ein design-festival in graz
do, 07.12.2006 - so, 10.12.2006
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fashionshow

das design-festival assembly wurde im Jahr 2003
von pell mell und vipers (v. pflüger) gegründet,
findet seither alljährlich statt und fasst aktuelle designtendenzen zusammen:
fashion, produktgestaltung, grafikdesign, performance, club culture, kunst...
und hat sich in graz über die jahre als plattform für designschaffende etabliert.
dabei widersetzt es sich erfolgreich dem mainstream. designer aus den unterschiedlichsten bereichen geben ihr statement zu den befindlichkeiten unserer
zeit ab und zeigen ihre arbeit.

about

in seinem vierten jahr geht assembly der überlebensfrage und ihren verschiedenen interpretationen nach.
“survival - von der lust zu überleben” beschäftigt sich mit der positionierung
von designern, dem stellenwert von design in der wirtschaft und dem alltagsleben, mit sozialen fragen in einer profitorientierten gesellschaft, bis hin zu
produkten die das überleben thematisieren.

donnerstag, 07.12.2006, 20.00 uhr
joanneum, neutorgasse 45, 8010 graz
eintritt: 8 euro [studenten/innen: 5 euro], reservierungen: 0650.4091184

donnerstag

mit:
bronic (hr), claudia güdel (ch), hilde fuchs (a), iroko (a), julia jeschek (a), kao
pao shu (bih), kay double U (a), milch (a), mrak (bih), ni-ly (a), odrowaz (a)
fashionshow special 1:
dogfashion von boutique gegenalltag:
mit mode von tag.werk, ulliko, lila und ladenhaufen
fashionshow special 2:
art goes fashion – jugend am werk steiermark:
stoffunikate von künstlern der malwerkstatt graz werden zu
modeunikaten von grazer designern/innen
musik: clemens neufeld (ch), visuals: decollage.tv (a)
frisuren: toni+guy, schuhe: humanic

assembly ist heuer special guest in den räumlichkeiten
des landesmuseum joanneum, neutorgasse 45, 8010 graz.

eröffnung der ausstellung im anschluss an die fashionshow [ca. 21.30 uhr]

ausstellung
joanneum, neutorgasse 45, graz

rahmenprogramm

freitag bis sonntag

ausstellungszeiten
fr, 08.12.: 11-19 uhr
sa, 09.12.: 11-19 uhr
so, 10.12.: 11-18 uhr
(+temporärer joanneumshop und vipers bar)
mit:
2mc (a), 360 design (a), ap (a), azra aksamija (a), boutique gegenalltag
(a), bronic (hr), christa pucher (a), christian ruschitzka (a), claudia güdel
(ch), coshee (ch), das möbel (a), decollage.tv (a), designer.innen (a), designsfiction (d), dottings (a), dypol deductions (a), edelweiss design (a),
fluidforms (a), formreform (a), hilde fuchs (a), inbestform (a), ingrid thallinger (a), iroko (a), jostschmuck (a), julia jeschek (a), kao pao shu (bih),
kay double U (a), kijode (a), kontiki (a), laminote (a), lisa malle (a), magazin
bob (a), malwerkstatt graz [adi brunner, andreas schmidt, barbara seirer,
manuela hillebrand, walter novak] (a), mangelware (d), mariela gemisheva
(bg), masi (a), m&g (a), michael (a), milch (a), moodboard (a), mrak (bih),
ni-ly (a), ochoresotto (a), odrowaz (a), pollenflug (a), rh design (a), suelzkotlett (d), tag.werk (a), tu graz - architekturfakultät (a), ulliko (a), van beren
(a), white elephant (a)

sa, 09.12.2006, 20.30 uhr
design after party, space04 im kunsthaus graz
dj’s:
prinz albert (knocks u out with soul treasures from the 60s & 70s)
mooniq (myspace.com/nimai108)
visuals:
ochoresotto (super8mm.at)
so, 10.12.2006, 16.00 uhr
“thin skin” vernissage des live-workshops mit
architekturstudierenden der tu graz, leitung: gabu heindl

sponsoren:

www.assembly-festival.at

partner:

team assembly:
gesamtorganisation:
pell mell [karin wintscher-zinganel, bettina reichl]
organisation produktdesign: formreform I thomas maitz
grafik: volker pflüger [coverimage von decollage.tv]

