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Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären
Sie sich mit der Erstellung und Veröffentlichung
von Fotografien der Veranstaltung einverstanden.
By attending this event, you agree to the publication of photos and videos taken during the event.
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Kunstgewerbemuseum

Zur Eröffnung der Ausstellung laden wir
Sie und Ihre Freunde herzlich ein.
Donnerstag, 17. Mai 2018, 19 Uhr
Thursday, May 17, 2018, 7 pm

We are pleased to invite you and your
friends to the opening of the exhibition.

Es sprechen
Speakers are

Christina Haak

Stellvertretende Generaldirektorin
der Staatlichen Museen zu Berlin
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Was und wie wollen wir in Zukunft essen? Wie wird im Zeichen von
Klimawandel, stetig wachsender Weltbevölkerung und zunehmender
Verstädterung die Versorgung der Menschheit sichergestellt? Welche
Ernährungsgewohnheiten werden wir aufgeben, zu welchen zurückkehren oder werden wir womöglich ganz neue Formen entwickeln,
mit denen wir überlebenswichtige Nährstoffe zu uns nehmen? Über
30 Designerinnen und Designer stellen sich diesen Fragen, und stiften
an zu einer Food Revolution 5.0.
What and how will we be eating in the future? How can food security
be achieved in the face of climate change, a steadily growing world
population, and intensifying urbanization? Which dietary habits will
be abandoned, and which ones will be revived — or will we develop
wholly new ways of accessing the nutrients that are essential to our
survival? More than 30 designers address these questions, in the process of initiating Food Revolution 5.0.
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Kuratorin der Ausstellung

gnutfitS AEKI

rüf gnutlatseG
tfahcslleseG eid
negrom nov

Eine Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Kunstgewerbemuseum – Staatliche Museen zu Berlin
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