
Ausstellung und Vortrag
 Berlin, 03.12.2014

designtransfer: Transmediale Vorspiel 2015

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit großer Datenmengen entsteht eine quantifizierte Realität, die 
nur schwer anzufechten ist. Dennoch ist sie von der bloßen Abbildung der Wirklichkeit weit entfernt. 
Zwar ist es dank moderner Technik möglich, scheinbar objektive Daten zu messen, zu speichern 
und darzustellen. Doch die Entscheidung darüber, wie und was gemessen wird, ist nie ganz frei von 
Vorurteilen. Im Rahmen von Transmediale Vorspiel 2015 wirft designtransfer einen Blick auf Objekte 
und Narrative, die entstehen, wenn Daten gemessen, visualisiert und erfahrbar gemacht werden.

Ausstellungseröffnung: Dienstag, 27. Januar 2015, 18 Uhr
Vortrag & Präsentation Domestic Data Streamers: 19 Uhr

Öffnungszeiten Ausstellung: 27. Januar – 5. Februar 2015; Di–Fr, 10-18 Uhr

Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse der Projekte MEASURING INSTRUMENTS und TECHNO-
LEGACY, die unter der Leitung von Prof. Joachim Sauter und Prof. Jussi Ängeslevä in der 
Digitalen Klasse der UdK Berlin entstanden sind. MEASURING INSTRUMENTS befasst sich mit den 
Bedeutungen, die durch den Akt des Messens entstehen: Messinstrumente sind Werkzeuge, die den 
menschlichen Körper erweitern; wenn Mensch und Technik aufeinandertreffen, entstehen Narrative, 
die weit über blanke Zahlen hinausgehen. Dabei kann der ursprüngliche Verwendungszweck 
bestimmter Technologien schon mal auf den Kopf gestellt werden. Wer hätte beispielsweise ahnen 
können, dass ein Protokoll zur Versendung von Zustandsdiagnosen eines Netzwerks einmal ein 
allgegenwärtiges kulturelles Phänomen namens SMS werden würde? TECHNOLEGACY präsentiert 
„alte“ Technologien und ihren ursprünglichen Zweck, betrachtet sie aus heutiger Sicht und nutzt sie 
in neuartiger Form um.

Die Ausstellung wird ergänzt durch einen Vortrag des New-Media-Designkollektivs Domestic Data 
Streamers aus Barcelona. Visuelle Darstellungen von Daten wecken unsere Aufmerksamkeit 
und Emotionen so, wie es Texte und Diagramme allein es in der Regel nicht können. Durch 
die Umwandlung von Daten in interaktive Systeme entwickeln Domestic Data Streamers neue 
interaktive Ausdrucksformen zwischen Kunst, Soziologie und Wissenschaft. Ihre Installationen 
wurden in mehreren Museen und Kultureinrichtungen wie Design Hub Barcelona, SWAB und der 
Qatar Foundation gezeigt. Bei designtransfer werden sie erläutern, wie Excel-Tabellen in erotische 
Lyrik verwandelt werden können. In der Ausstellung werden zudem die Ergebnisse ihres Workshops 
DATA SCULPTING gezeigt, in dem UdK-Studierende die Grenze zwischen Datenvisualisierung und 
dreidimensionaler Metallformung aufbrechen.

Zu sehen sind außerdem Arbeiten aus dem Workshop STATE OF MATTER von Stefan Schwabe, 
Jannis Hülsen und Clemens Winkler, bei dem es um die experimentelle Erforschung abstrakter 
Materialien geht. Ausgehend von den Grundstoffen Mehl und Wasser entwickeln die Teilnehmer 
bestimmte Werkzeuge und eine einheitliche Sprache. Im Verlauf des Workshops wird dieser durch 
die Hinzunahme weiterer Zutaten zu einer intensiven Untersuchung von Materialien, ihrer jeweiligen 
Zusammensetzung und Wechselwirkung.

Der Vortrag von Domestic Data Streamers findet in englischer Sprache statt. Eintritt frei.

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

Pressemeldung “designtransfer: Transmediale Vorspiel 2015” Seite 1/2

© Domestic Data Streamers

© designtransfer, Einladung

© State of Matter

© Iohanna Nicenboim, Digitale Klasse

Ausstellungen
Veranstaltungen
Kooperationen

Arbeitsstelle für die Fakultät Gestaltung 
Universität der Künste Berlin 

designtransfer
Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43
10587 Berlin

Postanschrift 
Postfach 120544, 10595 Berlin

Tel. +49 (0)30 3185-2858 / -2857
Fax +49 (0)30 3185-2859
designtransfer@udk-berlin.de

www.designtransfer.udk-berlin.de



Exhibition and Talk
 Berlin, 03.12.2014

designtransfer: Transmediale Vorspiel 2015

With increasing amounts of data available, the quantified reality seems hard to contest, yet is far 
from representing the truth. Although technology allows us to measure, record and represent data 
seemingly objectively, the choices of how and what to measure intimately embody an attitude and a 
bias. In the context of Transmediale Vorspiel 2015, designtransfer takes a look at objects and stories 
that emerge when data is measured, represented and made tangible.

Exhibition Opening: Tuesday, 27 January 2015, 6pm
Talk & Presentation Domestic Data Streamers: 7pm

Opening Times Exhibition: 27 January – 5 February 2015; Tue-Fri, 10am – 6pm

The exhibition shows results of MEASURING INSTRUMENTS and TECHNOLEGACY, two 
projects of the Digitale Klasse at the Berlin University of the Arts led by Prof. Joachim Sauter and 
Prof. Jussi Ängeslevä. MEASURING INSTRUMENTS deals with the meanings that emerge in the act 
of measuring. An instrument is a tool through which actions are performed. They can be highly 
expressive and serve as an extension of the human body. The narratives that come up when the 
human meets the technological tell us something about ourselves far beyond numbers. Sometimes, 
the intended use of a technology is even turned upside down. Who could have foreseen that a 
protocol intended to send status diagnostics of a network would become an omnipresent cultural 
phenomenon called SMS? TECHNOLEGACY presents “old“ technologies and their original purpose, 
then turns to look at them from the present, re-appropriating them anew.

A talk by the new media design collective Domestic Data Streamers from Barcelona will 
complement the exhibition. Visual representations of data grab our attention and affect us 
emotionally in ways that text alone usually can‘t. By transforming raw data into interactive systems, 
Domestic Data Streamers develop new data languages between arts, sociology and science. Their 
installations have been shown at several museums and cultural institutions including the Qatar 
Foundation, Design Hub Barcelona and SWAB. At designtransfer, they will explain how to turn 
excel forms into erotic lyrics. In addition, the exhibition will display the output of their workshop 
DATA SCULPTING, where students of the University of the Arts push the boundaries between data 
visualization and metal sculpting to create micro-data based stories.

Also on display are works produced in the workshop STATE OF MATTER by Stefan Schwabe, 
Jannis Hülsen and Clemens Winkler, dealing with the hands-on experimental exploration of abstract 
materials. Starting with the basic materials flour and water, participants cultivate tools and develop 
a consistent language. With more ingredients added in the course of it, the workshop becomes an 
intense examination of materials, their particular composition as well as their interaction among 
each other.

The talk by Domestic Data Streamers will be given in English. Free admission.

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, Berlin University of the Arts
Einsteinufer 43, 10587 Berlin-Charlottenburg
Directions: U2 Ernst-Reuter-Platz, Tiergarten S, Bus 245 Marchbrücke
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