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ABSTRACT

Unsere heutige Arbeits- und Freizeitwelt ist immer häufiger 
von digitalem Überfluss, ständiger Erreichbarkeit und dem 
damit verbundenen Dauerstress geprägt. Daher nutzen immer 
mehr Menschen ihre knapper werdenden Freiräume, um dem 
Alltag zu entfliehen und so vielleicht sogar in einem Tagtraum 
zu landen. Dieser bringt den Träumenden an einen Ort, an dem 
er die Realität vergessen und neue positive Energien schöpfen 
kann. Diese Träume halten meistens nur für wenige 
Augenblicke oder Momente an, lösen aber häufig eine Art 
Trancezustand aus.

[o:nyks] wurde konzipiert, um genau diesen Effekt bei den 
Besuchern bewusst hervorzurufen. Die interaktive Installati-
on ermöglicht den Besuchern mithilfe einer Schaukel in eine 
abstrakte (Traum-)welt zu schwingen. 
Die Interaktion zwischen audiovisueller Traumwelt und dem 
Besucher findet durch die Schaukelbewegung statt.
Die getrackten Bewegungs- und Positionskoordinaten steuern 
in Echtzeit ein in vvvv implementiertes Regelwerk und erzeu-
gen Bilder und Musik generativ. 

MASTERARBEIT STUDIENGANG 
INTERAKTIVE MEDIENSYSTEME: 
[O:NYKS]

Das Interface Schaukel soll den Besuchern die Angst vor in-
teraktiven Installationen nehmen und Kindheitserinnerungen 
mit dem damit verbundenen Gefühl von Freiheit hervorrufen. 
Durch die generative Erzeugung der abstrakten Welt und klas-
sischer Musik wird jeder Tagtraum individuell und einzigartig.

[o:nyks] ist sowohl gestalterisch als auch technisch auf nahe-
zu jeder Ebene erweiterbar.
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1. EINLEITUNG

Lewis Carol erzählte schon 1865 in seinem Buch „Alice im 
Wunderland“ von einem Mädchen, das der Realität entfliehen 
wollte und sich in einer Art Traumwelt – dem Wunderland – 
wiederfand. 
Heute ist das oben genannte Zitat aus Lewis Carlos Buch 
aktuell wie nie. Unsere heutige Arbeits- und Freizeitwelt ist 
immer häufiger von digitalem Überfluss, ständiger Erreich-
barkeit und dem damit verbundenen Dauerstress geprägt. 
Gestresst sein gehört heute schon fast zum guten Ton  – denn 
wer Stress hat, ist gefragt. Richtig dosiert kann Stress zu 
mehr Leistungsfähigkeit führen, jedoch gibt es immer mehr 
Menschen, die in ihrem Leben dauerhaft an oder sogar über 
ihre Belastungsgrenze kommen. 

   „ IMAGINATION IS 
THE ONLY WEAPON IN THE 

WAR AGAINST REALITY.“
- Lewis Carol / Alice in Wonderland
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Auf die Frage, wie oft vor allem Berufstätige 
heutzutage gestresst sind, antworteten 70 % 
der Befragten mit „häufig“ oder „manchmal“.

Abb. 01 - Stress von Berufstätigen

Abb. 02 - Stressentwicklung44%

26%

26%

4%

manchmalhäufig

selten

nie

Berufstätige: „Ich bin gestresst...“

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Stress in Zukunft 
weniger wird, ist durch den stetig wachsenden 
Leistungsdruck, die ständige Erreichbarkeit und den 
dauerhaften Informationsüberfluss eher gering. 
61 % der Menschen in Deutschland sind der 
Meinung, dass sie heute mehr Stress haben als 
noch vor 15/20 Jahren.

61%

„Das Leben ist 
heute stressiger als 
vor 15/20 Jahren.“

34%

5%

„Heute wird nur 
mehr über Stess 
gesprochen.“

weiß nicht/keine Angabe

So schätzen die Deutschen die Stressentwicklung ein
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Diese Tatsache bleibt nicht folgenlos. Die 
Weltgesundheitsorganisation sieht Stress als 
eines der größten Gesundheitsrisiken des 21. 
Jahrhunderts. (Techniker Krankenkasse, 2013) 
Eine Lösung für dieses Problem zu finden ist 
nicht einfach. Wie Lewis Carol schon gesagt 
hat, ist die Vorstellungskraft die einzige Waffe 
gegen die Realität. Zu dieser Vorstellungs-
kraft zählen auch Tagträume. Tagträume sind 
bildhafte Phantasievorstellungen, die im wa-
chen Bewusstseinszustand erlebt werden. Der 
Träumende taucht für einen kurzen Moment, 
bewusst oder unbewusst, in eine andere Welt 
ein und vergisst die Realität. Erasmus Darwin 
bezeichnete die Rêverie (altfranzösisches Wort 
für ausschweifendes Phantasieren) Anfang des 
19. Jahrhunderts als einen Versuch des Geistes, 
sich von schmerzvollen Empfindungen zu ent-
lasten. (Wikipedia, Tagtraum)

Die interaktive Rauminstallation [o:nyks] greift 
das Thema „Ausbrechen aus der Realität“ auf, 
indem sie die Besucher mithilfe einer Schau-
kel in eine abstrakte Welt schwingen lässt. 
Der Besucher soll das Gefühl bekommen, der 
Realität für einen Augenblick zu entfliehen und 
durch Kindheitserinnerungen und dem Gefühl 
von Freiheit, welches das Schaukeln auslöst, 
neue positive Energien zu schöpfen. Der Tag-
traum wird bewusst hervorgerufen und ist bei 
jedem Besucher, einzigartig. Die Einzigartigkeit 
wird durch das generative Erzeugen der abs-
trakten Welt und generativer klassischer Musik 
erreicht.

Die Interaktion zwischen dem Benutzer und 
der Traumwelt findet allein durch die Schau-
kelbewegung statt. Je mehr Variation der 
Schaukelnde in die Bewegung bringt, desto 
vielfältiger wird die Traumlandschaft. Der Tag-
traum in [o:nyks] ist, wie der wirkliche Tag-
traum, sehr zerbrechlich und wenn man ihm 
nicht genügend Beachtung schenkt, dringt die 
Realität – welche bei [o:nyks] durch schwarze 
Kristalle dargestellt wird – in den Traum ein 
und droht diesen zu zerstören. 

Ziel der Installation ist es, den Besucher für 
einen kurzen Moment aus dem Alltagstrott zu 
befreien, ihm durch das Schaukeln ein Gefühl 
von Freiheit zu schenken und ihn spielen zu 
lassen. Im Erwachsenenalter vergisst man zu-
nehmend, wie es ist, die Welt mit Kinderaugen 
zu sehen und sich bewusst in andere Welten 
zu denken.
[o:nyks] erzeugt dieses Gefühl durch digitale 
Bilder, Musik und die Aufforderung „einfach 
mal wieder zu schaukeln und die Seele bau-
meln zu lassen“. Das Stressproblem des 21. 
Jahrhunderts wird dadurch zwar nicht gelöst, 
aber für einen Augenblick vergessen.

-  Natalie Kocsis

“THE WORLD IS A PLAYGROUND
AND LIFE IS PUSHING MY SWING.” 
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2. HINFÜHRUNG

Rauminstallation als Projekt

Darstellung einer abstrakten Welt mit 
Benutzerinteraktion

Verdrängung der Realität

Zutritt einzeln oder in Gruppen

Audiovisuelle Darstellung

Auf Basis dieser Aspekte wurde die erste mögliche Logline 
erstellt:

„Down the Rabbit Hole“

Zu beginn bestand das Konzept der Installation aus fünf 
Punkten:

1
2
3
4
5
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1

„DOWN THE RABBIT HOLE“

/ INSTALLATIONSABLAUF

/ MÖGLICHE WELTEN

Weißer Raum
Uhr erscheint auf Wand - lautes Ticken
Uhr läuft immer schneller - explodiert
Boden bricht - Wände scheinen zu bersten
Raum wird Schwarz - dramatischer Knall
Aufbau der neuen Welt
Danach - Interaktionsmöglichkeit
Je nach Art der Welt – mobil Interaktion oder Tracking

Datenwelt
Geometrische Welt
Musikwelt (Visualisierung von Musik)
Surreale Welt / Verformte Objekte (Dali)
Pixel
Tintenwelt /Schrift

„Down the Rabbit Hole“ ist eine interaktive Rauminstalla-
tion, welche den Besucher in eine surreale Welt entführt, 
die er durch sein eigenes Handeln beeinflussen oder ver-
ändern kann.

