dö. our tune.
Gemeinsam Musik hören.
À deux, à plusieurs.
Einander nah sein.
Egal, wie weit man voneinander entfernt ist.

Berlin, 17. Januar 2018 – Gemeinsam Musik hören, einander nah sein, egal, wie
weit man voneinander entfernt ist – dies ermöglicht die innovative iMessageExtension dö. Ab sofort steht sie im Apple App Store zum Gratis-Download
zur Verfügung. Bereits im Vorfeld des Produktlaunches wurde dö mit mehreren
Innovationspreisen ausgezeichnet – darunter der Nachwuchspreis Neue Medien
und der New Music Business Model Award.
dö ist eine iMessage Extension, die eine exakt zeitsynchrone Rezeption
derselben Musik zwischen zwei – oder mehr – räumlich voneinander
getrennten Usern ermöglicht. Und so funktioniert es: Beide User müssen per
anhaltendem Fingertouch den Screen des eigenen iPhones berühren, damit der
Song beginnt. Das Rezeptionserlebnis wird durch eine gemeinsame haptische
Dimension verstärkt. Lässt einer der beiden User den Touchscreen los, pausiert
der Song, er kann jedoch durch erneutes Berühren weiter abgespielt werden.
dö – abgeleitet aus dem Französischen à deux, zu zweit – verbindet Freunde,
Partner und Liebende durch das zeitsynchrone Hören von Musik, egal, wie weit
sie räumlich voneinander getrennt sind.
dö setzt sich zum Ziel, räumliche Distanzen mithilfe von digitaler Interaktion
ein Stück weit zu überbrücken. Während die Welt durch die rasante
Digitalisierung kleiner und kleiner erscheint, werden soziale Distanzen zwischen
Menschen größer und größer. Die iMessage Extension repräsentiert damit
den Versuch, digitale Erfahrungen durch Realtime-Erlebnisse, haptische
Dimensionen und unmittelbare Feedbackprozesse zu bereichern. Die User
werden durch die Notwendigkeit, zeitgleich mit dem Listening-Partner den
Touchscreen zu berühren zur bewussten und konzentrierten Rezeption
angehalten – ein Moment der Entschleunigung und sozialen Nähe in einer
immer schneller werdenden Welt.
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Weitere Infos, Bildmaterial und User Journeys stehen auf unserer Homepage
zur Verfügung:
http://do.our.tune.berlin
Apple App Store Link:
https://itunes.apple.com/de/app/d%C3%B6-our-tune/id1156102928?mt=8
dö. ist ein digitales Produkt des Berliner Designkollektivs STUDIOmiii,
bestehend aus Kristin Moellering (Medienwissenschaftlerin), Marc Rentschler
(Interface-Designer) und Ekkehard Petzold (iOS-Developer). Zusammen
konzipieren und produzieren sie digitale Produkte und Services im nervösen
Spannungsfeld zwischen Medien, Gesellschaft und Kultur.
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