Aktualität Kommentar

schwerkraft und Virtualität
In ihrer Londoner Galerie an der Clerkenwell
Road stehen Tische, die ihre Füsse aufgegeben haben. Verdickungen und wogende
Volumen, Massen aus Glasfasern und Harz,
Beton und Kohlefasern vereinen sich zu
gewundenen Formen, geregelt durch wallende (Schwer-)Kraftlinien.
Manuel Kretzer vom Lehrstuhl Hovestadt
CAAD ETH Zürich fasziniert hingegen mit
dem eben veröffentlichten Projekt «resinance», das von organischen Lebensformen wie Zellkolonien beeinflusst wurde.
Die Einheiten verändern ihre Oberflächenfarbe und geben bei Berühung Geräusche
von sich. Da die verwendeten Materialien
jedoch (noch) nicht stabil sind, bleiben sie
(vorläufig) beschränkt einsetzbar.
Der Übergang von der virtuellen zurück in die
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physische Welt stellt ebenso neue Herausforderungen. Um Transportwege und Materialverbrauch zu optimieren, wird intensiv
am Potenzial von 3D-Druckern gearbeitet.
Karin Frick, Head of Research am GDI Gott-
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