Abb. 03 - Down the Rabbit Hole
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/ INSTALLATIONSABLAUF
Aufbau einer schönen harmonischen Naturwelt
Negative Veränderung der Umwelt durch Bewegung und 
Dauer der Interaktion
Bewusster Einfluss auf die Natur durch Handeln des 
Besuchers
Erholung der Welt sobald keine Interaktion mehr statt 
findet

DIE ZWEITE IDEE: 
„ECOLOGICAL FOOTPRINT“

„Ecological Footprint“ ist eine interaktive Raumins-
tallation, in welcher der Besucher durch eine fiktive 
Landschaft darauf aufmerksam gemacht wird, welchen 
Einfluss die Menschheit auf die Natur hat.

Abb. 04 - Ecological Footprint
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DIE DRITTE IDEE: „SWING LIFE AWAY“

„Swing Life Away“ ist eine interaktive Rauminstallation, 
bei der der Nutzer mithilfe einer Schaukel der realen 
Welt entfliehen und durch die rhythmischen 
Schaukelbewegungen eine abstrakte Traumwelt 
erschaffen kann..

Dunkler Raum mit Spot auf Schaukel
Pulsieren der Schaukel bei Annäherung
Erreichen der Schaukel lässt die Realität 
erscheinen
Time-lapse Video von tristem Alltag bewegt sich nach 
Schaukelgeschwindigkeit
Auslösen der Animationen und Entstehung der Traumwelt durch vor-/
zurück Bewegung der Schaukel
Völlige Abstraktion ist Höhepunkt der Interaktion
Animationen brechen aus den Leinwänden aus und gehen auf den 
Boden über
Erreichen der Schaukel und somit des Nutzers      Knall, alles wird 
dunkel
Langsames Erscheinen der Realität aus Dunkelheit
Abbremsen/Aufhören lässt die Traumwelt auch verschwinden
Normales Leben am Ende wieder zu sehen

Die Grundidee von „Swing Life Away“ wurde über mehrere 
Wochen weiterentwickelt bis daraus das Konzept für [o:nyks] 
entstand.

/ INSTALLATIONSABLAUF

Abb. 06 - Frau mit Polygonnetz

Abb. 05 Landschaft mit Polygonsteinen

‣
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3. VERGLEICHBARE
ARBEITEN

Interaktive Installationen gelten in der heutigen digital geprägten Zeit 
als eigenständige Kunstform. Von Installationen im Raum oder im Frei-
en, über Videokunst bis hin zu Live-Performances – dem Künstler ist 
jede Möglichkeit gegeben sein Kunstwerk zu erschaffen. 

Im 20./21. Jahrhundert findet die Medien- oder auch Videokunst ihren 
Ursprung. Der rasante technologische Fortschritt bietet sehr viele neue 
Möglichkeiten Bilder abzubilden und mit technischen Mitteln kann man 
den Zuschauer zu einem aktiven Teil davon werden lassen. Kunst ist 
nicht mehr nur zum Anschauen da, sondern soll dazu animieren, darin 
einzutauchen und mitzuwirken. Es gibt mehrere Beispiele, die man als 
Vergleiche zu [o:nyks] hinzuziehen kann.

Das Projekt „Schaukelade“ ist eine interaktive 
Installation, die im Rahmen einer Diplomarbeit 
im Sommersemester 2005 von Astrid Müllner 
und Stefanie Grüner an der Hochschule Augsburg 
entwickelt wurde. Im Fokus der Installation steht 
eine Schaukel, welche als Interface den Bildaus-
schnitt und die Audiowelt steuert. Schaukelt man 
vorwärts, so bewegt sich das Bild himmelwärts, 
schaukelt man rückwärts, so bewegt sich das 
Bild nach unten. Der Winkel der Schaukelauslen-
kung wird gemessen und auf die jeweilige Bild-
position übertragen. Das vertikale Verschieben 
der Bilder synchron zur realen Pendelbewegung 
verstärkt den natürlichen, beim Schaukeln auto-
matisch erzeugten Perspektivwechsel der proji-
zierten Bilder.

3.1 SCHAUKELADE

Abb. 07 - Schaukelade 1
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Der Besucher erreicht bei steigender Schaukelgeschwindig-
keit neue Level, welche ihm weitere Bilder mit anderen Pers-
pektiven zeigen. 
Die Installation gipfelt nach längerem intensiven Schaukeln 
in einem Wolkenflug. Das Besondere an der Installation ist 
das Interface, die Schaukel. Hintergrund ist die allgemeine 
Bekanntheit und Beliebtheit einer Schaukel, aber auch die 
intensive körperliche Betätigung. Die Schaukel, ein einfaches, 
altbekanntes Spielgerät, soll außerdem die Angst des Be-
nutzers, neuartige multimediale Installationen zu benutzen, 
brechen. 
Die Schaukelauslenkung wurde dabei mithilfe einer optischen 
Maus abgegriffen. Das Signal geht dann über ein USB-Kabel 
in einen leistungsstarken Rechner und wird mit dem Pro-
gramm Macromedia Director ausgewertet. Schaukelbewe-
gung und visuelle Projektion werden synchronisiert und an 
einen Beamer übertragen. Als Beamer wurde ein 4:3-Stan-
dardbeamer verwendet und die projizierten Bilder hatten eine 
Auflösung von 800 x 600 Pixel. (Müller,, Grüner, 2006)

21 Swings, im Originaltitel 21 Balançoires, ist eine Installation, die 
Bewegung mit Musik verbindet. Es handelt sich dabei um ein gigantisches 
Instrument bestehend aus 21 Schaukeln, mit denen man durch 
gemeinschaftliche Bewegung Melodien erzeugen kann. 
Jede einzelne Schaukel löst bei Bewegung verschiedene Noten aus, 
welche zusammen eine musikalische Komposition ergeben. Bestimmte 
Melodien können nur durch Kooperationen mehrerer schaukelnder 
Personen entstehen.

3.2 21 SWINGS

Die interaktive Installation befand sich im Stadtzentrum von Montreal 
unter freiem Himmel und wurde von dem Interaction Design Studio „Daily 
Tous Les Jours“ (Sitz ebenfalls in Montreal) entwickelt. Die Installation 
befand sich von 2011 bis 2014 am Place des Arts in Montreal und wurde 
wegen großen Zuspruchs 2015 für ein paar Monate noch einmal ins Leben 
gerufen.

Abb. 08 - Schaukelade 2

Abb. 09 - 21 Swings 1
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Das Projekt wurde von einem ca. 40-köpfigen 
Team unter der Leitung von Mouna Andraos und 
Melissa Mongiat entwickelt und umgesetzt. 
Als „Easter Egg“ haben die beiden Designer 
einen „secret mode“ eingebaut, den man nur 
erreicht, wenn alle 21 Schaukeln gleichzeitig in 
Bewegung sind.

Das Projekt hatte ab 2011 einen sehr großen Erfolg und zog mehrere 
Millionen Besucher in das Quartier des spectacles area in Montréal. Jede 
der 21 Schaukeln wurde im Durchschnitt 8,500 mal pro Tag geschwungen. 

Das Besondere an dieser Installation ist, dass sie Menschen verschie-
denster Altersgruppen und kultureller Hintergründe zusammenbringt, da 
jeder die Schaukel mit eigenen Kindheitserinnerungen und einem indivi-
duellen Gefühl von Freiheit verbindet. 
21 Balançoires schafft die Möglichkeit, durch einfache Mittel den Alltag 
um sich herum zu vergessen, was im Zentrum einer pulsierenden Groß-
stadt wie Montreal nicht einfach ist. Für eine gewisse Zeit blendet man 
die Umgebung aus indem man schaukelt und der entstehenden Musik 
lauscht. Die Besucher erkennen einen Zusammenhang zwischen der ei-
genen Schaukelbewegung und dem Schaukeln der anderen Personen und 
werden zu einer Art musikalischem Spiel animiert, bei dem immer neue 
Melodien gemeinsam „komponiert“ werden können.    

