Current Exhibition
Spring Summer 19 Exhibition
„Balance“
15th January 2019 - 7th July 2019
DE: Am 15. Januar eröffnete Trippen im Rahmen der Berliner Fashion Week im Trippen Concept Store zusammen mit UY
die neue Ausstellung „Balance“, im Rahmen derer die gemeinsame Kollaboration präsentiert wurde. Die Ausstellung ist
inspiriert von Trippen‘s SS19 Kollektion.
Der Zustand unserer gegenwärtigen Lage fühlt sich mehr und mehr gespalten an. Wenn Politik, Wirtschaft, soziale Werte
und die digitale Sphäre auf globaler und lokaler Ebene zu immer stärker polarisierten Positionen zersplittern, bekommt
die Kunst, inmitten all diesem Chaos Ausgewogenheit und Gelassenheit zu finden, ein neues Gefühl der Dringlichkeit.
Wenn Versuchen, Kompromisse zu schließen, sich zu versöhnen und eine gemeinsame Basis zu finden, mit Konfrontation
begegnet wird, bleibt die Balance trügerisch. Wie behält man Halt inmitten dieser schwierigen Lage?
Um diese Frage auf einer gegenständlichen Ebene zu untersuchen, haben wir ein Mobile konstruiert, in dessen Farben,
Bewegungen und Formen Inspiration gefunden werden kann. Als eine Studie über „Gleichgewicht“ verkörpert das Mobile
die Fragilität der Ausgeglichenheit in der heutigen, immer freier drehenden Welt. Jedes Element ist abhängig von den anderen, um das Mobile zusammenzuhalten. Entferne eins, und die gesamte Struktur kollabiert. Wenn sie jedoch von ihren
Gegengewichten getragen werden, haben die Teile des Mobiles die Chance, sich einzeln und als Ganzes zu entwickeln.
Sie können die Ausstellung noch bis zum 7. Juli von Montag bis Samstag, 11 bis 19 Uhr in der Potsdamer Strasse 100 in
Berlin besuchen.
EN: On 15th January Trippen celebrated the opening of „Balance“ at the Trippen Concept Store together with UY and the
presentation of their collaboration during Berlin Fashion Week. The exhibition is inspired by Trippen’s SS 19 collection.
The latest collection is based around the theme of „Balance“. The state of our contemporary condition feels more ever more
fractured. When politics, economics, social values and the digital sphere splinter into increasingly polarised positions on a
global and local scale, the art of finding balance and serenity amongst it all takes on a newfound sense of urgency. Yet, as
attempts to compromise, reconcile and seek common ground are met with and confrontation, equilibrium remains elusive.
How to keep our footing amidst the precarity?
To investigate this question on a material level, we created a mobile to seek inspiration in its colours, movements and form.
A study in equipoise, the mobile embodies the fragility of balance in today’s spiralling world. Each element is dependent
on the others to keep the mobile together. Remove one, and the entire structure collapses. However, when buoyed by their
respective counterweights, the mobile’s parts have the chance to evolve, both individually and as a whole.
You are warmly invited to visit the exhibition until 7th of July from Monday to Saturday, 11 am - 7 pm at Potsdamer Strasse
100 in Berlin.
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About the Trippen Concept Store

CONCEPT STORE

DE: Trippen‘s Concept Store ist ein kollaborativer Project Space und Shop von Trippen. Das Konzept beinhaltet wechselnde
Kooperationen und Events in Zusammenarbeit mit Künstlern, Galerien, Designern, Fotografen und Verlegern. Dabei bietet
die neue Location in der Potsdamer Strasse 100 in Berlin Raum für unterschiedliche kreative Ideen und dient sowohl der
Unterstützung junger Talente als auch der Präsentation etablierter Künstler und Labels. Der Concept Store erinnert an eine
Galerie. Der 160m² große Raum kann flexibel an verschiedene Raumnutzungkonzepte angepasst werden. Die Architektur
ist minimalistisch, das Licht verläuft in geraden Bahnen mit einzelnen Spots, die Highlights setzen. Die Metallplatten auf
dem Boden lassen sich im gesamten Raum zu Podesten umtransformieren. Damit ist die Location für unterschiedliche Events
wie Präsentationen, Ausstellungen oder Performances nutzbar.
EN: Trippen‘s Concept Store is a collaborative project space and shop of Trippen. The concept foresees changing cooperations and events in collaboration with artists, designers, galleries, photographers and publishers. The new location at Potsdamer Strasse 100 in Berlin provides space for creative ideas and supports young talents as well as presenting established
artists and labels. The Concept Store resembles a gallery. The 160 sqm room is adaptable to varying changing room
concepts. The architecture is minimalist. The lighting is arranged in straight lines, single spots focus individual highlights.
The metal plated floor is versatile and can be modified into podiums throughout the room, making the space suitable for
diverse events such as presentations, exhibitions or performances.
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