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[Event]

GOLGI-Night im Kinosaal des Zeiss-Planetariums Berlin
Zwei studentische Designprojekte der weißensee kunsthochschule berlin werden jetzt
im Kinosaal des Zeiss-Großplanetariums Berlin präsentiert. Eine Gruppe Studierender der
Gesellschafts- & Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin bringt
unter der Marke »GOLGI« studentische Design-Projekte auf die Leinwand. Komplexe
Arbeiten sollen so multimedial begreifbar gemacht werden. In einer Pilotveranstaltung
stellen sie in Kurzfilmen drei Projekte an der Schnittstelle zwischen Design und
Wissenschaft vor, darunter die zwei Arbeiten von Studierenden der Kunsthochschule:
»PLASTICULA« von Jannis Kempkens (KH Weißensee), der an Styropor vertilgenden
Mehlwürmern geforscht und ihre vielfältige Nutzbarkeit sichtbar gemacht hat; »ANNICA«
von Malu Lücking, Juni Neyenhuys (KH Weißensee) und Annekathrin Grüneberg (TU Berlin).
Sie gewinnen Alginat aus Braunalgen und testen die Einsatzmöglichkeiten des biologischen
Rohmaterials. Das dritte vorgestellte Projekt ist von Jan Tepe (UdK Berlin), der drei Anzüge
entwickelte, die Berührungen über Distanzen erfahrbar machen. Wie wichtig der Tastsinn
für unsere individuelle Entwicklung ist und was das Ganze mit dem Vibrationsalarm unseres
Smartphones zu tun hat erzählt sein Projekt »MORPHOSIS«.
DETAILS
GOLGI-Night
Zeiss-Großplanetarium / Kinosaal
Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin
Mittwoch, 10. April 2019
Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Eintritt frei. Sitzreservierung auf Eventbrite oder auf https://golgi.berlin/
ENGLISH VERSION

GOLGI-Night in the Movie Theater of Zeiss-Planetarium Berlin
Two design projects of students at weißensee academy of art berlin will now be presented
in the movie theater of the Zeiss planetarium in Berlin. A group of students in the Program
in Communication in Social and Economic Contexts at Berlin University of the Arts brings
students’ design projects to the big screen under the brand GOLGI. The intention is to
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make the multi-media presentation of complex projects possible. In a pilot event, they will
present short films showing three projects at the intersection between design and science,
among them the two works by weißensee students: PLASTICULA by Jannis Kempkens
(weißensee academy), who did research on Styrofoam-eating mealworms and made
visible their multiple uses; and ANNICA by Malu Lücking, Juni Neyenhus (both weißensee
academy), and Annekathrin Grüneberg (TU Berlin. They gain alginate from brown algae, and
experiment with potential uses of this biological raw material. The third project presented
is by Jan Tepe (UdK Berlin), who developed three suits with which touch can be experienced
from a distance. His project MORPHOSIS tells us how important the sense of touch is for
our individual development, and what all this has to do with the vibration alert of our
smartphone.
GOLGI-Night
Zeiss-Großplanetarium / Movie theater
Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin
Wednesday, April 10, 2019
Doors open: 6:30 pm
Start: 7 pm
Free entrance. Seat reservation on Eventbrite or at https://golgi.berlin/
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