Der große Erfolg der Installation hatte zur Folge, dass 2014 von denselben 
Designern ein Folgeprojekt entwickelt wurde, welches auf 21 Balançoires 
aufbaut. Die Installation „The Swings“, wie das neue Projekt heißt, wurde 
auf zehn Schaukeln reduziert und transportabel angelegt, um einfach an 
immer neuen Orten aufgebaut werden zu können. Die Premiere fand im 
Juni 2014 auf dem Green Box Art Festival in Green Mountain Falls, 
Colorado statt. (Daily Tous Les Jours, 2014)

Abb. 10 - 21 Swings 2 Abb. 11 - 21 Swings 3
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Cocoon ist ein Projekt der Londoner 
Agentur Factory Fifteen. Die Installation 
wurde im Mai 2015 auf dem SAT Immer-
sion Experience Symposium in Montreal 
ausgestellt. 

Cocoon ist eine 360° auf 220° Grad gro-
ße, kugelförmige, immersive Videoins-
tallation. Die Besucher befinden sich im 
Inneren der Kuppel. Auf dieser sehen sie 
verschiedene abstrakte und metaphori-
sche Schichten architektonischer Räume, 
die sich langsam ablösen. 
Es soll zum Ausdruck bringen, dass 
Architektur nicht statisch ist, sondern 
vergänglich, entfaltend und lebendig ist. 

Die Besucher von Cocoon tauchen in eine 
von Factory Fifteen erschaffene Welt ein 
und vergessen in der Kuppel die Reali-
tät. Sie lassen sich von den projizierten 
Bildern fesseln, können diese aber nicht 
beeinflussen. (Factory Fifteen, 2015)

3.3 COCOON

Abb. 12 - Cocoon

-  Factory Fifteen

„OUR CITY IS OUR COCOON.“
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4. KONZEPT
Die heutige Zeit ist geprägt von digitalem Über-
fluss, dauerhaftem Stress und einem Lebensin-
halt, der hauptsächlich aus Arbeiten besteht. 
Viele Menschen schweifen daher gerne aus 
ihrem Alltag ab und landen in einem Tagtraum. 
Dieser Traum besteht manchmal nur für we-
nige Minuten oder sogar Sekunden und sieht 
bei jedem Menschen anders aus. Jeder kennt 
dieses Gefühl, für einen kurzen Moment in einer 
anderen Welt zu sein und das Telefonklingeln, 
das Bildschirmflackern oder die Kollegen zu 
vergessen.

Was ist ein Tagtraum? Tagträume sind bildhafte, 
mit Träumen vergleichbare Phantasievorstel-
lungen, die im wachen Bewusstseinszustand 
erlebt werden. Sie können im Gegensatz zum 
gewöhnlichen Traumgeschehen entweder be-
wusst hervorgerufen werden oder sie erfolgen 
durch Unaufmerksamkeit und Nachlassen der 
Konzentration. Die Aufmerksamkeit entfernt 
sich dabei von den äußeren Reizen der Umwelt 
und deren Einflüssen und wendet sich der inne-
ren Welt zu. Der Tagtraum ist damit eine Form 
der Trance. (Wikipedia, Tagtraum)

4.1 ÜBERBLICK
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[o:nyks] wurde aus genau diesen Gründen 
konzipiert. Ab einem gewissen Alter schränken 
die verschiedenen Verpflichtungen das Leben so 
ein, dass die Wenigsten es schaffen kurzzeitig 
den Alltag zu vergessen und einfach abzuschal-
ten. 
Die Installation soll durch das Schaukeln, wel-
ches an die Kindheit und das damit verbundene 
Gefühl von Freiheit erinnert, und die Animatio-
nen, welche die Realität verschwinden und den 
Zuschauer in eine Traumwelt eintauchen las-
sen, ein Abschalten erzeugen.

Der Name [o:nyks] kommt von der Lautschrift des Mi-
nerals Onyx. Ein Onyx ist eine undurchsichtige, zweifar-
big schwarz-weiß geschichtete Varietät des Chalcedon, 
der wiederum eine Varietät des Minerals Quarz ist. 

Das besondere an Onyx ist, dass er sowohl in reinem 
Schwarz als auch in reinem Weiß und gemischt vor-
kommt. Wie jedes Mineral hat auch der Onyx eine spiri-
tuelle Bedeutung. Der Onyx kann helfen negative Emo-
tionen wie Trauer, Unglück und Leid zu verdrängen. Als 
Schmuck wird er getragen, um vor negativen Emotio-
nen zu schützen und eine gewisse Unsichtbarkeit davor 
zu schaffen.Die Bedeutung des Minerals lässt sich 
somit gut auf die Installation anwenden. 
[o:nyks] schafft ein Ausbrechen aus der Realität, wel-
che von Stress und negativen Emotionen geprägt sein 
kann. Die Traumwelt schirmt den Besucher von der 
Umgebung ab und er bekommt ein Gefühl von Unsicht-
barkeit und Freiheit gegenüber der Realität. Außerdem 
gibt der Stein die Farbwelt durch sein schwarz-weißes 
Erscheinungsbild wieder.

Abb. 13 - Black Marble Texture



3736

[o:nyks] ist eine interaktive Installation, bei der 
der Nutzer mithilfe einer Schaukel der realen 
Welt entfliehen und durch die rhythmischen 
Schaukelbewegungen in einen abstrakten Tag-
traum eintauchen kann.

Der Besucher betritt die Installation und be-
findet sich in einem dunklen Raum mit einer 
Schaukel in der Mitte welche zum Hinsetzen 
einlädt. Bei näherem Betrachten des Raums 
erkennt man vor der Schaukel ein Triptychon, 
welches als Leinwand dient. Alltags- und Bü-
rogeräusche werden im Hintergrund immer 
lauter.

Setzt sich der Besucher auf die Schaukel er-
scheint auf der Leinwand eine abstrakte Land-
schaft und die Bürogeräusche verstummen. 
Es sind ein weißer Boden mit Horizont und ein 
leicht gefärbter Himmel zu sehen. Sobald der 
Nutzer zu schaukeln beginnt, entsteht aus der 
Ebene eine weiße Berglandschaft die sich den 
Schaukelbewegungen entsprechend aufbaut. 
Leise Musik beginnt mit sanften Klängen von 
Holzbläsern und unterstützt das Hin- und Her-
schwingen.

4.2 FUNKTIONSWEISE UND 
HINTERGRUND

Abb. 14 - Colorado Plateau
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Nach kurzer Zeit entstehen im Blickfeld des Besuchers zusätzlich 
zu den Bergen neue Objekte. Erst vereinzelt, dann stetig zuneh-
mend wachsen Polygone aus dem Nichts und füllen die Traumwelt.

Der Schaukelnde hat durch die Orientierung der Schaukel Einfluss 
auf den Ort der Entstehung der Objekte und durch die Schaukelhö-
he kann er die Art und die Anzahl der Objekte beeinflussen. 
Zusätzlich zu den Objekten tauchen schwarze Kristalle in der Welt 
auf, welche außerhalb des direkten Blickfeldes des Benutzers ent-
stehen. Die anfangs noch vereinzelt auftretenden kleinen Kristalle 
werden im Laufe der Zeit immer größer und vermehren sich. Dreht 
sich der Schaukelnde jedoch zum Entstehungsort der schwarzen 
Objekte, schrumpfen diese wieder auf bis zu 50 % ihrer eigentlichen 
Größe.

Die Musik unterstützt sowohl die Entstehung der Objekte als auch 
der Kristalle mit verschiedenen Instrumenten und wird intensiver, je 
länger das Schaukelerlebnis dauert. Die Welt wird immer voller bis 
sie an einem gewissen Punkt anfängt zu vibrieren.

