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Neue künstlerische Forschungsergebnisse beim
Berliner Design-Festival DMY

Fünf Studierende der Kunsthochschule Berlin Weißensee untersuchten
den Schatten sowohl als optisches Phänomen als auch als Metapher.
Die Ergebnisse dieses Experiments – z.B. eine Wanduhr, deren
Stunden nur am Schatten des Zeigers abgelesen werden, – sind beim
»International Design Festival Berlin 2014« im Flughafengebäude
Tempelhof vom 28. Mai bis zum 1. Juni zu sehen. Ebenfalls
präsentiert werden »Alltagshelden 3.0«, Dinge für den täglichen
Gebrauch, die durch die Einheit von Ästhetik, Funktion und
Einfachheit begeistern. Sie sind hergestellt in Kooperation mit den
Werkstätten für Menschen mit Behinderung »Lwerk« und sollen zu
einer nachhaltigen, sozial verantwortungsvollen Produktlinie der
Werkstätten führen. Im »Unkrautlabor« wurde interdisziplinär und
empirisch nach den positiven Eigenschaften von Unkraut geforscht.
Die Ergebnisse flossen in die Produktion und Gestaltung von Textilien
und Produkten ein.
Mehr über die Projekte und deren Beteiligte:
http://bit.ly/1i7ohdY; http://bit.ly/1to6LJD; http://bit.ly/1hbKjw5

Alle Informationen zum DMY http://dmy-berlin.com

New Artistic Research Presented at the Berlin Design Festival DMY 

Five students at Weißensee Academy of Art Berlin researched the
shadow, both as a visual phenomenon and as a metaphor. The results
of this experiment—for example, a wall clock that shows the hours
just with a shadow of the arm—will be presented at the International
Design Festival Berlin 2014 at the former airport Tempelhof, from
may 28-June 1. »Alltagshelden 3.0« [everyday heroes 3.0] will also
be presented: objects for everyday use that are informed by a unity
of aesthetics, form, and simplicity. They are produced in cooperation
with »Lwerk«, a workshop for people with handicaps. It is planned to
develop a sustainable and socially responsible product line with
Lwerk. The »Unkrautlabor« [weeds laboratory] organized empirical
and interdisciplinary research about the positive features of weeds.
The results were incorporated into the production and design of
textiles and other products. 

More about the projects and their participants
http://bit.ly/1i7ohdY; http://bit.ly/1to6LJD; http://bit.ly/1hbKjw5

Information about DMY: http://dmy-berlin.com

Aus dem Projekt »Alltagshelden
3.0.«

Oben: Untersetzer von Katharina
Stärck

Unten: Brillenetui von Anne Lange 
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