öffnungszeiten:

mittwochs von 15 – 17 uhr.

der eintritt ist kostenfrei.

anfahrt:

wasserwerk durlacher wald der stadtwerke karlsruhe, wasserwerkstraße 4. das werk ist über eine behelfsausfahrt der südtangente erreichbar. oder
zu fuß / mit dem rad:
bitte beachten sie, dass der zuweg über die wasserwerksbrücke vom tivoli zum wasser- und brunnenmuseum im oberwald für radfahrer
und fußgänger nicht mehr zur verfügung steht. bitte weichen sie auf andere
bestehende fuß- und radwege aus.

ausstellung im wasser- und brunnen museum im
wasserwerk durlacher wald der stadtwerke karlsruhe gmbh → wasser bedeutet leben – wasser gestaltet unsere lebensumwelt. die herausforderung
für zukünftige designer wird es sein mit neuen
ideen einen wandel im umgang mit trinkwasser
mit zu gestalten. dies war ausgangspunkt für
studierende des studiengangs produktdesign sich
über zwei semester mit wasser und design intensiv
auseinander zusetzen. in einer von den studierenden konzipierten ausstellung präsentieren sie nun
ihre ergebnisse im wasser- und brunnenmuseum.
ausstellung von angelica gut, lukas klein, florian
knöbl und dario schmid.
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Europäische
Brunnengesellschaft e.V.
c/o Stadtwerke Karlsruhe
Geschäftsbereich Trinkwasser
Frau Sandra Grobs
Daxlander Straße 72
76185 Karlsruhe

Bitte
frankieren

•

wasser brauchen wir wie die luft zum atmen. doch
nicht jeder hat zugang zu sauberem trinkwasser.
ziel des 1993 von der unesco ins leben gerufenen
weltwassertages ist es, auf die bedeutung des wassers als lebensgrundlage für die menschheit aufmerksam zu machen. wasser ist eine begrenzte
und zunehmend knappe ressource. die verfügbarkeit und qualität von wasser ändert sich aktuell
dramatisch aufgrund des bevölkerungswachstums,
sich ändernder konsummuster und des klimawandels und wird so zur größten herausforderung für
uns menschen.

•

•

ab 15 uhr
musikalische
intervention

christian claus

begrüßung

 rof. matthias maier
p
leiter geschäftsbereich
trinkwasser,
stadtwerke karlsruhe gmbh

vortrag

wasser + design research
prof. mario minale
diana ibanez lopez
hochschule für gestaltung
karlsruhe

workshops	mit studierenden der
hochschule für gestaltung
karlsruhe

→

→

hydroforming:
die gestaltgebende kraft
des wassers
angelica gut

quellen lassen:
	mdf-platten werden
designobjekte
florian knöbl
weggespült:
erosion gibt form
lukas klein

ich
nehme sehr gerne an der eröffnung der ausstellung

aufgesogen:
	wie viel wasser versteckt
sich in den dingen
dario schmidt
18 uhr
musikalische
intervention

christian claus

vortrag

trinkwasserversorgung
in karlsruhe
	
prof. matthias maier
leiter geschäftsbereich
trinkwasser,
stadtwerke karlsruhe gmbh

mit

ausklang mit
musik

datum / unterschrift

personen teil.

christian claus

Christian Claus alias 2xC arbeitet als Medienkünstler mit Sprache
und Fieldrecordings im Spannungfeld zwischen Klangkunst und
DJ-Kultur. Seine Herangehensweise führt zu einer unverwechselbaren Veränderung des Materials in neuem Kontext.

antwort mit karte oder auch gerne per mail
an sandra.grobs@stadtwerke-karlsruhe.de
achtung geänderter zuweg (fuß und fahrrad)! beschreibung umseitig.