Unterstützt durch die Musik beginnt der Traum, ins Wanken zu 
geraten, bis er schließlich zerbricht und der Besucher sich in einem 
dunklen Raum mit Alltagsgeräuschen wiederfindet.
Im Hintergrund von [o:nyks] steht ein komplexes System, welches 
die Daten der Schaukelbewegung über eine Handy-App ausliest und 
an ein auf  vvvv basiertes System schickt, das die Daten in Echtzeit 
auswertet. Die Landschaft des Tagtraumes wird individuell und 
generativ erstellt, was zur Folge hat, dass sie bei jedem Besucher 
anders aussieht. 

Die Musik wird ebenso generativ erstellt und unterstützt den Ge-
staltungsprozess maßgeblich. Der Schaukelnde befindet sich somit 
in seiner eigenen Traumwelt die durch sein spezifisches Handeln 
bestimmt wird.

Abb. 15 - Woman Black and White
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Das Interface der Installation ist eine Schau-
kel. Interfaces kennt man heute in vielen For-
men. Sei es ein einfacher Knopf zum Drücken, 
etwas kompliziertere Geräte wie WiiMote bis 
hin zur Gestensteuerung – es bleibt nahezu 
keine Möglichkeit offen, Dinge zu steuern. 
Das User Interface Design ist zu einer eigenen 
Wissenschaft geworden und es gibt sehr viele 
Aspekte, die dabei zu beachten sind.

4.3 DIE SCHAUKEL ALS INTERFACE

Zunächst sollte man den Nutzer 
kennen, um das jeweilige Interface 
gemäß den Ansprüchen und Fä-
higkeiten der Nutzer zu entwerfen. 
Je komplizierter die Gestaltung 
der Benutzerschnittstelle ist, desto 
mehr technische Fähigkeiten setzt 
man voraus. 

Dies würde den Besucherkreis bei 
einer interaktiven Installationen 
sehr einschränken. Komplizierte 
UIs benötigen ausführliche Erklä-
rungen und technisches Verständ-
nis und schrecken damit viele po-
tentielle Anwender ab. Konzentriert 
man sich bei der Wahl des Inter-
faces zuerst auf den Benutzer, ist 
man in der Lage eine gute Usability 
für sein Projekt zu schaffen.

Es ist außerdem nicht immer nötig, 
„das Rad neu zu erfinden“. Es gibt 
zwar ständig neue und angeblich 
bessere UIs, damit ist aber nicht 
gesagt, dass diese den Erwartun-
gen der Benutzer auch gerecht 
werden. Bei der Planung der In-
teraktion sollte immer von den 
einfachsten und naheliegendsten 
Möglichkeiten ausgegangen wer-
den. 

Die Nutzung bekannter Interfaces 
hat außerdem den Vorteil, dass 
der Benutzer diese intuitiv bedie-
nen kann und sich sofort zu Hause 
fühlt. 

Abb. 16 - Swing life away
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Je etablierter ein Interface ist, desto eher hat der Benutzer das Gefühl, die 
Kontrolle über das System zu besitzen. Wenn ein Mensch einmal gelernt 
hat, wie etwas funktioniert, vergisst er das nicht so schnell. Wählt man ein 
Interface, welches der Anwender seit seiner Kindheit kennt, schafft man 
eine Beständigkeit, die nicht zu unterschätzen ist.

Fasst man die oben genannten Faktoren zusammen, erschließt sich 
schnell, warum die Schaukel als Interface für die Installation gewählt 
wurde. 
Die Ansprüche des Benutzers, die Installation intuitiv bedienen zu können 
deckt sich mit den Ansprüchen der Entwicklung. Die Schaukel steht für 
sehr viel mehr als nur ein einfach zu bedienendes Interface. Jeder kennt 
das Spielgerät und hat in seiner Kindheit darauf gesessen. 

Das Gefühl von Freiheit, das durch den Augenblick der Schwerelosigkeit 
ausgelöst wird, bleibt in Erinnerung. 
Dem Benutzer wird durch die Bekanntheit und Beliebtheit der Nutzerober-
fläche die Angst genommen, eine interaktive Installation zu benutzen. 

Alles in allem ist die  Schaukel ein einfaches, vertrautes und technisch gut 
umsetzbares Interface. 
Die Schaukel unterstützt durch ihre rhythmischen Bewegungen auch das 
Gefühl des Tagtraums und fesselt den Benutzer in dem hervorgerufenen 
tranceartigen Zustand. 

Man behält selbst die Kontrolle über die Aktionen und Reaktionen, was 
gleichzeitig dem Einfluss auf seine eigenen kurzen Tagträume entspricht.

Abb. 17 - Swing with Balloons
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Es gibt keine Definition, wie eine Traumwelt 
aussehen soll. Jeder hat eigene Vorstellungen 
von abschweifenden und entspannenden 
Gedanken. 
Die Traumwelt von [o:nyks] nimmt sich die Natur 
zu Hilfe. Ein Ausbrechen aus dem Alltag wird oft 
an Orten erreicht wo die Natur unangetastet vom 
Menschen in ihrer ursprünglichen Form vorhan-
den ist. Bilder von Berglandschaften erwecken in 
den meisten Menschen ein Gefühl von Freiheit, 
Unberührtheit und Gelassenheit.

Um den Charakter der Unberührtheit zu verstär-
ken, besteht die Welt von [o:nyks] primär aus 
Weiß. Keine Farbe steht mehr für Unbefangen-
heit und Schlichtheit, als Weiß. 
Zusätzlich werden Pastelltöne verwendet, die 
in demselben Helligkeitsbereich liegen wie die 
Grundfarbe. Die Pastellfarben bringen Variation 
in das Bild, lenken aber nicht zu sehr ab.

4.4 GESTALTUNG DER TRAUMWELT

Abb. 18 - [o:nyks] Landschaft 01



4746 Abb. 19 - [o:nyks] Landschaft 02
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Den Gegensatz zu der weiß-pastellfarbenen Traumwelt 
bilden schwarze Kristalle. Die Kristalle tauchen in den 
Bereichen des Traumes auf, denen man keine Beach-
tung schenkt, sprich die außerhalb des direkten Blick-
feldes des Benutzers liegen. Sie bilden sich anfangs 
zurückhaltend und vereinzelt, schenkt man ihnen aber 
keine Aufmerksamkeit, werden sie größer und vermeh-
ren sich. 
Die Kristalle sind „Eindringlinge“ in die perfekte Welt 
und stören das Bild. Sie sind vergleichbar mit äußeren 
störenden Einflüssen aus der Realität, die man konstant 
ausblenden muss, wenn man den Tagtraum aufrechter-
halten will. Man muss dem Traum ganzheitlich Beach-
tung schenken, denn sonst dringt die Realität ein und 
zerstört ihn. Wendet sich der Besucher mit der Schaukel 
in Richtung der Kristalle, geht deren Wachstum zurück 
und sie schrumpfen wieder auf die Hälfte ihrer Größe.

Die Traumwelt und ihre Objekte sind alle im Low-Poly-
gon-Stil gestaltet. Dieser Stil unterstreicht die Einfach-
heit des Traumes. Die reale Welt ist geprägt von Details. 
Da der Tagtraum aber nur für kurze Zeit Bestand hat, 
wirkt die abstrakte Darstellung eindeutiger und klarer. 
Der Fokus liegt nicht im Detail, sondern in der Gesamt-
heit der Welt. 

Die einzige Ablenkung in der 
Landschaft sind die Kris-
talle, welche durch ihr ge-
brochenes, scharfkantiges 
Aussehen herausstechen. 
Um der Traumwelt und dem 
Besucher mehr Abwechslung 
zu ermöglichen, gibt es ver-
schiedene Farbvariationen 
und verschiedene Objekte, die 
in der Welt erscheinen. Kon-
zeptionell können das beliebig 
viele sein, die sich theoretisch 
auch untereinander mischen 
können, bei [o:nyks] werden 
aktuell drei Varianten verwen-
det.

