
Ankündigung Gift Rebels

Eine Designkollektion mit experimentellem Einkaufskonzept von UDK Studenten aus 
Berlin. Debüt im Juli 2020

Am 16. Juli 2020 wird das Projekt „Gift Rebels“ im Bikini Berlin präsentiert. Es setzt sich zusammen aus 
einer neue Designkollektion und einem experimentellen Einzelhandelskonzept, welches von fünf 
Designstudenten entworfen und organisiert wurde. Der Ursprung der Ausstellung liegt im Kurs Talking 
Shop Kurs an der Universität der Künste Berlin (UdK). Bei dem Projekt geht es um mehr als nur um 
Ästhetik. Die Objekte und Möbel, sind als Geschenke konzipiert und es soll in Erfahrung gebracht werden, 
wieviel der Käufer für das Produkt gewillt ist zu zahlen. Käufer sollen angeregt werden über ihre Rolle als 
Konsumenten nachzudenken, und eruieren ob man durch eine bewusste Form von Konsum und ein 
Wertbewusstsein die Welt ein wenig verbessern kann.
In der Zeit von Corona wurden der Kurs und das Projekt vollständig online von den Designern Ineke Hans 
und Maciej Chmara geleitet, mit einer Einführung des britischen Designers Tord Boontje und 
Kommunikationsworkshops mit Anava von der in Berlin ansässigen Anna Carnick und Wava Carpenter die 
in Miami lebt.

Die Gift Rebels-Kollektion besteht aus 15 Entwürfen, darunter ein Hocker, der ermutigt, genauer 
hinzuhören; Messingbroschen, die helfen, die Bäume Berlins zu erkennen und das Pflanzen von ihnen auch 
finanziell zu unterstützen; oder auch eine Fackel für gesellige Abende im Freien. Jedes der Entwürfe 
verbindet, entweder mit einem geliebten Menschen, mit der Umwelt, oder mit sich selbst. Zusätzlich 
enthalten die Produkte Notizen, über die man aufgefordert wird, nachzudenken, ob und wie die 
Gesellschaft sozialer, gemeinschaftlicher oder grüner werden kann, so fragen sie zum Beispiel nach dem 
schönsten Geschenk, dass man je erhalten hat.

Neben den Geschenken und den Notizen stellt das Projekt ein Experiment in unserer Konsumkultur dar. 
Denn jeder Kunde wird aufgefordert, „ein wenig mehr zu geben“. Zum Verkaufspreis gibt zusätzlich die 
Option der Spende. Die Erlöse gehen an passthecrayon.com, ist eine Berliner gemeinnützige Organisation,
die durch Kunstworkshops für Flüchtlingskinder die Selbstdarstellung fördert.

„Ich liebe dieses Konzept“,  sagt Ineke Hans. „Die Studenten glauben, wie auch ich, dass man heute nicht 
nur darüber nachzudenken sollte, was wir kaufen, sondern auch darüber, wie wir an der Konsumkultur 
teilnehmen. Indem die Studenten die Möglichkeit bieten, das normale Schenken noch stärker aufzuladen, 
bringen Sie einen frischen Wind in die sonst so normal gewordene Einkaufserfahrung. “

Es ist jeder dazu eingeladen am 16. und 17. Juli im Bikini Berlin beim Gift Rebels Versuchsladen 
vorbeizukommen. Alle Entwürfe stehen zum Verkauf, und die Designer sind vor Ort um über ihre Arbeiten 
zu sprechen und Bestellungen aufzunehmen. Nebst der Ausstellung ist das Projekt online unter design.udk-
berlin.de/  gift-rebels   einsehbar.

Gift Rebels Retail Lab
Bikini House, Westeingang (kino)
Budapester Str. 38-50, 10787 Berlin

http://design.udk-berlin.de/gift-rebels
http://design.udk-berlin.de/gift-rebels
http://www.passthecrayon.com/
https://www.anavaprojects.com/
http://www.tordboontje.com/


16. Juli, 16: 00-21:00 Uhr
17. Juli, 10: 00-16:00 Uhr

Bei Fragen bitte an info@design.udk-berlin.de
Folgen Sie dem Gift Rebels Projekt auf Instagram @udk_designandsocialcontext

Das Konzept und die Kollektion zu Gift Rebels wurden von Lisa Böhm, Xueqi Huangfu, Agnes Kelm, Anna 
Koppmann und Isabel Meierkoll erstellt. Besonderer Dank gilt Bikini Berlin für die freundliche 
Unterstützung.

###

Zu den Designern:

Lisa Marie Böhm - „Ich denke, es ist wichtig, sich in seiner eigenen Haut und der
Umgebung wohl zu fühlen.“ Böhm stammt aus Berlin und studiert Produktdesign
an der UdK. In ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf natürliche Materialien und dem
Experiment einfachen, organischen Formen. Sie widmet sich der Schaffung von
Objekten, die Gefühle durch eine einfallsreiche, spielerische und ehrliche Ästhetik
kommunizieren. Zu ihren Entwürfen für die Gift Rebels-Kollektion gehören Sense,
Book Stool und Wrap It.

