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Offenbacher K~denten befassen sich mit Identitat im 21. Jahrhundert / Wettbewerb der Deutschen Bank
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Vor gmau eiDem Jahr
Bank Studiermde an Rochscfm)m in Bar,:'' ·
celoaa, Los Angeles, Tokio 111111 Offmbadi ·
daza ein, 1111 eiDem Wettbewait mm Thema ,,Was bedeutet lclentitit im 21. Jahr. bunclert?" talzmaebmm. 911 Arbciten wur- - -
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Off•

den cingeftidlt, daYOD nmd SO ans
bacb. 22 Beitrige, danmter !lffhs VOii Studierenden der Offenbacher Bocbscbale fiir
Geslaltung (BfG), sind aada Frankfurt
und London jelzt in New York m sehen.
Dana Wlllldert die Schau aada Tokio.

OFFENBACH. Die mu-studentin Nma
'Thbien entwickelte eine 17-miniltige Computeranimation, die filr die fiktive Finna
BIOT.wirbt. BIOT verbuft via Internet
Haustiere, die 'fOll den Kunden aelbst zu.
werden klinnen. Dabei
p( K6rperund Pfot.en beliebig miter kombinierb£ Auch Zuaatzfunkzum Beispiel filr Hauaarbeit, klinnen eingefilgt werden. BIOT eneugt du
Wunachtier gent.ec:bniacb und liefert es in
Polverform. Liiet man daa Pulver in WBBser auf; entsteht du multifunktionale W&sen in wenigen Stunden. Nina Tobien bat
ihre Geschiipfe, die sie ala Miachung a1111
Roboter und lebendigen Wesen bescbreibt,
in zarten Pastellfarben gestalt.et. Dadurcb
wirken sie zunlicbst lieblich. Sc:haut man
genauer bin, entdeckt man, dass ao1ch ein
putziges Wesen durcbaua eine Waife in
der Pfote halt.en lwm. ,.Sie seben si!.B aus,
beriihren aber aucb unangenehm", kommentiert die 26,Jlhrige.
Nasan Tur, Nina Tobien, Ursula Maurerund Domingo MoHna Cortes geh6riln zu den HIG·Studenten,
Arbelten zum Thema ldentiW be1
BIOT gelangte in die Kat.egorie der Glo- einem intemalionalen Weltbewerb der Deutschen Bank pramiert wurden. Die Beltrlge sind derzeit In New York zu S8han.
(Bild: Arnold)
bal Wmner des Wettbewerbs, daa beiBt,
dass die Deutsche Bank 'Thbiens Ameit filr aus, daa die Kundin zu blenden scheint. arbeiteten. Sie filmt.en secbs Freundinnen . Die Studierenden begrU8en es, dass die
15 000 Mark gekauft bat. Momentan erar- Weber gibt dem Ausstellungsbesucher die und Freunde, die jeweils vor einer Wand Deutsche Bank sich filr junge Kunst geiif£.
beitet die Studentin mit zwei befreund&- Moglichkeit, sicb durcb diese irreale Welt aUB Glasbauateinen zu demselben Remix net hat. Aile a1111gestellten Arbeiten wurt.en Kiinstlern die Art Work fiir ein Plat,. per Mauaklick zu bewegen.
eines Songs von Bjork tanzten. ,.Die sche- den mit 5 000 Mark pramiert. Weniger I»
t.en-Label mit Sitz in New York und K6In.
Der 26-jibrige Nasan Tur fotografierte menhafte Darstellung der tanzenden Figu- sitiv sehen sie, dass es zwischen den beteiZur Art Work kann die Entwicklung eines ft!nf Familien in einem traditionellen Ar- ren reduziert Identitlit auf KliIJ>elllpra- ligten Hochschulen kaum Kontakt gegePlatt.en-Coven geboren, aber aucb die Ge- rangement, so wie sie in jedem Fotoge- che. • So lautet der Kommentar zu dieser ben habe.
ataltung eines Vid-. 'Thbien und ihre Kol• schiift zu aehen Bind. Doch Tur bat die Arbeit im Katalog. Die 32-jiihrige Ursula
Die Ausstellung 14uft bis zum 4. Fehrulegen, die unter dem Namen Urbanski Miinder oder Augen der Familienmitglie- Maurer wird in den nlichsten Monaten ih• ar in der New Yorker Filiale der Deutp arbeiten, miichten in Zukunft der jeweils subtil angeglicben. ,.Die starke ren Abschluasfilm drehen. Domingo Moli- scben Banlt. Dann wandert sie nacb Tokio.
au
visuelle Gestaltung filr Ausstel- Ahnlicbkeit irritiert", sagt der HfG.Stu. na Cort.es wird von heut.e an bis zum 18.
Im Internet kann man die pramiert.en Ar1
· ·~r Partys ilbernehmen.
denL Im Februar werden Fotografien von Februar in einer AUBstellwig von KunstEb.l Js zur Gruppe der Global Wm- Nasan Tur in Darmstadt zu sehen sein, studenten in der Bundeskunsthalle in beiten unter www.hfg-offenbaduk (Ne,n
ner zihlt Amin Weber& Arbeit ,.8omewhe- beispielsweiae eine Reihe mit Menschen, Bonn eine Videoinstallation zeigen. Pet.er & Aktuelles von der HfG) oder unteJ
re is where my mind is". Der 27.Jiibrige die er jeweils im Abstand von zwei Tagen Kalmar schuf mit The Abstract Stat.e eine www.deutsche-bank.de I kunstwettbewub
echuf !rune Computeranimationen, die ablichtete. .Es wird deutlich, wie stark reine IOanginstallation. Der 24-Jiibrige anschauen. Einige der K'iinstlerlnnen stelMenscben in alltaglichen Situationen zei- das Aussehen sich in dieser 1rurzen Zeit in• entwickelt.e 34 Soundtracks, die - von der len bei der 3. CrossMediaNight in dei
HfG, SchlossstraBe 31, dritter Stock, aw
gen, mm Beispiel am Geldautomat.en oder dert•, erlautert Tur. Auch minimale VerinStimme der TelefonaUBkunft bis zur Flug• (Mittwoch, 14. Februar, 19 Uhr). FotograComputerbildscbinn. Eingebaut Bind Ele- derungen seien auf den zum Teil stark ver•
bafenansage - kunstliche Tone wiederge- fien von Nasan Tur Bind vom 20. Febru&J
mente, die nicbt in die Umgebung paasen. groBerten Fotografien sichtbar.
ben. Per Zufallsgenerator kiinnen sie beli&Zum Beispiel strablt der Bildschinn des
Domingo Molina Cortes und Ursula big oft und in unt.erschiedlichen Reihenfol- an in der Kommunalen Galerie in Darmstadt, Justus-Liebig-Haus, GroBe BacbgasAutomaten ein unwirklicbes blaues Licht Maurer sind die einzigen, die gemeinsam
gen miteinander verkniipft werden.
se 2, zu sehen. Info: 1!t 0177/3600718.
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