Abb. 20 - [o:nyks] Landschaft 03
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Musik kann verschiedene Rollen 
einnehmen, wenn sie im Zusam-
menhang mit Filmelementen steht. 
In den meisten Fällen ist es so, 
dass die visuellen Informationen 
die akustischen überlagern wer-
den, da über die Sehnerven zehn-
mal so viel Informationen an den 
Cortex übermittelt werden wie über 
die akustischen Nervenbahnen. 
(Bruhn, Kopiez, Lehmann; 2008)  

Für die meisten Menschen tritt die 
Musik erst ins Bewusstsein, wenn 
das Bild wenig Informationen über-
mittelt oder die Musik sehr laut ist. 
Ihre Wirkung entfaltet die Musik 
dadurch, dass sie durchgehend auf 
die Handlungsebene bezogen wird 
und das visuelle Erlebnis unter-
stützt. 

Die Anforderung an das Soundde-
sign von [o:nyks] war, konnotativ zu 
fungieren, also die Bildebene soll, 
durch Musik gefühlsmäßig intensi-
viert werden. 

4.5. GENERATIVE MUSIK ALS 
VERSTÄRKUNG DER INSTALLATION

Die Musik nimmt eine semantische 
Funktion ein und wird zu einem 
inhaltlichen Bestandteil, indem sie 
die visuelle Ebene unterstützt und 
ergänzt. (Nolte, Allner; 2008)

Die Herausforderung hierbei ist, 
dass die Bildebene bei [o:nyks] ge-
nerativ erzeugt wird und damit nie 
vordefiniert ist. 
Das bedeutet, dass die Musik von 
denselben Parametern abhängen 
muss, von welchen auch das Bild 
abhängt, um wirklich konnotativ zu 
funktionieren. 
Eine weitere Schwierigkeit, welche 
diese Anforderung mit sich bringt, 
ist, dass harmonisch wohlklingen-
de Musik strengen Mustern und 
Regeln folgt. Auf dieses Geschehen und die damit verbundenen Gefühle wird die Musik 

in Bezug auf Auswahl der Instrumente, Harmonie, Artikulation, Notenlän-
ge und Lautstärke angepasst.

Es muss daher eine generative Komposition geschaffen werden, die nicht 
einfach aus aufeinanderfolgenden Tönen besteht. Das Ziel ist es, passen-
de Harmonien zu schaffen, um die gewünschten Emotionen zu erzeugen.  
Als Ausgangspunkt für das Sounddesign wird der Spannungsbogen der 
visuellen Darstellung verwendet.

Abb. 21 - [o:nyks] Landschaft 04
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/ AUSWAHL DER INSTRUMENTE
Die in [o:nyks] erschaffene Traumwelt beinhaltet zwei Extrem-
zustände: zum einen eine Welt in Weiß und Pastell, welche für 
Harmonie und positive Emotionen steht, und zum anderen eine 
Welt mit vielen schwarzen Kristallen, welche Unbehagen und 
negative Gefühle hervorruft. 
Dadurch ergibt sich eine Chronologie zwischen Harmonie und 
Unbehagen, welche durch die Musik entsprechend unter-
stützt werden muss. Der fröhliche und unbeschwerte Teil des 
Tagtraumes wird mit Holzblasinstrumenten (Oboe, Klarinet-
te) untermalt, da diese einen sehr angenehmen und weichen 
Klang haben. Im Gegensatz dazu stehen die Blechbläser und 
Streicher (Trompeten und Geigen), die aufgeregte und düstere 
Emotionen beim Besucher hervorrufen sollen, um die Kristall-
bildung zu unterstützen. Blechblasinstrumente haben einen 
sehr massiven und schweren Klang, die Streicher sorgen für 
Aufregung und Flexibilität. 

Der Übergang von Harmonie zu Disharmonie wird 
durch bewusstes Hinzufügen bzw. Weglassen ein-
zelner Instrumente erreicht. Die Interaktion des 
Träumenden gipfelt nicht im absolut negativen bzw. 
positiven Zustand. Daher ist es notwendig, auch 
instrumental eine Fülle verschiedenster Klänge zu 
unterstützen. 

Am Anfang des Tagtraumes beginnt die Musik immer 
mit sanften Melodien die durch Holzbläser instrumen-
tiert werden, um den harmonischen Ausgangszustand 
zu untermalen. Zeigen sich die ersten Kristalle im 
Bild, kommen Streicher zum Holz hinzu. 
Ist das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz ausge-
glichen, dominieren die weichen Klänge zwar immer 
noch das Geschehen, aber auch die Streichinstru-
mente sind schon deutlich wahrnehmbar. Ergreifen 
die dunklen Kristalle mehr und mehr Besitz von der 
Traumwelt, fallen die Holzbläser rapide ab und der 
Anteil der Streicher und Blechblasinstrumente steigt 
signifikant an.



5554

/ HARMONIEN
Die Harmonien beziehen sich auf die Unterscheidung der 
Extremzustände der Traumwelt zwischen unbefangen, 
fröhlich und unbehaglich, düster. 
Dur-Dreiklänge unterstützen dabei die positive Seite, da 
sie sehr stabil und heiter sind. Auf der Gegenseite stehen 
die Moll-Dreiklänge, welche ungemütliche und traurige 
Gefühle hervorrufen sollen.  

/ ARTIKULATION
Sehr langgezogene und expressive Artikulationen unter-
stützen die weiße Welt, weil sie einen ruhigen Einstieg 
schaffen und eine beruhigende Stimmung erzeugen. Sehr 
kurze Noten, viele Wechsel und starke Akzentuierung hin-
gegen schaffen eine angespannte, energische und sogar 
bedrohliche Stimmung und unterstützen die Kristalle. Der 
Übergang findet fließend in sechs Artikulationen statt und 
ist wahrnehmbar, was bedeutet, dass der Schaukelnde 
hört, wenn etwas Neues passiert.

/ NOTENLÄNGE
Die Länge der Noten hängt davon ab, wie energisch der 
Nutzer schaukelt. Am Anfang ist es ein ganzer Takt, der bis 
zu 1/8 verkürzt werden kann.

/ LAUTSTÄRKE
Die Lautstärke hängt von der Art der Instrumenten ab. Die 
Holzinstrumente sind eher leise, wohingegen Blech und 
Streicher von Anfang an viel intensiver und lauter sind. Die 
Streicher bilden den Vermittler von Holz und Blech, da sie 
sehr wandlungsfähige Instrumente sind, die sowohl ruhige 
Passagen als auch aggressive Melodien spielen können. 

max. Volume

0

no Crystals max Crystals

Holzbläser Streicher Blechbläser

Abb. 23- Lautstärke
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Abb. 22 - Musik Übergänge
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5. UMSETZUNG

Die gestalterische Umsetzung der Traumwelt 
erfolgte ausschließlich mit der 3D-Grafiksoft-
ware Cinema 4D von Maxon, lediglich das Licht 
und der Himmel wurden in vvvv angepasst. Die 
Objekte wurden alle in Cinema 4D erstellt und 
anschließend als Collada-Datei exportiert, da 
vvvv nur dieses Speicherformat von Cinema 4D 
auslesen kann. Collada ist ein XML-basiertes 
Austauschformat für Daten zwischen verschie-
denen 3-D Programmen. 

Die Landschaft von [o:nyks] besteht aus meh-
reren Plane- und Landscape-Objekten, die mit 
einem Poly-Reduction-Tool bearbeitet wurden, 
um die charakteristischen Eigenschaften des 
Low-Polygon-Stils zu erreichen. Um Rundungen 
zu vermeiden und einzelne Flächen und Kanten 
noch besser zum Vorschein zu bringen, wurde 
zudem der sogenannte Phong Tag entfernt. Ein 
Phong Tag glättet die Oberfläche von 3-D-Ob-
jekten ohne die Geometrie zu verändern bzw. 
zusätzliche zu berechnen.

