1
TECHTEXTIL 6. bis 9. Juni 2005
Förderpreis zum 8. Studentenwettbewerb „Textile Strukturen für
neues Bauen 2005“
2. Preis, 500 Euro: Ariane Schwarz (Deutschland) für das Projekt
"Meshed Objects - Knitted Architecture".
Die Arbeit setzt sich mit Gestricken aus Metalldrähten auseinander.
Dabei wird die form- und raumbildende Logik und Ästhetik von
Gestricken untersucht und betont, was schließlich zu einer poetischen
Gestaltung führt: „Luft lässt sich sichtbar machen“ . Das von der
Urheberin selbst realisierte Objekt formt durch den Einsatz des
Metallgestrickes transparente und blickdichte Zonen in wechselndem
Übergang.
Die Jury ist beeindruckt von der thematisch konsequenten und
gleichzeitig spielerischen Auseinandersetzung mit Gestricken aus
Metall und möchte besonders das der Arbeit innewohnende Potenzial
für weiterführende, zweckgebundene architektonische Anwendungen
hervorheben.
Veranstalter des Wettbewerbs sind der Arbeitskreis Textile Architektur
und die Techtextil unter wissenschaftlicher Betreuung von Prof. Dr.
Ing. Werner Sobek, Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau,
Entwerfen und Konstruieren (ILEK).
(Mitglieder der Jury s.unten)

TECHTEXTIL 6 – 9 June 2005
Special Grant 8th Student Competition „Textile Structures for
New Building 2005“
2nd prize, Euro 500: Ariane Schwarz (Germany) for the 'Meshed
Objects - Knitted Architecture' project, which revolves around the
subject of fabrics knitted from metal wire. It analyses and emphasises
the logical and attractive way in which knitted fabrics can be used to
create form and space, ultimately producing a poetic structure: “air
made visible”. Produced by the designer herself, the object uses
knitted metal wires to create alternating transparent and opaque
zones.
The jury was impressed by its playful yet thematically consistent use
of metal knitted fabrics and would like to emphasise the work`s
inherent potential for further purpose-driven, architectural applications.

The competition is organised by the Working Group for Textile
Architecture and Techtextil - International Trade Fair for Technical
Textiles and Nonwovens - under the academic supervision of Prof.
Werner Sobek, University of Stuttgart, Institute for Lightweight
Structures and Conceptual Design (ILEK).

Jury:
Prof. Dr. Werner Sobek,
Stuttgart, Germany
(Chairman of the Jury)
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Prof. Dr. Bernd Baier,
Essen, Germany
Ben van Berkel,
Amsterdam, The Netherlands
represented by Olaf Gipser, The Netherlands
Michael Jänecke,
Working Group for Textile Architecture,
Frankfurt am Main, Germany
Dr. Alexander M. Melentjev,
Moscow, Russia – hindered
Michael Schumacher,
Frankfurt am Main, Germany
represented by Till Schneider
Francis Soler,
Paris, France - hindered

AUCH ANDERS: Jahresbericht der HfG (Hochschule für Gestaltung)
Offenbach 2004
Meshed Objects – Experimente mit traditioneller Handarbeit
Die Arbeit entstand aus der analytischen und praktischen
Auseinandersetzung mit traditionellen Handarbeitstechniken –
insbesondere mit dem Stricken. Ziel war es, durch Abstraktion
eine Herauslösung aus dem traditionellen Kontext zu bewirken
und so zu neuen Gestaltungsansätzen und Einsatzmöglichkeiten
zu gelangen.
Meshed Objects sind dreidimensionale „gestrickte“ Gebilde aus
Draht. Durch die Befreiung vom Werkzeug Stricknadel ist der
Maßstab der Objekte theoretisch völlig frei. Durch die
Herstellungsweise ergeben sich freigeformte Körper, deren
Entstehungsprozess dem natürlichen Wachstum ähnelt. Die
Objekte wachsen gleichsam Zelle für Zelle. Die organisch
geformten Körper verbinden Stabilität mit Leichtigkeit,
Beweglichkeit und Elastizität. Damit folgen sie der Designregel
der Natur, bei geringst-möglichem Materialeinsatz größtmögliche
Stabilität zu erreichen.
Der besondere ästhetische Reiz sowie die hervorragenden
strukturmechanischen Eigenschaften der Meshed Objects
eröffnen viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.

AUCH ANDERS: Offenbach Academy of Art and Design, annual report
Meshed Objects – Experiments With a Traditional Handicraft
This project was inspired by analytical and practical experience
with the challenges of traditional handicraft techniques, knitting in
particular. Its aim was to effect a release from the traditional
context through abstraction, thereby arriving at new design
contrasts and potential uses.
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Meshed Objects are three-dimensional “knitted” creations of wire.
Because there is no longer any need to use knitting needles as
tools, the scale of these objects is theoretically completely
unlimited. The production process results in freely-formed bodies
whose creation has many similarities to natural growth. The
objects grow cell by cell, as it were. These organically formed
bodies combine stability with lightness, mobility and elasticity,
thereby following the design rules of nature – creating maximum
stability with minimum use of materials.
The particular aesthetic charm and the remarkable structural
mechanical qualities of Meshed Objects open up many different
possible uses.

Offenbach Post , Samstag 1. November 2003
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