MASTERABSCHLUSSARBEITEN

AUSSTELLUNG

I'M GOING
SLIGHTLY
MAED ...
(18.11. – 24.11.)

ALEXANDER STAUDT, ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ
(25.11. – 01.12.)

JENNIFER BRADE, JULIANE NÖST
(02.12. – 08.12.)

SOFIA SPENGLER, CHRISTOPH BANGERT

18.11. bis
08.12.21

VERNISSAGE JEWEILS DO, 18.30H

IM FRAPPANZ

https://www.fh-dortmund.de/studiengaenge/editorial-design-master.php

informationen zum masterstudiengang editorial design:

kontakt per mail frappanz:
info@frappanz.com
kontakt per mail sabine an huef,
fh-dortmund: anhuef@buchlabor.net

02.12. bis 08.12.2021:
sofia spengler
»über die vielfältigkeit von gedanken,gefühlen und wahrnehmungen
sowie das bewusstsein introvertierter stärken.« (buch), 2021
christoph bangert
»the fotobus manual – on teaching
photography« (buch), 2020

FRAPPANZ – kollektiv kultureller freiheiten e.v.
eingang über kleine beurhausstraße 5-7, 44137 dortmund

25.11. bis 01.12.2021:
jennifer brade
»dear stars« eine liebeserklärung
an den himmel und seine sterne
(buch), 2021
juliane nöst
»jolki-palki« magazin über russlanddeutsche – identität, kultur und
geschichte, 2021

konzeption:
sabine an huef, sarah hübscher, elvira neuendank

18.11. bis 24.11.2021:
alexander staudt
»do-it-yourself–print-on-demand–
buch« (buchkörper), 2021
aleksandar živković
»was bleibt vom opelaner ohne
opel-werk?« (buch), 2021

eine zusammenarbeit des frappanz – kollektiv kultureller freiheiten
e.v. und der fachhochschule dortmund, fachbereich design

i'm going slightly maed ...
das frappanz und der masterstudiengang editorial design (MAED)
der fachhochschule dortmund / fb design zeigen ab november 2021 in
einer neuen ausstellungsreihe ausgewählte masterprojekte. mit i'm going
slightly maed … werden die gestaltungsarbeiten einer größeren öffentlichkeit präsentiert, um damit die vielschichtigkeit und relevanz des editorial
designs sichtbar zu machen. magazine, zeitungen und bücher umgeben
uns alle täglich, aber was steht hinter diesen publikationen? welche motivationen, themen und ideen treiben junge gestalter*innen an und wie
wird aus einem konzept eine gestaltungsidee?
nach einer langen zeit der kulturellen abstinenz wollen wir diese
innovativen editorial-projekte aus der hochschule direkt in den urbanen
dortmunder stadtraum tragen. wir starten die reihe mit insgesamt sechs
editorial-projekten mitte november. 2022 wird diese ausstellungsreihe
dann fortgesetzt.
die eröffnungen finden donnerstags jeweils um 18.30h statt. wir
freuen uns, wenn diese projekte gesehen und diskutiert werden. kommen
sie gerne zur eröffnung oder betrachten sie die arbeiten beim vorbeigehen
durch das große schaufenster des frappanz.