5.1 GESTALTERISCHE UMSETZUNG

5.1.1 TRAUMWELT
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Die Planes, welche den Boden und 
Flüsse der Landschaft darstellen, 
wurden mit Corrections bearbeitet 
und anschließend von einem para-
metrischen Objekt in ein polygonales 
Objekt umgewandelt. Diese Umwand-
lung ist bei allen Objekten notwendig, 
da sie sonst von vvvv nicht erkannt 
werden können. Da Collada in Zu-
sammenhang mit Cinema 4D keine 
Point-Level-Animation unterstützt, 
sondern nur Veränderungen in Posi-
tion, Skalierung und Rotation, konn-
ten nur diese Parameter der Objekte 
animiert werden. Ebenfalls wurden 
Transparenz in Texturen sowie Ermit-
teranimationen nicht erkannt, wes-
halb darauf verzichtet werden musste.

Abb. 24-Landscape Cinema4D
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Abb. 25-[o:nyks] Landschaft 05
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Bei der Umsetzung der grafischen Mittel wie 
Logo und Printmedien, wurde der Look der 
Traumwelt wieder aufgegriffen und mit Low-Po-
ly-Elementen gearbeitet. Das Logo wurde auf 
schwarz-weiß reduziert, um den ursprünglichen 
Charakter von [o:nyks] widerzuspiegeln. Das 
Weiß steht für die Unberührtheit der Landschaft 
und des Traumes und das schwarz für die Rea-
lität. 

5.1.2 GRAFIK

Abb. 26-[o:nyks] Poster
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Im Logo soll der Kontrast am stärksten zur Geltung 
kommen, weshalb die Schrift aussieht als wäre sie 
aus dem Material der Kristalle die aus der weißen 
Landschaft wachsen. Um Variation im Design zu 
bieten gibt es das Logo auch noch in den vier fest-
gelegten Pastellfarben der Welt: Blau, Grün, Rosa 
und Gelb. Als Marketingmaterialien wurden Poster, 
Flyer und Visitenkarten im [o:nyks] Design erstellt. 
Um nicht zu viel vom Inhalt zu verraten werden die 
Kristalle nur angedeutet.

Abb. 27-[o:nyks] Logo
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Die technische Implementierung 
erfolgte in vvvv. vvvv ist eine grafi-
sche Entwicklungsumgebung, die 
1998 von der vvvv-group entwickelt 
wurde. Sie dient hauptsächlich zur 
Erzeugung und Manipulation von 
Video-, Grafik- und Datenströmen 
in Echtzeit und gilt damit als da-
tenstromorientierte Programmier-
sprache.

Bei vvvv werden im Gegensatz zu 
herkömmlichen Programmier-
sprachen grafische Objekte, so-
genannte Nodes, zur Entwicklung 
genutzt. 
Diese Nodes haben Ein- und Aus-
gabepins, welche sich mit virtuel-
len Kabeln verbinden lassen und 
so Daten austauschen. Es besteht 
die Möglichkeit, die vorhandenen 
Nodes mithilfe von selbstge-
schriebenen Plugins zu erweitern, 

5.2 TECHNISCHE UMSETZUNG
was dem Entwickler viele Mög-
lichkeiten der Anwendung bietet. 
Aufgrund der modularen Pro-
grammstruktur und der Fähigkeit 
zur Echtzeit-Grafik eignet sich vvvv 
besonders für multimediale Pro-
jekte. (vvvv group, 2015)

Bei [o:nyks] können sowohl die 
Signale der Schaukel ausgewertet, 
als auch die Verarbeitung der Vi-
deo- und Audiosignale in Echtzeit 
gesteuert werden. 

Die Schaukel wird mithilfe eines 
Android Handys und einer darauf 
laufenden selbstgeschriebenen 
App, welche die aktuellen Ko-
ordinaten, Geschwindigkeit und 
die Energie der Bewegung misst,  
getrackt. Die gemessenen Daten 
werden über Bluetooth an vvvv 
übermittelt und weiterverarbeitet.

Bluetooth auswerten mit 
vvvv & C#

Musik Welt

Renderer

C# C#

vvvv vvvv

vvvv

vvvv

vvvv

Zustand der Kristalle

Abb. 28: Technische Umsetzung Allgemein
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Die Android-App bekommt vom Gyroskop, einem in Smartphones integrier-
ten Sensor zur Lagebestimmung, die aktuellen Positionsdaten. Mithilfe des 
sog. Accelerometers, einem Beschleunigungssensor, wird die momentane 
Beschleunigung ermittelt und über den Magnetfeldsensor kann über das 
Erdmagnetfeld der magnetische Nordpol bestimmt werden. Die Bewegun-
gen der Schaukel beschreiben im Prinzip eine Halbkugel, deren Radius der 
Länge des Schaukelseils entspricht. 

Die aktuelle Position der Schaukel im Raum, d.h. auf der Halbkugel, wird 
durch die Messung der entsprechenden Auslenkungs-Winkel, bezogen zum 
einen auf die festgelegte Ruheposition der Schaukel sowie zum anderen auf 
die maximale Auslenkung der Schaukel, bestimmt.

Seitenansicht

max Auslenkung

Nullpunkt

Draufsicht

Die Daten werden via Bluetooth an vvvv übermittelt und dort ausgelesen. 
Die Beschleunigung wird als Richtungsvektor relativ zur Geräteorientie-
rung gemessen.Aus der Integration der Beschleunigung über die vergan-
gene Zeit wird aus dieser der Geschwindigkeitsvektor errechnet.Die Ori-
entierung des Geräts wird als Roll-Nick-Gier-Winkel ausgegeben, also als 
Drehung in Grad um die entsprechenden Achsen.

Da davon ausgegangen werden kann, dass die Position der Schaukel in-
nerhalb des Systems auf einer Halbkugel liegt, kann diese durch zwei der 
Drehwinkel als Breiten- und Längengrad ermittelt werden und ist somit 
eindeutig festgelegt.

y

x

z

Roll

Pitch

Yaw

Abb. 29: Seitenansicht Abb. 30: Draufsicht Abb. 31: Gyroskope
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Durch Messung der Magnetfeldstärke kann die Drehung des Geräts in der 
Horizontalen absolut zum Nordpol angegeben werden und dient somit als 
Korrektur und Stabilisierung der Messung.

Aus der Auslenkung der Schaukel kann die potentielle Energie 
anhand der Höhe ausgerechnet werden. 

 E_pot = m • g • h = 1kg • 9.8       • höhe_y m

Da nur relative Veränderungen der Energie im System relevant sind, kann 
zur Vereinfachung von einer Masse von 1kg ausgegangen werden.
Die gemessene Geschwindigkeit kann analog als kinetische Energie ausge-
drückt werden.

 E_kin =       • m • v² =      • 1kg • gemessene_v²        

Die Kombination dieser beiden Energien ergibt den für das System interes-
santen Teil der Gesamtenergie pro Zeitpunkt.

 E_kin + E_pot = E_ges

Von den übergebenen Daten werden ausgewählte Parameter verwendet um 
die virtuelle Welt zu erschaffen. Aus der aktuellen dreidimensionalen Positi-
on (x, y, z) ergibt sich durch Wurzel von x² + y² der Radius, sprich der Aus-
schlag der Schaukel. Für die Orientierung des Schaukelnden wird das Bea-
ring (Gradabweichung vom Nordpol) verwendet, das Blickfeld wird durch die 
Richtung der Schaukelauslenkung definiert und die Geschwindigkeit wird 
durch den Radius ersetzt. Der aktuelle Radius-Parameter beeinflusst dann 
wiederum den Aufbau der Berglandschaft. 

m
s

1
2

1
2

m
s² -1 1

1

Schaukelgeschwindigeit normal

Auslenkung

Geschwindigkeit

Aufbau Berge

-1 1

1

Auslenkung

Geschwindigkeit

-1 1

1

Auslenkung

Geschwindigkeit

Radius

Radius

Abb. 32:Geschwindigkeit
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Sobald die Parameter bestimmt sind werden sie in das Regelwerk von [o:nyks] 
in vvvv eingesetzt.

In diesem Regelwerk wird bestimmt, welche 
Reaktionen auf die getrackten Aktionen des 
Schaukelnden folgen. Zuerst wird zufällig eine 
der vorhandenen Welten ausgewählt. Die Land-
schaft baut sich der Schaukelbewegung ent-
sprechend auf. Sobald die komplette Welt ent-
standen ist, kommen die ersten Objekte. 
Die Auswahl der Gegenstände wird durch die 
Höhe der Schaukel bestimmt. Der Schaukelbe-
reich ist in vier Kreissegmente, von der Ruhepo-
sition bis zum maximalen Grad der Auslenkung, 
unterteilt.

