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Deutsche Design-Emigranten: Migration der Ideen? 
21./22. November 2019  

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg 

- For English version see below. 

Hin Bredendiecks (1904–1995) Leben und Werk stehen exemplarisch für Erfolg, Emigration und 

internationale Verbreitung der am Bauhaus entwickelten Design-Ideen: Aus dem ostfriesischen Aurich 

kommend, war er von 1927 bis 1930 Student am Bauhaus Dessau und gemeinsam mit Marianne 

Brandt und Hermann Gautel an der Konzeption wegweisender Entwürfe der Metallwerkstatt u.a. für 

den Leuchtenhersteller Kandem beteiligt. Nach kurzer Zusammenarbeit mit László Moholy-Nagy und 

Herbert Bayer in deren Berliner Ateliers holte Sigfried Giedion Bredendieck in die Schweiz, wo er 

dessen konstruktives Talent für die Firma BAG Turgi fruchtbar machte. 1934 zurückgekehrt nach 

Oldenburg, sah Bredendieck sich durch die sich verändernde politische, wirtschaftliche und 

persönliche Situation veranlasst, einem Ruf Moholy-Nagys zu folgen und emigrierte 1937 mit seiner 

Familie in die USA, wo er am New Bauhaus Chicago einen Lehrauftrag erhielt. Als Gründungsdirektor 

des Instituts für Industriedesign am Georgia Institute of Technology in Atlanta wurde Bredendieck in 

der Nachkriegszeit zu einem der einflussreichsten Vermittler der Bauhaus-Ideen in Amerika. Sein 

außergewöhnliches Lebenswerk und seine weltweite Vernetzung zeugen von der internationalen 

Relevanz seiner Arbeit und Ideen. 

Das Forschungsprojekt nehmen wir zum Anlass, das Symposium „Deutsche Design-Emigranten: 

Migration der Ideen?“ zu veranstalten, um aktuelle Forschungen zur Design-Migration 

zusammenzubringen. 

Fragestellungen für das Symposium – zu denen Einsendungen erbeten sind – können sein: 

 

- Inwiefern kann die von Roger M. Buergel anlässlich der documenta 12 (2007) geprägte Formel 

von einer Migration der Form, in der es um die Überschreitung kultureller und geographischer 

Grenzen der Künstler geht, weitergedacht und auf einen Ideen- und Designtransfer 

angewendet werden? 

- Im Zentrum einer kunst- und designhistorischen Betrachtung sollen deutsche Design-

Emigranten stehen. Einreichungen sind unabhängig vom Exilland (USA, UDSSR, Japan, 

Skandinavien…) oder von der Dauer des Aufenthalts im Exil. Wir stellen uns die Fragen: Gab es 

internationale Zentren, an denen sich Design-Migranten begegneten (z.B. Aspen Design 

Conference) oder Gruppen? Die Beispiele sollen nicht auf Bauhaus-Biographien begrenzt sein. 

- Zu erörtern wäre weiterhin, ob es so etwas wie ein „typisch deutsches“ Design gibt, das zum 

Exportgut wurde? Welche Relevanz hatten ‚deutsche‘ Designideen in Ländern des Exils? 

- Wie wurden Design-Ideen im Exil-Land angepasst, um landesspezifische oder merkantile 

Vorlieben zu bedienen? – Gesucht sind Erzählungen nicht nur vom Erfolg (z.B. Firma Knoll), 

sondern auch vom Scheitern. 



- Wie, wo und durch wen wurden und werden Design-Ideen weitergegeben? – In der Lehre, 

publizistisch, durch den Vertrieb der Produkte? Welche Netzwerke spielten hierfür eine Rolle? 

- Inwieweit war und ist Migration ein notwendiger, also konstitutiver Faktor von gestalterischer 

Weiterentwicklung? 

- Beteiligten sich Design-Migranten aus dem Exil und/oder die späteren Remigranten an dem 

Diskurs über Designentwicklung und -ausbildung in der DDR und der BRD? Gab es Formen von 

Rückwirkung? 
 

 

Interessenten sind eingeladen, ihren Vorschlag (ca. 300 Wörter) für einen Vortrag von ca. 30 Minuten 

Länge und einen kurzen CV bis zum 31. Juli 2019 einzureichen.  

 

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an: 

Gloria Köpnick     

Projekt „Migration der Ideen. Hin Bredendieck von Aurich nach Atlanta“ 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg 

Prinzenpalais, Damm 1, 26135 Oldenburg 

g.koepnick@landesmuseen-ol.de 

+49 441 40570-412 

 

 

German Design Emigrants: Migration of Ideas? 

Oldenburg, November 21–22, 2019 

Landesmuseum for Art and Cultural History Oldenburg 

 

Hin Bredendieck's (1904–1995) life and work exemplify the success, emigration and international spread 

of design ideas developed at the Bauhaus. From 1927 to 1930, the student from East Frisia was at the 

Bauhaus Dessau, initially in the preliminary course of Josef Albers, then in the metal workshop under 

the direction of László Moholy-Nagy. Together with Marianne Brandt, he developed designs for lamps 

that were executed by Körting & Mathiesen (Kandem). After a short collaboration with László Moholy-

Nagy and Herbert Bayer in their Berlin studios Sigfried Giedion brought Bredendieck to Switzerland, 

where he used his constructive talent for the benefit of the company BAG Turgi. Returning to Oldenburg 

in 1934, Bredendieck was driven by the changing political, economic and personal situation to follow a 

call from Moholy-Nagy and together with his family he emigrated to the United States in 1937. There he 

received a teaching assignment at New Bauhaus Chicago. As the founding director of the Institute of 

Industrial Design at the Georgia Institute of Technology in Atlanta, he became an influential agent of 

Bauhaus ideas in America in the postwar period. Bredendieck's extraordinary life's work and his 

worldwide connections testify to the international relevance of his work and ideas. 

 

We take this research project as an occasion to host the symposium "German Design Emigrants: 

Migration of Ideas?" in order to bring together current research on design migration. 

Questions for the symposium – to which submissions are requested – might be: 

 

mailto:g.koepnick@landesmuseen-ol.de


- To what extent can the formula “Migration der Form” developed by Roger M. Buergel on the 

occasion of documenta 12 (2007) be developed further and be applied to the transfer of ideas 

and design? 

- The conference should center on German design emigrants. An art and design historical view is 

preferred. Submissions are independent of the country of exile (USA, Japan, Scandinavia...) or 

the length of stay in exile. Were there international centers where design migrants met (eg. The 

Aspen Design Conference)? The examples should not be limited to Bauhaus biographies. 

- Is there a "typical German" design, which became an export good? What relevance did 'German' 

design ideas have in countries of exile? 

- How were design ideas adapted in exile countries to serve country specific or mercantile tastes? 

We are looking for stories not only of success (eg. Knoll company), but also of failure. 

- How, where and by whom were design ideas passed on: in teaching, journalism or through the 

distribution of products? Which networks played a role in this? 

- Is migration a necessary, so constitutive factor of creative development? 

- Were there forms of retroactive effects? 

 

 

For 30-minute papers, please submit abstracts of 300 words along with a CV by July 31, 2019 to: 
 

Gloria Köpnick     

Project „Migration of Ideas. Hin Bredendieck from Aurich to Atlanta“ 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg 

Prinzenpalais, Damm 1, 26135 Oldenburg 

g.koepnick@landesmuseen-ol.de 

+49 441 40570-412 

 

Please do not hesitate to get in touch if you have any questions. 
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