
Ausstellung	 	 	 	 	 	

Da ist Musik drin!
                 Berlin,	19.	Mai	2015

Im	Rahmen	von	DMY	Design	Spots	2015	zeigt	designtransfer	elektronische	Musikinstrumente	
des	Forschungsprojekts	3DMIN,	nutzbare	RE:SONANZ,	ein	Papier	Orchester	und	vom	Aussterben	
Bedrohtes.

Eröffnung: Dienstag, 9. Juni 2015, 19 Uhr mit musikalischen Live-Aufführungen
Ausstellung: Mittwoch 10.–26. Juni, Di–Fr, 10–18 Uhr

Im Forschungsprojekt »Design, Development and Dissemination of New Musical Instruments« (3DMIN) 
beschäftigen sich Studierende, Wissenschaftler und Künstler verschiedenster Disziplinen mit histori- 
schen wie zeitgenössischen elektronischen Musikinstrumenten und entwickeln Prototypen neuartiger 
Instrumente. designtransfer zeigt eine Auswahl von entstandenen Instrumenten, wie z.B. PUSHPULL, 
das analoge Klangerzeugung mit digitaler Klangmanipulation verbindet und im März mit dem dritten 
Preis des Guthman Instrument Wettbewerbs in Atlanta (Georgia, USA) ausgezeichnet wurde.

In der »Projektgruppe für interaktive Systeme« entstanden im Winter-Semester-Projekt RE:SONANZ 
Konzepte, Produkte und Benutzeroberflächen, die sich der analogen und der digitalen Welt zugleich 
bedienen und so gut resonieren, dass man sie einfach gerne nutzt. Die entstandenen Prototypen 
reichen von einer aufs Wesentliche reduzierten E-Gitarre über einen intelligenten Kopfhörer bis hin 
zu einem individuellen Stecksystem zur Klangregulierung im öffentlichen Raum.

Auch Jin-Hee Kim entwickelte ein schallabsorbierendes Textilobjekt für ihre Diplomarbeit.
Ihr Entwurf aus Schafwolle und koreanischem Hanji-Garn, das natürlich und ökologisch produziert 
wird, kann sowohl an der Wand, als auch von der Decke hängend verwendet werden.

Mit dem Papierorchester zeigen 35 Studierende aus dem Basislabor der Studiengänge Mode- und  
Produktdesign Ergebnisse aus dem ersten Semester. Im Mittelpunkt des Projekts steht die 
Orchestrierung unterschiedlicher Aspekte des gestalterischen Umgangs mit Papier, bezogen auf  
Materialität, Form, Raum, Ausdruck, Klang, Körper, Interaktion und Präsentation. In einer 
Performance stellten die Studierenden ihre Ergebnisse schließlich performativ vor. Gezeigt wird  
ein Video der etwa 40-minütigen Performance, sowie die aus Papier gefertigten Objekte.

Im Projekt »Vom Aussterben bedroht« wurden Produkte gesucht, die durch neue Technologien und 
veränderte Konsumgewohnheiten verdrängt wurden und in Vergessenheit geraten sind. Entstanden 
ist beispielsweise eine App, die es ihren Nutzern ermöglicht, sicher ans Ziel zu gelangen, auch 
wenn man sich in fremden Umgebungen verlaufen hat. Gleich drei Projekte befassten sich mit der 
Rettung der analogen Schriftenwelt: Eine Smartphone-Hülle mit integriertem Notizbuch, ein Stift 
mit intuitiver, wischender Schreibbewegung und eine Briefschreibe-Maschine. Auch ein neues 
Musikinstrument ist entstanden, das auf kleinste Bewegungen des Performers reagiert, wobei die 
Auswirkungen zwischen Bewegung und Klang für den Rezipienten nachvollziehbar bleiben. 

Dieses körperlich steuerbare Instrument IRO-SINTH von Dominik Annies, sowie einige neue elek- 
tronische Instrumente aus dem Forschungsprojekt 3DMIN, werden bei der Eröffnung live vorgeführt.

Im letzten Wintersemester ist auch die Idee für das System MUUTLIK von Adeline Chimento 
entstanden, das für die Präsentation der Ausstellung verwendet wird. Dem System liegt eine selbst- 
tragende Geometrie zugrunde und es kann unkompliziert auf- und abgebaut, sowie individuell 
genutzt und bespielt werden.

Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 

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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PushPull, 3DMIN © Dominik Hildebrand 
Marques Lopes, Amelie Hinrichsen, 
Till Bovermann.

designtransfer Einladung

CELLA, RE:SONANZ © Cosima Dörnte

signalbar, RE:SONANZ © Yomi Ajani

Iro-Synth, VAB © Domink Annies
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Exhibition	 	 	 	 	 	

The Sound Of Music!                Berlin,	19	May	2015

designtransfer	presents,	in	the	context	of	DMY	Design	Spots,	new	electronic	musical	instru-
ments	from	the	research	project	3DMIN,	usable	RE:SONANZ,	a	Paper	Orchestra	and	critically	
endangered	things	
	
Opening: Tuesday, 9 June 2015, 7pm featuring musical live performances
Exhibition: 10 –26 June, Tue–Fr, 10am–6pm

Within the research project »Design, Development and Dissemination of New Musical Instruments« 
(3DMIN) students, scientists and artists from various disciplines engage in historical and contemporary 
electronic musical instruments and create new prototypes .
designtransfer presents a selection of new developed instruments like PUSHPULL, which combines 
analog sound production with digital sound manipulation and was awarded third place at the 
Guthman Musical Instrument Competition in Atlanta (Georgia, USA) in March.

In the winter semester project RE:SONANZ by the »Projektgruppe für interaktive Systeme« concepts, 
products and user surfaces were designed, which combine the analog and the digital world at the 
same time. These prototypes range from an electric guitar reduced to the essentials to intelligent 
headphones and an individual plug-in system for sound control in public spaces.

Jin-Hee Kim also created a sound-absorbing textile-object for her diploma project. Her design made of 
sheep’s wool and ecologically produced Korean Hanji-yarn can be used either wall-hung or hanging 
from the ceiling.

In the paper orchestra 35 first year students of fashion- and productdesign from the Basislabor show 
their results in a performance. The focus of the project was the creative work with paper to explore 
materiality, form, space, expression, sound, body, interaction and presentation. 
designtransfer shows a video of the performance of 40 minutes and the objects made of paper.

The project »Vom Aussterben bedroht« was looking for products extinct in contemporary life and  
faded into obscurity through new technologies and changed consumer habits. From this approach 
originated for example an App which allows it’s users to find the right way although they first get  
lost in a foreign surrounding. Three projects searched for ways to save the analog world of handwriting  
e.g. a notebook integrated in a smartphone-case, a pen with intuitive swiping movement of writing 
and a letter-writing-machine. Also a new musical instrument was developed which reacts directly to 
the performer’s movements and visualises the effects and connection between movement and sound.

This new performance instrument IRO-SINTH by Dominik Annies as well as some new electronic 
instruments from the research project 3DMIN will be demonstrated live at the opening.

The idea for the system MUUTLIK by Adeline Chimento, which will be also used for the presentation 
of the exhibition, was also developed in the last winter semester. The system is based on a self-
sustained geometry and can be set up and dismantled individually and with a simple mechanism. 

Kontakt: Ilka Schaumberg, schaumberg@udk-berlin.de 

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
Directions: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke
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Die Liebe zum Brief, VAB © Daniel Theis

The Players Guitar, RE:SONANZ 
© William Jabbour

Papier Orchester © Basislabor

MUUTLIK © Adeline Chimento

Textilobjekt im Raum © Jin-Hee Kim
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