0

11

max

sin-¹ (max) = Grad der Auslenkung

max

Abb. 33: Handyinput

Abb. 34: Welt updaten Abb. 35: Objektposition
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Die Unterteilung hängt mit der zurückgelegten Strecke der Schaukel zu-
sammen. Je weiter man von der Ruheposition entfernt ist, desto länger ist 
der Schaukelweg im Verhältnis.

Bereich 0 - 1:
sin (              )sin-¹ (max)

4

Bereich 1 - 2:
sin (               * 2)sin-¹ (max)

4

Bereich 2 - 3:
sin (               * 3)sin-¹ (max)

4

Bereich 3 - 4:
sin-¹ (max) 

Die Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Kreissegment zu treffen, wird nach 
außen hin geringer, was zur Folge hat, dass in Bereich 1 und 2 die Objekte 
häufiger getriggert werden als die der äußeren Segmente.

Die Anzahl der Objekte wird prozentual aufgeteilt. Der Bereich, welcher 
am meisten angeschaukelt wird, enthält 40 % der Objekte, die anderen 
Bereiche 30 %, 20 % und 10 %. Die Orientierung der Schaukel ist gleich-
zeitig das Blickfeld des Nutzers und bestimmt den Ort der Entstehung der 
Objekte. 

Objekte des zweiten Bereiches können sich um die eigene Achse drehen 
wenn sie aufgetaucht sind und schweben auf und ab. Objekte des vierten 
Bereiches können sich ebenfalls drehen wohingegen die anderen drei-
dimensionalen Polygonelemente nur zufällig gedreht werden und in ver-
schiedenen Höhen auftauchen, sodass sie nicht gleich aussehen.

74

Beim Testen wurde festgestellt, dass die Einteilung 
in vier Bereiche ein sehr eintöniges Bild erzeugt. 
Daher wurde auf diese Einteilung verzichtet und die 
Auswahl der Objekte erfolgt zufällig. Es gibt aber 
weiterhin verschiedene Objekttypen, welche je eine 
bestimmte Warscheinlichkeit haben aufzutauchen. 

Nach ungefähr einer Minute tauchen die ersten 
Kristalle in [o:nyks] auf. Ändert sich die Orientie-
rung der Schaukel nicht oft genug, d.h. der Be-
sucher schaukelt einige Bereiche der Welt nicht 
an, oder ist das Energielevel allgemein zu niedrig, 
tauchen die ersten Kristalle auf. Die Kristalle sind 
anfangs noch klein und entstehen vereinzelt. Das 
Wachstum nimmt aber zu, wenn der Nutzer sie 
ignoriert. 

Die Kristalle werden auch gedreht und tauchen in 
verschiedenen Höhen auf, was zur Folge hat, dass 
manche komplett über dem Boden zu sehen sind, 
andere nur halb. Wenn sich der Schaukelnde den 
Kristallen zuwendet, also die Orientierung sich zu 
diesen hin ändert, bleibt das Wachstum stehen und 
geht auf bis auf 0 % der ursprünglichen Größe zu-
rück. Die Kristalle wachsen wieder sobald sich das 
Blickfeld des Schaukelnden von ihnen abwendet. 

Abb. 36: Kreissegmente
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In diesem Teil von vvvv wird das Regelwerk der ge-
nerativen Musik umgesetzt welches genauer in der 
Bachelorarbeit von Tobias Wendzel beschrieben 
wird. In MidiNodeOut wird ein Midi-Signal erzeugt, 
welches an ein Plugin übermittelt wird welches die 
Musik ausgibt. 

Die durch das Regelwerk definierten Parameter, Position, Rotation und der 
durch den Bereich festgelegte Typ der Objekte, werden in diesem Programm-
teil dazu verwendet, die gewünschten Objekte auszuwählen. Es gibt für jede 
der drei ausgearbeiteten Welten vier passende Objekttypen. 

Die Kristallform sieht immer gleich aus. Neben dem Regelwerk aktiviert die-
ser Teil von vvvv auch die Schattenberechnung und transformiert sie entspre-
chend. 
Die entstandenen Objekte und Kristalle werden mit dem vvvv-Node 
(ColladaToLayer) als zu rendernde Objekte ausgegeben, als Gruppe 
zusammengefasst und als Array (Objects_Comb) gespeichert.

Abb. 37: Musik erzeugen Abb. 38: Objekte Auswählen und updaten
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Die als Array zusammengefassten zu rendernden 
Objekte (Objects_Comb) werden zusammen mit 
der Welt, deren Animation, dem Shader und einem 
Gradienten als Himmel aufgerufen und wieder in 
einer Gruppe (ToRender) gespeichert. 

Die Gruppe ToRender wird über ein Multipass 
Rendering System mit Kantenglättung, Glare und 
Screen Space Ambient Occlusion aufgewertet. 
Wenn das Ende beginnt und die Animation des 
Zerbrechens abgespielt wird, blendet sich ein 
Video über der Szene ein, welches davor auf 
transparent gestellt war.

Abb. 39: Objekte und Welt kombinieren Abb. 40: In Panles gruppieren und rendern
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Alle Objekte in ToRender werden an-
schließend auf drei Panels verteilt. 
Jedes davon hat eine eigene Kamera, 
welche genau an den Ausschnitt der 
Welt angepasst wird. Jeder der drei 
Ausschnitte wird als Textur gespeichert 
und auf ein Quad gespannt. Die drei 
Quads bilden zusammen die Fläche der 
Leinwand. Die Texturen werden in einer 
Gruppe gespeichert und zur Ausgabe 
an den Beamer geschickt. 

Der rechte Bereich des Patches ruft 
das Easter Egg auf und schickt dieses 
ebenfalls an den Beamer. 

Abb. 41: Gesamte Render
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Eine interaktive Rauminstal-
lation kann temporär oder 
fest in einem Raum aufge-
baut sein. 
Im Fall von [o:nyks] handelt 
es sich um eine temporäre 
Installation, welche vom 
12. bis 14.02.2016 für die 
Öffentlichkeit an der 
Hochschule Augsburg zu-
gänglich ist. 
Durch die Ausstellung in der 
Hochschule ist der Raum 
auf 5x7m begrenzt und der 
Fluchtweg muss 
freigehalten werden.

5.3 INSTALLATIONSAUFBAU
Um den links gezeigten Aufbau umzusetzen 
werden folgende Materialien benötigt:

Leinwand 3m hoch, 6m breit 
Ein Full HD Beamer 
Stoffe zum Abdunkeln
Soundanlage
Traversen aus dem Bühnenbau
Schaukel mit drehbarer Aufhängung
Windows PC mit entsprechender 
Leistung

5m

7m

Eingang

Notausgang

1m

0,8m

Schaukel
v. Boden: 0,5m
z. Decke: 3,5m

2m

2m

2m

Abb. 42: Raumplan Abb. 43: Schaukelaufhängung
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Die Bühnentraversen werden mit knickbaren Ele-
menten in den Ecken als Triptychon aufgestellt und 
die Leinwand wird gleichmäßig mit Kabelbindern 
daran befestigt. An den Seiten wird die Leinwand 
mit Clips an den Traversen befestigt, um die Plane 
zu spannen und ein bestmögliches Projektions-
ergebnis zu erhalten. Der Beamer werden in der 
gegenüberliegenden Ecke des Raumes auf einem 
Regal platziert und so eingestellt, dass er die Lein-
wandfläche bestmöglich ausfüllt.

Die Schaukel hängt in der Mitte des Raumes vor 
der Leinwand an einem 360° drehbaren Haken. Der 
Haken ist an eine Stahlplatte geschweißt, welche 
mit vier großen Schrauben an jeder Ecke an der 
Decke befestigt ist. Die Seile der Schaukel treffen 
oben zusammen und werden durch eine Holzlatte 
der gleichen Breite wie das Schaukelbrett ausein-
andergehalten, um dem Besucher ein bestmögli-
ches Erlebnis zu garantieren. An der Unterseite des 
Bretts ist das Android-Handy zusammen mit einer 
Powerbank befestigt.

