Schloss Pillnitz, eines der bedeutendsten
Museen für regionales und internationales
Kunsthandwerk.

Tulga Beyerle, born in 1964, studied Industrial
Design at the University of Applied Arts in Vienna. She has curated exhibitions for the Museum
of Applied Arts in Vienna and in Cologne, for
the Biennale ExperimentaDesign in Lisbon
and for the Vienna Museum. At least Beyerle
was director of the Vienna Design Week responsibility, which she founded together with
Lilli Hollein and Thomas Geisler in 2007. She
is currently director of the Museum of Decorative Arts in Pillnitz Castle, one of the most
important museums of regional and international crafts.

www.skd.museum/de/museen-institutionen/schloss-pillnitz/kunstgewerbemuseum/index.html

Agnieszka Jacobson, Kuratorin zahlreicher Ausstellungen, Journalistin, Animateurin von Veranstaltungen zur Förderung von Design, Mitglied
verschiedener Programme zur Förderung der
polnischen und mitteleuropäischen Zusammenarbeit. Künstlerische Leiterin der School of Form
(Fachbereich Design der Hochschule für Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften) und
Co-Autorin des School of Form Curriculums.

Agnieszka Jacobson The curator of numerous
exhibitions, a journalist, an animator of events
promoting design, member of programme
boards of Polish and Central European festivals. Artistic director of School of Form (Design
Faculty of University of Social Science and Humanities), and co-author of the School of Form
curriculum.

www.agnieszka-jacobson.pl/en/me

STUDIO BERG ist ein Berliner Designstudio. Es
wurde von Friederike Delius im Jahr 2014 nach
ihrem Abschluss an der Universität der Künste
Berlin gegründet. Studio Berg konzentriert sich
auf Arbeiten, die Design und künstlerische Ansätze verbinden.

STUDIO BERG is a design studio in Berlin. It is
founded by Friederike Delius in 2014, after her
graduation from the Universität der Künste Berlin
(Berlin University of the Arts). Studio Berg aims
at connecting design and artistic approaches.

www.studioberg.de

Ola Mirecka wuchs in Warschau, Polen auf. Sie
studierte Design an der Akademie der Schönen
Künste in Warschau, wo sie Mitglied der
PG13-Plattform (unter der Leitung von Tomek
Rygalik) war. Sie nahm an einem zweijährigen
Artist in Residence-Programm teil mit dem
Titel: Rooted Design for Routed Living, ein
Programm um alternative Designstrategien zu
entwickeln, gegründet als Austausch zwischen
polnischen und norwegischen Designern und
Künstlern. Nach Abschluss ihres Studiums in

Ola Mirecka grew up in Warsaw, Poland. She
studied Design at the Academy of Fine Arts
in Warsaw where she was a member of the
PG13 platform (led by Tomek Rygalik) – responding to experimental design briefs, exhibiting,
organizing and taking part in design workshops
and competitions as well as industry supported
projects.Ola participated in a two-year artist in
residence called: Rooted Design for Routed
Living. Alternative Design Strategies. This programme was based on exchanges between

Polen zog sie nach London um am Royal College of Art zu studieren. Dort erhielt sie 2012
ihren Master-Abschluss im Fachbereich Produktdesign. Derzeit arbeitet sie als Designerin
bei Lego in Dänemark.

Polish and Norwegian designers and artists.
After completing her studies in Poland she moved to London to study at the Royal College
of Art. Ola took her masters degree in Design
Products in 2012. She is currently working as a
designer at Lego in Denmark.

www.olamirecka.pl

Jule Waibel will das Universum entfalten. Sie ist
eine multidisziplinäre Designerin mit Sitz in London, Großbritannien und Stuttgart, Deutschland,
die gefaltete Designobjekte kreiert, genauso
wie Mode und Installationen entwirft und als
Stylistin und Filmemacherin arbeitet.

