
 
LUCID DREAMING                        
eine Virtual Reality Ausstellung von 
Robin Hoske, Leon Laskowski und Felix Rasehorn 
 
16. – 20. Januar 2018 
Eröffnung: Montag, 15. Januar 2018, 18:00 - 22:00 Uhr 
 
www.lucidxdreaming.com 
+49 176 57614679 
Dienstag bis Samstag, 11:00 – 20:00 Uhr 
 
Anlässlich der IMM Cologne 2018 präsentiert das Berliner Produkt Designer 
Trio eine Auswahl seiner aktuellen Projekte in einer Virtual Reality 
Ausstellung im Kölner Projektraum ZERO FOLD. 
LUCID DREAMING thematisiert die Erweiterung herkömmlicher Mittel der 
Produktpräsentation, wie Fotografie, Animation und Modell, durch die 
interaktive Inszenierung von Objekten in einer dreidimensionalen, 
virtuellen Welt. 
 
Die visuell immersive und physisch abstrahierte Erfahrung bereichert die 
Darstellung der Produkte durch ein neues Medium der Kommunikation, in dem 
übliche Parameter wie Maßstab, physikalische Gesetze, ortsgebundene oder 
auch finanzielle Aspekte spielerisch überwunden werden. Das Produkt und 
seine Geschichte werden räumlich erfahrbar – die Visionen der Gestalter 
zu einem begehbaren Raum für Andere. 
 
Auch in ihrer gemeinsamen Arbeit im Bereich der Szenografie, des 
Leuchten- und Möbeldesigns, spielen die drei Designer mit den Parametern 
der industriellen Produktion, um ästhetische Produkte von konzeptionellem 
Witz und Eleganz zu schaffen. Da der Produktionsprozess selbst oft das 
wesentliche gestaltgebende Element ihrer Entwürfe ist, wird er auf 
natürliche Weise in die Darstellung der Produkte eingebunden, um die 
Beziehung der Objekte zu ihrem Herstellungsverfahren aufzuzeigen und ein 
Verständnis für ihre formgebenden Eigenschaften zu vermitteln. 
 
Die hybride Inszenierung greifbarer 3D Modelle, virtueller 
Materialproben, fotografischer Referenzen und Einblicke in den 
Produktionsprozess eröffnet eine imaginäre Welt, die den Besucher zur 
Erkundung einlädt, während er in der realen still steht. 
 
Please find English version below 
 
 



 
LUCID DREAMING 
a Virtual Reality exhibition 
by Robin Hoske, Leon Laskowski and Felix Rasehorn 
 
January 16 to January 20, 2018 
Opening: Monday, January 15, 2018 – 6 p.m. 
 
www.lucidxdreaming.com 
+49 176 5761 4679 
Tuesday – Saturday, 11 a.m. – 8 p.m. 
 
On the occasion of the IMM Cologne 2018, the product designer trio from 
Berlin presents a selection of their recent projects implemented in a 
Virtual Reality exhibition hosted by ZERO FOLD. 
 
LUCID DREAMING deals with the extension of conventional means of product 
presentation, such as photography, animation and mockup, by staging 
interactive objects within a three-dimensional Virtual Reality 
environment. 
 
A visually immersive and physically abstracted experience enhances the 
display of products through a whole new medium of communication, 
overcoming ordinary limitations of scale, physics, site-specific or 
financial aspects. Not only the product itself but its entire narrative 
become a spatial experience, turning the designers’ visions into a walk-
in space for others. 
 
When collectively working on projects in the field of scenography, 
furniture and lighting design, the trio seeks to turn the parameters of 
industrial production into aesthetic products of conceptual wit and 
elegance. The production process often being the principal shape-giving 
element in their work, it naturally becomes part of the aesthetic 
depiction of their projects when tapping the possibilities of the virtual 
space. 
 
Interactive 3D models, virtual material samples, allusions to 
manufacturing processes and photographic references paint a digital, 
imaginary world for the visitor to walk around in, while standing still 
in the real one. 

 


