
milz:
milz ist ein Kollektiv von vier Studenten der Folkwang Universität der Künste in Essen. Während die Möbel- und Leuchtentwürfe von dem Designerduo Philipp Hermes und Dustin Jessen entwickelt werden, arbeiten Simon Deeg und Andreas Picker im Bereich kinetische Kunst und interaktive Kommunikation. 

Erstmalig kennengelernt haben wir uns 2009 durch die gemeinsame Arbeit an der Ausstellungsarchitektur zum "Sichtwerk", der jährlichen studentischen Ausstellung der Folkwang Universität. Obwohl wir aus den unterschiedlichen Studiengängen Kommunikations- und Industriedesign stammen, bemerkten wir schnell unsere gemeinsame Auffassung von Gestaltung und die Vorteile interdisziplinärer Arbeit. Um weiterhin zusammen arbeiten zu können, organisierten wir uns Anfang 2010 einen gemeinsamen Arbeitsraum und gründeten somit milz. Der Messestand der Folkwang Universität auf der imm cologne 2011 stellt den ersten öffentlichen Auftritt von milz als Kollektiv dar und verbindet die Disziplinen Fotografie, Grafik-, Interface-, und Industriedesign.


MESSESTAND:
Auf dem Messestand von milz, die in diesem Jahr die Folkwang Universität der Künste repräsentativ vertritt, wird jedes Exponat von einer Malmaschine gezeichnet. Die Malmaschinen stehen im Raum verteilt und nehmen die Möbel- und Leuchtenentwürfe mit einer Kamera auf. Der Besucher, der den Messestand betritt, sieht die Objekte aus der selben Perspektive wie die Maschinen, die für ihn zeichnen – Maschinen malen Möbel. 
Es kommt zur Auseinandersetzung und zum Vergleich zwischen Zeichnung und Gezeichnetem. Darüber hinaus wird das Massenprodukt Flyer von einem vergänglichen Medium zu einem Einzelstück mit Kunstwerk-Charakter. Der Messestand ist bewusst reduziert und seiner Funktion als Präsentations- und Kommunikationsfläche untergeordnet gestaltet.


ARM:
ARM ist eine Maschine , die per Kamera ein Objekt erfasst und die Bilddaten mit einem eigens programmierten Algorithmus analysiert. Ausgehend von diesen Daten wird eine Zeichnung generiert, die mittels  eines mechanischen Armes zu Papier gebracht wird. Die Konstruktion beruht auf menschlichen Proportionen. Dieser wird über Motoren bewegt und besitzt einen absenkbaren Stift. Die so entstandenen Zeichnungen erhalten einen eigenen Duktus. Schwungvolle Abstraktionen entstehen auf DIN-A5. 
Mehrere dieser Maschinen fungieren als Kommunikationskonzept des Messestandes und ziehen die Besucher an. Jeweils hinter den Zeichenapparaten befinden sich Prototypen – Maschinen malen Möbel.

ALPHA CHAIR:
Der „Alpha Chair“ beruht auf der Idee, dass sich Stahlblech falten lassen müsste wie Papier. Per Laser wird 1,5mm dickes Blech zugeschnitten und perforiert. Durch 3-dimensionale Faltung und seitliche Abkantung erhält die Sitzschale ihre Form und Stabilität. Vier Eichenprofile machen das Ganze zu einem Stuhl, der sogar noch stapelbar ist.


MOEBIUS:
Möbius ist ein Schrank dessen Konstruktion auf einem formal endlosen Metallband beruht. Es umschließt den Schrank, bildet Griffe, Scharniere und auf der Rückseite ein stabilisierendes "x". Durch das "x" ist die Rückwand für die Konstruktion nicht mehr notwendig und wird ausgespart. 
An eine Wand gelehnt bleibt der Inhalt von Möbius vor Staub geschützt und die hinteren beiden Beine können ebenfalls ausgespart werden.


AL:
Die Gestaltung der Schreibtischleuchte AL resultiert aus ihrer Konstruktion. Ein Aluminiumrohr wird der Länge nach eingesägt und die so entstandenen Hälften in gegensätzliche Richtung aufgebogen. Ein weiteres halbes Rohr ergänzt die Hälften wieder zu einem ganzen Rohr. So entstehen zwei Achsen, um welche das Licht zu jedem Punkt im Raum gelenkt werden kann. Bedient wird die Leuchte an einem hölzernen Griff.


DREY:
Der Hocker DREY ist vom alten Handwerk des Wagners inspiriert. Vor zweihundert Jahren wurden Räder aus hölzernen Segmenten, welche nur von einem eisernen Ring zusammengehalten wurden, gefertigt. So kommt auch DREY ohne Leim und Schrauben aus und erhält seine Stabilität durch ein Metallband, welches durch einen Spannverschluss Druck ausübt. Dadurch kann der Hocker leicht vom Nutzer auf- und abgebaut werden und kann platzsparend verpackt werden.




