
Veranstaltungshinweis/Ausstellungen
 Berlin, 23.04.2014

wild, connected, printed & additional THINGS

Die Beziehungen zwischen Menschen und Dingen, Objekten und anderen Objekten werden in den 
Wissenschaften und Künsten seit einigen Jahren vielfältig und hochkontrovers diskutiert. 
Das Verhältnis der Dinge zu den Menschen und zueinander steht im Mittelpunkt einer Ausstellung 
der Studiengänge Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und Industrial Design der 
Universität der Künste Berlin, die im Rahmen der Berlin Design Week/DMY International Design 
Festival 2014 bei designtransfer zu sehen ist.

Eröffnung: Dienstag, 27. Mai 2014, 18.00 Uhr
Ausstellung: 28. Mai bis 20. Juli, Di–Fr und UdK-Rundgang-Wochenende (19./20. Juli), 10–18 Uhr

Wo beginnen der Eigensinn und die Eigenlogik der Dinge? Wenn sie kaputt gehen, sich widersetzen 
oder miteinander verbinden? Mit solchen Fragen der Ding-Aneignung und Ding-Erfahrung setzen 
sich die Projekte des Studiengangs Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation auseinander. Von 
Prothesen über Interfaces bis hin zu Grabbeigaben untersuchen die Studierenden unterschiedliche 
Objekte und Objekt-Beziehungen und reflektieren sie in individuellen Ausstellungsformaten wie 
Filmen, Magazinen und Installationen.

Vorgefundenen Dingen neues Leben einzuhauchen war das Ziel des Projekts „Connect“ aus 
dem Studiengang Industrial Design/Technologie und Konstruktion. Entworfen wurde ein 
Verbindungselement, das es erlaubt, recycelte Container zu modularen Stauraum-Systemen zu 
kombinieren. Für das Produkt- und Herstellungskonzept wurde das sogenannte „Rapid-Tooling“ 
genutzt: Die entworfenen Verbinder wurden durch Guss-Werkzeuge hergestellt, die mittels 3D-Druck 
in kurzer Zeit generiert und verändert werden können.

Mit dem zunehmenden Einfluss der Informatik auf die menschliche Umwelt verändert sich auch 
die Art und Weise, wie Dinge produziert werden. Am Computer entworfene Objekte lassen sich per 
3D-Druck innerhalb kürzester Zeit herstellen. Um diese Thematik drehen sich die Ergebnisse der 
Projektgruppe ID5 Produkt Design. Mehrteilige Alltagsgegenstände wie Kugelschreiber, Eierstecher 
oder Kordelstopper wurden als Einteiler neu konzipiert und per 3D-Druck produziert. Adapter 
wurden gestaltet, die vorhandenen Dingen Funktionen hinzufügen oder diese verändern, sowie 
strukturale Elemente, die in sich stabil, aber flexibel sind.

Die Exponate aus dem Bereich Modedesign zeigen, dass Accessoires mehr können als nur einen Look 
zu komplettieren. In ihnen drücken sich Identität, Zeitgeist und gesellschaftliche Veränderungen aus 
und sie können sogar zu Symbolen gesellschaftspolitischer Bewegungen avancieren. Die ausgestellten 
Projektergebnisse erweitern das Verständnis dessen, was Accessoires sein und bedeuten können.

Ungewöhnliche Sitzgelegenheiten wurden in den freien Projekten „vertraut hart, fremd weich“ von 
Matthias Wisniewski und „Degradierte Oberflächen & Irrgänge“ von Sebastian Schwindt gestaltet.

In der Ausstellung entstehen zwischen den Projekten und Objekten für die Besucher 
überraschende mögliche Assoziationen, Verbindungen und Entdeckungen.

Für Fragen, Texte oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Ilka Schaumberg – Ausstellungen + Veranstaltungen; Kommunikation
Björn Weigelt – Kooperationen und Kommunikation

designtransfer ist eine Galerie und Transferstelle der Fakultät Gestaltung an der Universität 
der Künste Berlin. Als kommunikative Plattform zwischen Hochschule und Öffentlichkeit stellt 
designtransfer aktuelle Entwurfsarbeiten aus, führt Veranstaltungen zu Themen der Gestaltung 
durch und ist Kooperationspartner für externe Projekte und Wettbewerbe.

Veranstaltungsort: designtransfer, Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Anfahrt: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
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Events/Exhibitions: English Version

Berlin, 23.04.2014

wild, connected, printed & additional THINGS

The relationships between people and things, objects and other objects have in recent years been 
discussed by science and arts in highly diverse and controversial ways.
The links between things and people as well as other things are the focus of an exhibition of 
the courses Communication in Social and Economic Contexts and Industrial Design at the Berlin 
University of the Arts, which is on view at designtransfer in the context of the Berlin Design Week/
DMY International Design Festival 2014.

Opening: Tuesday, 27 May 2014, 6pm
Exhibition: 28 May to 20 July 2014, Tue-Fri and the UdK Tour (19–20 July), 10am –6pm

Where do the self-will and self-logic of things begin? Once they break, resist or connect with each 
other? The projects by the students of Communication in Social and Economic Contexts investigate 
such questions of appropriation and experience of things. From prostheses to interfaces to grave 
goods, the students explore different objects and object-relations and reflect them in individual 
exhibition formats such as movies, magazines and installations.

To breathe new life into encountered things was the goal of the Industrial Design Technology project 
„Connect“. A connecting element was designed to allow the combination of recycled containers into 
modular storage systems. So-called „rapid tooling“ was deployed for the concepts of the product and 
its production: The designed connectors were prepared by injection moulds that could be generated 
and changed in a short time by means of 3D printing.

The increasing influence of computer science on the human environment changes the way in which 
things are produced. Objects are designed on computers and can be produced within a short time by 3D 
printing. The results of the project group ID5 of the Industrial Design course revolve around this topic. 
Multipart everyday objects such as pens, egg slicers or cord stoppers were redesigned in one piece and 
produced by 3D printing. Adapters were designed to alter the features of existing things or to provide them 
with additional features, as well as structural elements, which are in themselves stable, but also flexible.

The exhibits by the Fashion Design course show that accessories can do more than just complete 
a look. Not only do they express identity, zeitgeist and social changes, but sometimes they can 
even become symbols of socio-political movements. The exhibited project results extend our 
understanding of what accessories can be and what they can mean.

Unusual seating accommodations were designed in the free projects „familiar hard, strange soft“ by 
Matthias Wisniewski and „Degraded Surfaces & Aberrations“ by Sebastian Schwindt.

Inside the exhibition, surprising possible associations, connections and discoveries between the 
projects and objects arise for the visitors.

Please contact us for further information and images:
Ilka Schaumberg – Events and Exhibitions; Communication
Björn Weigelt – Cooperations and Communication

designtransfer is the gallery and communication platform for the College of Architecture, Media 
and Design at Berlin University of the Arts (UdK Berlin). As a communicative interface between the 
university and the public, designtransfer organises exhibitions, hosts events on design issues, and 
acts as a cooperative partner for external projects and competitions.

Location: designtransfer, Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Transport: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
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© DE_SIGN/GWK, Gilbert Bachour

© Artifact, 1, 2, and 3/Additional Things/Mode, 
Aarati Akkapeddi, Photo: Giovanni Cardenas
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