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1sbau . . Gute Erfolge als ,,Partner fiir das Unvorhersehbare"

.ehmer erwartet

Hocfischule fiir Gestaltung s~eigett Drittmittel-Einnahni~n auf 700 000 Euro / Viele Auftrage aus der Wirtsc);iaft
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ajw. OFFENBACH. .Sie verpassen der schule, Forschung .und Lehre zu I betrei- ner Zusamm~narbeit geh_ort filr Kr~cke Form der Nachwuchsfo_rderung. Neben
Zeitschrift ,,Wertpapiermitteilungen" ein beri. Drittmittel milBten helfen, diesen auch das se1t 1999. betnebene Pro1ekt Kracke bet_reuten die Kollegen Adam
neues Erscheinungsbild, entwerfen · ftlr . Auftrag :lU erweitern, und ,,innovative ,,Sushi", das von Klaus Hesse· betreut Jankowski und Wolfgang Luy die Aussteldas Frankfurter Leinwandhaus ein verlfn- Piaxisnlihe" herstellen. ,,Die banale.Auf- . wird. Etwa drei bis vier Monate im Jahr lung. Zu.den besonderen Drittmittelprodertes Design oder gestalten ftlr die Mes- tragssituation ist nicht unser Ideal", sagt arbeiten mehrere Studenten an einem.bis jekten gehort ferner die voil der Heinz
se ,,Light and Building" in Frankfurt ein Kracke. Wer den HfG-Studenten einen zu 140 Seiten umfassenden ,,J ahresheft", · und Gisela Friedrichs-Stiftung mit SO 000
von Videoinstallationen, Laserprojektio- Auftrag erteilen wolle, der mtisse auch· in dem der Nachwuchswettbewei:b des Euro jlihrlich finanzierte Professur.
nen und Lichtobjekten durchzogenes Ver- das Risiko eingehen, am Ende ein nicht ,.art directors club filr deutschland
Die Stiftung des Unternehmerehekehrswegesystem, die ,,Via Mobile". Im- · gelostes. Problem vorzufinden. Fur ·die · ( adc)" dokumentiert wird. ,,Das ist ein paars enrioglicht }aut Kracke die Besetmer ofter fragen Unternehmen und Ver- Studenten seien das · allemal wichtige · knallharter, praxisnaher Job, an dem die zung der Professur mit angesehenen Gastbande bei der Offenbacher Hochschule Lernschritte. ,,Wir sind zuverllissige Part- Studenten von der Konzept1on bis zum referenten. Zurn Auftaktim vergangenen
filr Gestaltung (HfG) an, oh deren Stu- ner ftlr das Unvorhersehbare. Dienstlei- Druck alles im Griff haben mtissen"
Wintersemester war die Berliner Filmdenten einen Auftrag ilbernehmen konn- . stung von der Stange konnen und:wollen sagt Kr.acke, der hofft; daB die :Zusam: • und Medienktlnstlerin Rotraut Pape gelaten. Zwischen 1999 und 2001 hat sich auf wir nicht produzieren."
. ,
menatbeit mit dem ,,adc" in den nlich- den.~ Weitere Vertreter der Visuellen .
diese Weise das Volumen der durch sogeAls Muster ftlr eine gelungene Piartner- stenJilht:en fortgesetzt wird.
.
Kunst, so Kracke: hatten die Arbeit Panannte Drittmittel finanzierten Projekte schaft zwischen einem privatwirtschaftliAls vveiteres ambitioniertes Vothaben pes eindrucksvoll <lurch Einzelvortrlige
von 90 000 auf 700 000 Euro erhoht.
chen Auftraggeber und der Hochschule nennt Kracke die von Jochen Gros be- erganzt. Fur die Produktion des Katalogs
sieht Kracke den vor zwei Jahren von der · treute ,,Mach"~rkeitsstudie" fur die·com- ·. zur Vortragsreilie babe die· Stiftung weiteDeutschen Bank veranstalteten interna- putergesteuerte Herstellung von in Ein- · re 15 000 Euro bereitgestellt.
,,Besonders aktuelle Angebote"
tionalen Kunstwettbewerb ,,Identity Art zelstOcken hergestellten . M<ibeln. Das . In ~iese~ Wintersemester werde der
In diesem Jahr rechnet Hochschulprlisi- · Competition".
