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Die Unsichtbaren Städte. App aus dem Fachgebiet
Visuelle Kommunikation
Studierende des Fachgebiets Visuelle Kommunikation der weißensee kunsthochschule berlin ließen sich von einem Buch des Autors Italo Calvino aus dem Jahr
1972 inspirieren. In »Die unsichtbaren Städte« werden 55 Städte beschrieben,
von denen Marco Polo dem chinesischen Kaiser und Tatarenfürsten Kublai Khan
berichtet. Beschrieben werden lustige, bizarre und rätselhafte Städte, deren Charakterisierung auch eine Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen unserer
Zeit darstellt. Die Studierenden veröffentlichten nun eine App zum Buch, in der
sie diese Städte visualisieren. Sie interpretieren die jeweilige Stadterzählung
mit minimalen Animationen, Interaktionen und Ton auf spielerische Weise. Die
Arbeiten entstanden im Rahmen eines Semesterprojektes zum Thema Veränderung von Informationskulturen durch die digitale Vernetzung unter der Leitung
von Prof. Barbara Junge, Prof. Nanne Meyer und Tim Peix. Programmiertechnische
Umsetzung: Leo Koppelkamm.
Eine Auswahl der Städte aus dem Projekt können als Video auf vimeo.com gesehen werden: https://vimeo.com/album/3290367
Link zum iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/die-unsichtbaren-stadte/id1050937695
Invisible Cities. App from the Department of Visual Communications
Students in the department of visual communications at weißensee academy of
art berlin were inspired by a book by Italo Calvino, published in 1972. In Invisible
Cities, 55 cities are described, about which Marco Polo reports to the Chinese Emperor and the Tatar prince Kublai Khan. Funny, bizarre, and mysterious cities are
described, and their characterizations allow for an engagement with current problems of our age. The students are now publishing an app for the book in which
they visualize these cities. In a playful manner, they interpret each city narrative
with minimal animations, interactions, and sound. The works were produced during a semester project on the topic of changes in information cultures by digital
networks, directed by professors Barbara Junge and Nanne Meyer, as well as Tim
Peix. Technical realization: Leo Koppelkamm.
A selection of cities from the project is available on video at vimeo.com: https://
vimeo.com/album/3290367
Link to the iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/die-unsichtbaren-stadte/id1050937695
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