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Céline Marder - März 2018 

Biografie 
Céline Marder ist kulinarische Designerin. Sie entwickelt ihre Arbeit         
mit Recherchen über die Beziehung zwischen dem Essbaren und         
dem sensiblen Körper. Sie gestaltet Formen, Farben, Materialien,        
Konsistenzen, Gerüche und Klänge und versucht, sie zu sublimieren         
und zu verstärken. Céline unterrichtet kulinarisches Design.  
 
Kunstwerk - “Die Erotik und die Küche” 
Choreografische Anordnung mit der Fragestellung, ob es       
Anknüpfungspunkte zwischen der kulinarischen Praxis und dem       
Liebesakt gibt. Die Speisen umrahmen die Inszenierung eines        
sinnlichen und schlemmerischen Experiments.  
 

 © Quentin Isackson 
 
 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nU702CDLpA0 
Links: Persönliche Webseite [fr]: http://bookcelinemarder.blogspot.co.at/ 
 
 
 
 
Julie Rothhahn - März 2018 

Biografie 
Um Design zu machen, beginnt Julie Rothhahn mit dem         

Essen. Sie wirft einen Designerblick auf das Essen, das zu einem           
modelierbaren und inszenierbaren Material wird. Sie arbeitet mit        
Ernährungsberufen, Gewerbebetrieben, der Agrarwirtschaft und     
Experten aus dem Veranstaltungswesen zusammen. 2009 wurde       
sie mit dem “grand prix de la création” der Stadt Paris, Sektion            
Design, ausgezeichnet und unterrichtet kulinarisches Design an der        
Hochschule für Kunst und Design in Reims. 
 
Kunstwerk - “Morceau” (co-création Raphaëlle Latini, Klangdesigner) 

Einen Klang kosten, einen Geschmack hören… “Morceau” ist ein Experiment, das           
Geschmacks-, Tast-, Geruchs- und Gehörsinn miteinander verbindet, ohne den Augenschmaus          
zu vergessen. Die Installation ist in erster Linie ein Musikinstrument, dessen Rohmaterial der             
Kakao ist. Der Umgang mit Kakao bringt eigene Töne hervor, die zeitgleich wie die auf               
Schokoladeschallplatten ausgesendet werden.  

 
Trailer: http://www.juliehhh.com/portfolio/morceau-2/ 
Links: Persönliche Webseite [fr]: http://www.juliehhh.com/ 
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Louise Hervé & Chloé Maillet - Juni 2018 

Biografie 
Beide sind 1981 geboren, Louise Hervé ist Absolventin der         
Kunsthochschule von Paris-Cergy und Chloé Maillet besitzt ein        
Doktorat in historischer Anthropologie der “Ecole des hautes        
études en sciences sociales”.  
 
Kunstwerk 
Eine Performance von Chloé Maillet und Louise Hervé. Es         
handelt sich hier um eine polizeiliche Untersuchung, ein        
futuristisches Abenteuer, eine archäologische Rekonstruktion     
und einen Bildungsroman gleichzeitig. Mit Humor eignen sie        
sich unwahrscheinliche Welten an, und ihre unkonventionellen       

Performances hinterfragen die Übertragungsmethoden des Wissens.  
 

Link: Auszug von Un Passage d’Eau, 2014: https://vimeo.com/74022208 
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