Yorhaben wird vom Blindesniinisterium Japamsche ~edienkOn~~er Masaki Fujident Frari.k MuBmarui mit etwa einer halUrsprtinglich war die Idee dabei, alis fur Bildung und . Forschung mit etwa hata als. Stiftungsprofe~sor unter andeben ·Million · Euro aus der Drittmittelfi- den ins Iiltern~t gestellten Mitatbeiter- 450 000 Euro finanziert; Als Beginn ei-. rem zwe1 Kompaktsenun~re hal!en. Aunanzierung. Ftir.MuBmann ist diese ~nt- portraits der weltweit operierenden . ner womoglichen neuen Tradition erach- Berdem ":'erde der kanad1sche Btld~aU:er
wicklung nicht nur ein Zeiche~ dafiir, Bank ',,irgend etwas .zu machen".;'um die tet Kracke die Kooperation mit der Allge- und ~ed1enkilnstler Trev.or ~ould em_mdaB die Hochschule von eine.r groBeren ldentitlit der Bank und ihrer Bes<;hliftig- meinen Hypothekenbank Rheinbodeil t~rnatlon~es Forschung~pr~Jekt verw1rkOffentlichkeit wahrgenommen wird und teil zu befordern. Inzwischen babe sich A;G, Frankfurt, die.im ver.gangenen· Juli lichen. Md der ers,tmals m d1e,se~ Herbst
sogar international Beachtung findet. Er daraus ein Wettbewerb . entwickelt, an . eme Ausstelhmg mit Arbeiten von Stu- angeb~tenen ,,!Ulllor ~gency' , emem Ko14
sieht sie auch als Beleg fiir die Attraktivi-· dem Studenten aus.Barcelona, Los Ange- denten . eroffnet hat Kunst
•t·
operahonspro1ekt m1t der Goethe-Uni. .
, ,, ·
pos1 1onen yers1"tllt m
. Fran kfu.rt und emer
.
Werbetlit einer ari,den praktischen Erfordernis-, les, Tokio. und Offenbach teilgenommen 2002/03'\
sen des spateren Berufs ausgerichteten und insgesamt 90 Arbeiten ein'gereicht
agentur, konnen die Studenten zudem in
Au~bildung der 550 Studenten in den bei-. hlltten. Die Deutsche Bank habe . der
einem Marketingtraining einen ,,echten
den Fachbereichen ,,Visuelle Kommuni- Hochschule die notige Freiheit iei der. Namhafte Gastreferenten
Kundenauftrag" bearbeiten.
kation" mid ,,Produktgestaltung". MuB-. Projektgestaltung gelassen und ls BeAuch wenn die Hochschule manches
mann nennt als: einen Vorzug der HfG: treuungshonorar sowie P_reisgeld insge- Die Bank babe einen Etat .von 40 000 Vorhaben.wegen fehlender Kapazitllt ab,,Wir sind mit unseren Angeboten beson- sa:int zirka 25 000 Euro bereitgeste lt.,Die Euro zur Verftlgung gestellfond dad'urch lehnen mu.B, ist die Drittmittelfinanzieders aktuell und wollen, daB die Studen- Arbeiten .der Gesamtgewinner seien zu- unter anderem den Kauf von Materialieli ruilg ft1r MuBmann zu einer festen Einsowie die' Herstellung des Katalogs gesi~
ten richtig ins Leben. reingucken."
dem ftir die Kunstsammlung ;dei' Deut- chert und. sogar den jungen KOnstlern nahmegro8e geworden. Zumal das neue
~udgetierungssystem des he11Sischen WisGleichwohl sieht sich die Hochschule · schen Bank erworben worden. ,
eine Leihgebilhr gezahlt, was ungewohn- senschaftsministeriums fUr jeden Euro
· nicht ·als ein beli~biges DienstleistungsKracke folgert aus dieser Erfahrung:
unternehmen. Bernd Kracke, Dekan ·. ,,Je mehr Freiheit ein Partner den Studie- lich unci neu sei. Bei der bis Ende Mai aus ~rittmitteln 50 Cent ala Zuschu.8 gades Fachbereichs ,,Visuelle Kommunika- renden liiBt, desto h6her ist die Qualitlit, 2003 ·prasentierten Kunstschau, die als rantlert: ,,Darauf wollen wir keine1fall1
tion", verweist auf den Auftrag der Hoch- die er erhlilt." Zu den Beispielen gelunge- · Verkaufsausstellung konzipiert sei, han- verzichten", sagt der Hochachulprllsidele es. sich um eine ausgezeichnete dent.
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