Jule Waibel wants to unfold the universe. She
is a multidisciplinary designer based in London,
UK and Stuttgart, Germany, creating unfolded
design objects, fashion garments, installationsa
s well as working as a stylist and film maker.

www.julewaibel.com

Wiktoria Szawiel ist eine polnische Designerin,
geboren in Minsk, Weißrussland. Sie beendete
ihr Studium des Contextual Design an der Design Academy Eindhoven mit einer Nominierung
für den Gijs Bakker Award und dem „Keep an
Eye Grant“ für ihr Projekt „landscape within“.
Derzeit wohnt sie in Lissabon, Portugal. Ihre
Arbeit konzentriert sich auf die Gestaltung von
Objekten im Raum, basierend auf den Themen
Material und Arbeitsprozess. Die Erkenntnisse
technischer Forschung und kultureller Entwicklungen fließen dabei in ihre Objekte mit ein.

Wiktoria Szawiel is a polish designer, born in
Minsk, Belarus. Graduated from Contextual Design at the Design Academy Eindhoven with a
nomination to Gijs Bakker Award and „Keep an
Eye Grant“ for her project „Landscapes within“.
Currently based in Lisbon, Portugal. Her work
focuses on design of objects and spaces, incorporating material, process, technical research and development with cultural issues.

www.wiktoriaszawiel.com

Daniel Becker (*1983) hat an der Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig das Studium des
Industrial Design mit Diplom absolviert. Nach
seinem Studium gründete er 2010 sein eigenes
Studio und präsentierte seine Arbeiten in den
Talentsektionen der wichtigsten Designmessen.
Im Jahr 2014 wurde er vom Rat für Formgebung
für den Newcomer Award nominiert. Seine Arbeiten werden regelmäßig international ausgestellt und publiziert.

Daniel Becker (born 1983) studied industrial
design at Braunschweig University of Art. After
graduating he opened his own studio in 2010
and was invited to show his work in several
young design talent selections on major trade
fairs. In 2014, he has been nominated for the
Newcomer Award by the German Design Council.
His work is regularly exhibited and published
worldwide.

www.danielbecker.eu

Olga Bielawska ist eine Hamburger Designerin.
Geboren in Warschau, Polen, aufgewachsen in
Bayern, absolvierte sie ihr Studium an der Bauhaus Universität in Weimar. Zusammen mit ihrer
Mitstudentin Astrid Schildkopf gründete sie das
experimentelle Label „Miss Geschick & Lady
Lapsus“ und kreierte humorvolle Accessoires
für den Alltag (2006 - 2011). 2013 gründete sie
ihr eigenes Designstudio und kooperierte mit internationalen Firmen um Produkte aus verschiedenen Bereichen, wie Möbel oder Beleuchtung,
zu entwickeln. Ihre Arbeiten werden auf internationalen Messen, Galerien und Ausstellungen
gezeigt. 2015 erhielt sie eine besondere Erwähnung durch den Deutschen Designpreis in der
Kategorie Beleuchtung.
www.bielawska.de

Olga Bielawska is a designer in Hamburg,
Germany. Born in Warsaw/ Poland, raised in
Bavaria/Germany, she graduated from the
Bauhaus University in Weimar. Together with
a colleague Astrid Schildkopf, she founded
the experimental label „Miss Geschick & Lady
Lapsus“ creating humorous accessories for
our everyday life (2006 - 2011). In 2013 she
founded her own design studio, from where
she cooperates with international companies,
to develop products in different fields ranging
from furniture to lighting. Her work has been
continuously presented at international fairs,
galleries and exhibitions and were published in
several magazines. 2015 she gained a Special
Mention of the German Design Award in the
category lighting.

