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DESIGNMONAT GRAZ 

ausstellung 

SELECTED 2018 – OUT OF THE FRAME
Internationales Interior- und Produktdesign

Neue Galerie Graz 

Joanneumsviertel

8010 Graz

eröffnung:  04. mai 2018, 19.30 Uhr

Dauer:  05. mai – 03. Juni 2018

Kuratiert von alexa Holzer | designosophy

ein Projekt im auftrag der Creative Industries styria 

in Kooperation mit dem Universalmuseum Joanneum.

www.designmonat.at
www.selected-design.com
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SELECTED 2018 – OUT OF THE FRAME zeigt in der Neuen Galerie Graz des 

Universalmuseums Joanneum zeitgenössisches, internationales Interior- und 

Produktdesign. Die Designausstellung wird in die bestehende schau „Wer bist du? 

Porträts aus 200 Jahren“ implementiert.

„eine ausstellung in der ausstellung zu gestalten und damit eine temporäre symbiose 

zu schaffen, ist eine schöne aufgabe“, freut sich Kuratorin alexa Holzer. Unter dem 

Titel „Out of the Frame“ quartiert sich eine feine selektion von aktuellem möbel- 

und Produktdesign für die Dauer des Designmonat in der Neuen Galerie Graz ein 

und lässt die Designobjekte mit den Kunstwerken in einen Dialog treten. rund 80 

Designpositionen der Gegenwart stehen in dieser speziellen Komposition Porträts aus 

zwei Jahrhunderten gegenüber.

seLeCTeD 2018 versammelt zum wiederholten male Designerinnen und Designer aus 

17 Nationen und zeigt ihre arbeiten sowie auftragswerke für bekannte Designlabels. 

Zu sehen sind ungewöhnliche Kreationen aus Holz, Keramik bis hin zu Objekten aus 

Glasfasern und biologischen Werkstoffen. Die auflösung geometrischer strukturen, 

amorphe Formen, aber auch roh und simpel anmutende Umsetzungen werden in 

der schau thematisiert, die sich an den Neuheiten des internationalen Designmarktes 

orientiert.

„Design zeigt Veränderungen von gesellschaftlichen entwicklungen auf. Design 

ist in Form gebrachte Zweckmäßigkeit und orientiert sich an der stilistik seiner Zeit. 

Die Harmonie aus material, Farbe, Form und Funktion macht das Objekt letztendlich 

einzigartig und besonders.“, beschreibt die Kuratorin den gemeinsamen Nenner der 

ausgewählten möbel und Produkte.

so sind die gezeigten arbeiten nicht älter als zwei Jahre. sie sind bereits auf dem 

markt erhältlich, oder international ausgezeichnete Produktstudien, Prototypen und 

innovative Konzepte. seLeCTeD 2018 ist die größte ausstellung für zeitgenössisches 

Interior- und Produktdesign in Österreich und wird im auftrag der Creative Industries 

styria für den Designmonat Graz organisiert. 
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