Abb. 44: Installationsaufbau

Abb. 45: Schaukelaufhängung
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Um ein optimales Bild zu 
projizieren, ist es wichtig, 
den Raum mit lichtun-
durchlässigem Stoff sehr 
gut abzudunkeln. Der 
restliche Raum ist auch mit 
schwarzem Stoff abgehan-
gen, um eine intime Atmo-
sphäre abgeschottet von 
der Außenwelt zu schaffen 
um dem Besucher das 
Gefühl zu geben, alleine in 
seiner Traumwelt zu sein. 
Durch den 180°-Aufbau der 
Leinwand ist es möglich, 
dass weitere Besucher dem 
Schaukelnden bei seinem 
Erlebnis zuschauen.

Abb. 46: Installation
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Der Aufbau der Projektionsfläche ist flexibel, da das 
Konzept und die Umsetzung auch auf 
360°-Projektion angepasst werden kann. 
Dabei muss nur beachtet werden, dass der Raum 
groß genug ist, da bestenfalls mit Rückprojektion 
gearbeitet werden sollte. Für eine 360°-Installation 
benötigt man auch mehr Beamer und müsste so-
wohl die Parameter in vvvv neu einstellen als auch 
die Welt in Cinema 4D größer bauen.

Rückprojektionsleinwand

360° Schaukel

Beamer Beamer

Beamer Beamer

Eingang

Abb. 47: Raumplan 360°
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6. DISKUSSION
Das Konzept von [o:nyks] wurde oft verän-
dert und angepasst und es hat sehr lange 
gedauert, bis die Idee auch umsetzbar war. 
Der tiefere Sinn einer interaktiven Instal-
lation ist für die meisten Zuschauer nicht 
ersichtlich und es stellt sich für die Ent-
wickler die Frage, ob wirklich alles bis ins 
kleinste Detail durchdacht werden muss 
oder nicht.

Ein festes Konstrukt, auf dem die Gestaltung und 
Implementierung aufbaut, ist jedoch im Nachhin-
ein sehr hilfreich. Das Zusammenspiel zwischen 
Gestaltungskonzept und technischem Regelwerk 
muss genau definiert sein, nur dann ist eine 
schlüssige, fehlerfreie Umsetzung möglich. Ein-
schränkungen auf der technischen Seite hatten 
zur Folge, dass viele Dinge nicht wie ursprüng-
lich geplant umsetzbar waren. Der für vvvv benö-
tigte Collada-Export der Animationen unterstützt 
nur Skalierung, Verschiebung und Rotation und 
lässt somit nur ein sehr begrenztes Spektrum 
an Animation zu. Die Collada-Dateien können 
auch bestimmte Texturen nicht an vvvv übermit-
teln, weshalb dabei auch Kompromisse gemacht 
werden mussten. Die Lichteinstellungen können 
nicht aus Cinema 4D exportiert, sondern müssen 
in vvvv nachgebaut werden, was zur Folge hat, 
dass es anders aussieht als geplant.
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vvvv ist außerdem noch in der Beta-Version, was 
manchmal zu nicht nachvollziehbaren Proble-
men führt und für die musikalische Umsetzung 
den Nachteil hat, dass nur die 32-Bit-Version 
gut funktioniert, aber nicht genügend Ram 
bietet. Die Audiosignale müssen als Midi an ein 
externes Plugin mit 64-Bit gesendet werden, 
welches die Musik ausgibt. Die datenstromo-
rientierte Programmierung hat außerdem den 
Nachteil, dass sie sehr schnell unübersicht-
lich wird und deshalb viele Variablen definiert 
werden mussten, die später wieder verwendet 
wurden, um eine gewisse Struktur in den Code 
zu bringen und ein Durcheinander aus Verbin-
dungen zu umgehen. 

Auf der positiven Seite muss gesagt werden, dass 
vvvv ein sehr großes Forum besitzt, in dem man 
viele eigene Probleme mit Lösungen wiederfindet 
und auf eigene Fragen sehr schnell Antworten mit 
möglichen Lösungen von anderen Usern bekommt. 
Für die  Entwicklung von [o:nyks] wären aber an-
dere Entwicklungsumgebungen wie beispielsweise 
Unreal Engine von Epic Games oder reine Program-
mierung in C# besser geeignet gewesen. 

Ein weiteres Problem wurde durch das Tracking der 
Schaukelbewegung mit dem Android-Handy verur-
sacht. Die Geschwindigkeit kann nur sehr ungenau 
und mit Verzögerung gemessen werden, weshalb 
diese für die Entwicklung von [o:nyks] auf den Radi-
us umgeleitet wurde. Die Microsoft Kinect wäre da-
für besser geeignet gewesen, da sie genauere Werte 
geliefert hätte. Man hätte dadurch auch den Nutzer 
und dessen Handlungen verfolgen und diese in die 
Entstehung der Traumwelt einbeziehen können. Die 
Schaukel ist durch die Pendelbewegung trotz der 
360°-Drehung sehr linear, was zur Folge hat, dass 
z.B. im musikalischen Bereich eine harmonische 
Abwechslung schwer zu erreichen ist. 

Der Aufbau der Installation an der FH Augsburg hat gut 
funktioniert, man muss allerdings beachten, dass aus Si-
cherheitsgründen die Schaukel nur bis 90kg benutzt werden 
darf. Für eine längere Veranstaltung oder eine dauerhafte 
Installation müsste ein stabiles Gerüst gebaut werden um 
jedem Besucher ein sicheres Schaukelerlebnis zu gewähr-
leisten. Trotz einiger Probleme wurde das Ziel, eine interak-
tive Installation mit einer Schaukel als Interface zu entwi-
ckeln, erreicht.
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7. KONKLUSSION
Ziel einer interaktiven Installation ist es, den Besucher Teil 
der Kunst werden zu lassen. Er hat maßgeblichen Einfluss 
auf das Geschehen und macht es zu seinem eigenen Kunst-
werk. Die Kunstwelt entwickelt sich stetig weiter und ist 
aktuell an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr nur 
um das reine Anschauen der Werke geht, sondern um das 
Erleben dieser. 

[o:nyks] bietet den Besuchern durch die Interaktivität 
und Generativität seiner Traumwelt genau das. Man 
taucht durch die Schaukelbewegung in eine neue Welt 
ein, wird für eine kurze Zeit davon eingenommen und 
vergisst die Realität. Die individuellen Schaukelbewe-
gungen der Nutzer sorgen für ein einmaliges Erleb-
nis und ein temporäres Kunstwerk, welches so kein 
zweites Mal entstehen wird. Durch die lineare Pendel-
bewegung und das eingeschränkte Tracking wird die 
Welt zwar oft ähnlich aussehen, aber es wird immer 
Unterschiede in der visuellen und auditiven Gestaltung 
geben. Die Schaukel als Interface bietet einen Kontrast 
zur „Überdigitalisierung“ der heutigen Zeit und versetzt 
den Besucher in seine Kindheit zurück. Die Schaukel 
ist zwar bei jedermann bekannt, wird aber von den 
wenigsten Erwachsenen genutzt, da sie hauptsächlich 
als Kinderspielzeug gilt. Bei [o:nyks] bekommt man 
die Gelegenheit, eine neue Art des Schaukelns ken-
nenzulernen und das Spielen und Entdecken auf eine 
erwachsene Art und Weise neu zu erleben.

/ AUSBLICK
Das Konzept von [o:nyks] kann in 
nahezu allen Bereichen erweitert 
werden und bietet so eine Vielfalt von 
Möglichkeiten. Vom Aussehen der 
Welt bis hin zur Darstellung auf der 
Leinwand gibt es fast keine Grenzen. 
Die Projektionsfläche könnte sogar 
auch auf Boden und Decke aus-
geweitet werden. Die technische 
Umsetzung ist auf vielen Wegen zu 
erreichen und somit auch beliebig 
erweiterbar.
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