Claudia Perren ist seit August 2014 Direktorin
und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau. Davor lehrte sie acht Jahre Entwurf, kuratorische
Praxis, Geschichte und Theorie der Architektur
und Kunst an der University of Sydney im Fachbereich Architektur, Design und Städtebau. Ihr
Interesse gilt Hybriden, die sich zwischen den
Disziplinen bewegen, und dabei Raum infrage
stellen, um ihn neu zu definieren. Ergebnisse
ihrer Forschung, Lehre und kuratorischen Tätigkeit wurden in zahlreichen Publikationen und
Ausstellungen in Australien, Deutschland, Japan,
den Niederlanden, Polen, Tschechien, Singapur,
Spanien, Finnland, Estland und der Schweiz veröffentlicht.

Claudia Perren is the director and chief executive officer of the Bauhaus Dessau Foundation
since August 2014. She was previously lecturing at the University of Sydney’s Faculty of
Architecture, Design and Planning, in design,
curatorial practice, history and theory of art and
architecture. Her areas of interest mainly centre
on the intersection of art, design and architecture. The results of her research, teaching and
practice have been published and exhibited internationally in Australia, Germany, The Netherlands,
Poland, Czech Republic, Singapore, Spain, Finland, Estonia and Switzerland.

www.bauhaus-dessau.de

Kaja Nosal ist eine junge polnische Designerin
mit Sitz in Warschau, Polen. Sie absolvierte ihren
Master an der Akademie der bildenden Künste
in Katowice. Sie arbeitet in Grafik- und Produktdesign und sammelte Erfahrung im Nähen, Holzhandwerk und in der Schmuckherstellung. 2015
verbrachte sie im Team zusammen mit Anna
Wrega drei Monate im Bauhaus Dessau, als Designer in Residence im Rahmen des Ikea Bauhaus Sommer.

Kaja Nosal is a young Polish designer, based
in Warsaw, Poland. She completed her Masters at the Academy of Fine Arts in Katowice.
She works in graphic and product design, and
gained experience in sewing, woodworking
and in jewelery. Together with Anna Wrega she
spent 3 months in Bauhaus Dessau in 2015, as
Designer in Residence within the frame of the
Ikea Bauhaus summer.

www.kajanosal.pl

Elisa Strozyk, geboren 1982, gehört zu den aufstrebenden Kreativen aus Berlin. Sie besuchte
hervorragende Hochschulen wie die ENSAD
(Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) in Paris und die KHB (Kunsthochschule
Berlin-Weissensee) in Berlin, bevor sie im Jahr
2009 ihren Master in Future Textile Design an
der Central Saint Martins in London erwarb. Ihr
Interesse an der Beschaffenheit von traditionellen Materialien und Oberflächen führt sie immer
wieder zur Produktion erstaunlich sensibler und
handwerklich spannender Objekte. Mit diesen
skulpturalen Werken gewann Strozyk bereits
zahlreiche Preise, wie den Nachwuchs-Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010 und
den Salone Satellite Award 2011. Auch auf internationalen Messen in Köln, Mailand und
Miami und in bedeutenden Museen, wie dem
Victoria and Albert Museum in London, wurden
ihre Arbeiten präsentiert.

Elisa Strozyk, born in 1982, is an up-and-coming
creative designer from Berlin. After studying at
outstanding art schools including ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) in
Paris and KHB (Kunsthochschule Berlin-Weissensee) in Berlin, she gained her Master‘s in
Future Textile Design from Central Saint Martins in London in 2009. Elisa Strozyk‘s fascination with the composition and quality of traditional materials, textures and surfaces is her
inspiration for crafting breathtakingly sensitive
and exciting objects. These sculptural works
have already won Strozyk numerous awards
including the 2010 German Design Newcomer
Award and the 2011 Salone Satellite Award.
Her work has also been presented at international exhibitions in Cologne, Milan and Miami
and in major museums including the London
Victoria and Albert Museum.

www.elisastrozyk.de

PING-PONG wurde initiiert durch Jörg Klambt
(museumgoods.de), konzipiert für den ArtStore
der Deutsche Bank KunstHalle
contact: Jörg Klambt (mail@muse-store.de)

PING-PONG was initiated by Jörg Klambt
(museumgoods.de), developed for the ArtStore
of KunstHalle by Deutsche Bank

