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fh potsdam
flüsterwald
Das ist nur ein Echo, das ist nur ein Echo, das ist nur ein Echo. Mehr Stimmen 

erzeugen neue Echos, überlagern und vermischen sich und fluten Lichtung und 

Ohren. Woher kommt was? Und wohin geht es? Der Wald flüstert. Die Installation 

thematisiert eine Bedeutung der persönlichen  Meinungsäußerung und nutzt dabei 

den Wald als Bühne. Ein klangerlebnisreicher Ausflug für alle, die mehr wollen 

als nur gucken.

That is just an echo, that is just an echo, that is just an echo. Several voices 

create new echoes, overlay each other, merge together and flood the clearing 

and ears with sound. Where is what coming from? And where is it going to? 

The forest is whispering. The installation examines how personal opinions 

are understood and uses the forest as a stage. An excursion rich in sound for 

all those who want to do more than just look.
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conbam
advanced bamboo application
Bambus ist die Pflanze mit der höchsten Wachstumsgeschwindigkeit der Erde und 

damit eine schnell nachwachsende Ressource. Das benutzerfreundliche Riesen-

gras wird für unterschiedlichste Anwendungen genutzt. Der Grund: Kein anderes 

natürliches Material besitzt mehr Elastizität, Härte und Festigkeit. Conbam bietet 

Produkte, Komplettlösungen, Technologien und Beratung zum fortgeschrittenen 

Einsatz von Bambus als Baustoff. In einem internationalen Netzwerk von Experten 

werden innovative und ästhetische Produkte und Anwendungen entwickelt. Unter 

dem Titel „Bambooscape“ werden im Rahmen des Designmai 2006 die Projekte „co-

coon-housing“ und „Trinex“ vorgestellt, die sich mit der Anwendung von Bambus 

im urbanen Kontext auseinandersetzen.

Bamboo is the fastest growing plant on the earth and therefore an attractive 

renewable resource. This user-friendly grass is employed for a multitude 

of things. The reason: No other natural resource possesses more elasticity, 

hardness and strength. Conbam offer products, solutions, technologies and 

consulting for the advanced application of bamboo as a construction material. 

In a worldwide network of numerous experts the team works on innovative 

and aesthetic solutions regarding the specific properties of bamboo. At 

Designmai 2006 the company presents their projects “cocoon housing” and 

“Trinex”, which both deal with the use of bamboo as a material for an urban 

context, under the title “Bambooscape”.