Xueqi Huangfo - „Wenn ich lerne, wie man Produkte entwirft, lerne ich auch etwas über mich selbst.“ 
Huangfu stammt aus China und studiert Produktdesign an der UdK in Berlin. Nach ihrem Abschluss in 
Industriedesign in China is sie 2016 nach Deutschland gezogen um ihr Studium fortzusetzen und die Kultur 
kennenzulernen. Sie widmet sich der Entdeckung von Schönheit und wird von alltäglichen Problemen 

inspiriert. Zu ihren Entwürfen für die Gift Rebels-Kollektion gehören die Ciao Puzzles 
und der Sharing Stool.

Agnes Kelm - „Ich möchte Objekte mit Einfluss schaffen, die den Menschen helfen 
sollen, ihre Umgebung optimal zu formen.“ Kelm wurde in Berlin geboren und 
studiert Produktdesign an der UdK. Verspielt und gut verarbeitet, wird ihre Arbeit 
von Gedanken zu Umwelt, Kultur und Gesellschaft beeinflusst. Inspiration findet sie in
Spaziergängen durch Stadt und Land . Zu ihren Entwürfen für die Gift Rebels-

Kollektion gehören die Matchfackel, die Bock Bank und die Sticking Birds.

Anna Koppmann - „Produkte sollten so gestaltet werden, dass sie sowohl dem Verbraucher als auch 
unserem Planeten Freude bereiten.“ Die in München geborene Koppmann studiert
Produktdesign an der UdK in Berlin. Das Verständnis für das uns umgebende ist oft
der Ausgangspunkt für ihre Projekte. Ihr Ziel ist es, Objekte zu schaffen, die
Neugier wecken, Wissen fördern und gleichzeitig dringende soziale und
nachhaltige Fragen beantworten. Zu ihren Entwürfen für die Gift Rebels-Kollektion
gehören Broschen in Form von Blättern und modulare Kerzen.

Isabel Meierkoll - „Als privilegierte Person aus der westlichen Welt und als jemand,
der eine kreative Ausbildung absolviert hat, fühle ich mich verpflichtet, meine

https://www.instagram.com/udk_designandsocialcontext/
mailto:info@design.udk-berlin.de


Fähigkeiten für eine bessere Welt einzubringen.“ Meierkoll wurde in Ulm geboren und studiert 
Produktdesign an der UdK in Berlin. Ursprünglich hatte sie vor Modedesignerin zu werden, empfand 
jedoch eine zu starke Einschränkung bei Textilien und wechselte in die Schauspielschule. Nach zehn Jahren 
kehrte sie zum Design zurück und zog es vor, Gefühle und Poesie in physischen Objekten zu manifestieren. 
Zu ihren Entwürfen für die Gift Rebels-Kollektion gehören Love Rocks, Bambi Stool, Ritual Retreats und 
PicPic.

Zu den Lehrenden:

Ineke Hans, mit Sitz in den Niederlanden und Berlin, entwirft Möbel, Produkte, Ausstellungen und Räume 
und erkundet gleichzeitig neue Designstrategien. Sie ist seit 2017 Professorin für Design & Social Context 
an der Universität der Künste in Berlin, welches auch sie ins Leben gerufen hat. Das Programm untersucht 
die sich neue Rolle und Verantwortung von Designern vor dem Hintergrund sich verändernder lokaler und 
globaler Realitäten. Designer werden dazu ermutigt sich aktiv an Design- und Denkprozessen zu 
beteiligen, um Produkte und Projekte mit Bedeutung zu schaffen. Das Designbüro von Hans arbeitet mit 
einer Reihe von Kunden, Communities und führenden internationalen Herstellern wie Arco, Cappellini, das 
Cooper Hewitt Museum, Iittala, Lensvelt, Magis, Offecct, Royal Ahrend, die Royal Dutch Forestguard oder 
die Shorefast Foundation.

Maciej Chmara ist eine Hälfte des multidisziplinären Designstudios Chmara.Rosinke. Zusammen mit seiner 
Lebens- und Arbeitspartnerin Ania Rosinke leitet er das 2011 gegründete Studio. Neben Produkten und 
Möbeln arbeitet das Büro auch an experimentellen Projekten und hat ein Faible für Kulinarischers. Ihre 
Arbeiten sind in Sammlungen mehrerer renommierter Institutionen, darunter das MAK Wien und das 
Kunstgewerbemuseum in Berlin zu finden. Neben seinem Studio ist Chmara künstlerischer Mitarbeiter im 
Programm Design & Social Context an der UdK in Berlin und arbeitet eng mit Professor Ineke Hans 
zusammen.

Über den Host:

Das Bikini Berlin ist eine urbane Oase inmitten dieser pulsierenden Stadt und bietet einen einzigartigen 
Raum jenseits konventioneller Architektur, Stadtplanung und standardisierten Einkaufszentren. Das 
wiederbelebte Reiseziel im Westen der Stadt beherbergt neben dem Berliner Zoo das weltweit erste 
Konzept-Einkaufszentrum - eine sorgfältig zusammengestellte und koordinierte Auswahl an Geschäften 
und Restaurants, einschließlich des kürzlich hinzugefügten kulinarischen Highlights Kantini Foodmarket. 
Bikini Berlin beherbergt bekannte Marken und Produktdebüts und unterstützt gleichzeitig junge 
Designtalente, indem sie eine Bühne bieten, neue Projekte der Öffentlichkeit präsentieren zu können. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.bikiniberlin.de

http://www.bikiniberlin.de/
https://design.udk-berlin.de/projektgruppe/prof-ineke-hans/

