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Einleitung

Bei .life handelt es sich um eine mediale Tanzperfor-
mance, welche im Sommersemester 2015, im Rahmen 
der Semesterprojekte, durch eine Gruppe von acht 
Studierenden des Studiengangs Interaktive Medien an 
der Hochschule Augsburg realisiert wurde. Dabei wurde 
eine Tanzperformance von den Studierenden konzipiert, 
organisiert und durchgeführt und der Bühnenraum 
dabei um interaktive Elemente erweitert. 

Betreut wurde das Projekt von den Professoren 
Robert Rose und Dr. Michael Kipp.
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Motivation

In der Umsetzung für unser Stück waren wir sehr frei. 
Die einzige Vorgabe war zugleich die ursprüngliche 
Projektbezeichnung “Expanded Stage”. In diesem 
Projekt ging es um die Erweiterung des Bühnenraums 
ins Digitale, egal ob im Schauspiel, beim Tanz oder 
sonstiger künstlerischer Performance. Es sollten mediale 
Elemente als eigenständige oder unterstützende Akteu-
re erschaffen werden. 

Dadurch, dass jedes der Teammitglieder entweder gro-
ßes Interesse an Musik, Tanz, Technik und/oder Storytel-
ling hat, bildeten wir somit eine perfekte Konstellation. 

Uns war von Anfang an wichtig, eine Geschichte zu 
erzählen, die ein aktuelles Thema aufgreift und dabei 
aber so visualisiert wird, dass auch junge Zuschauer, 
oder solche, die die Story anders interpretieren möch-
ten, begeistert den Zuschauerraum verlassen. 

Um die Technik mit ansprechender Kunst zu kombinie-
ren fiel schnell die Entscheidung auf Tanz, im speziellen, 
Ballett zu setzten. Diese Art der Bewegungen fesseln 
den Beobachter durch ihre Anmut und Ausdruckstärke 
und war somit die beste Schnittstelle, die wir für unsere 
Semesterarbeiten wählen konnten.
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Ideenfindung

Idee 1: Gläserner Mensch

Die  ursprüngliche Idee zum Gläsernen Menschen be-
ruhte auf den Umgang mit personenbezogenen Daten, 
den BND und einer möglichen Zukunftsvision und sogar 
der menschlichen Seele. Dabei sollte eine abstrakte 
Darstellung der diversen Probleme auf die Zusammen-
gehörigkeit, aber gleichzeitig durch einen Wechsel in 
verschiedene Akte auch die Unterschiedlichkeit der 
einzelnen Punkte aufmerksam machen.

Idee 2: Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenzen faszinieren dem Menschen 
seither und entwickeln sich schnell weiter. Als eine der 
Ideen sollte der Protagonist hierbei eine Intelligenz im 
Computer abbilden, die, genau wie der Mensch, den 
Prozess der Geburt und des Alterns durchlebt. Eine an-
fangs undefinierte Masse sollte sich zunächst mit dem 
Tänzer bewegen und sich im Verlauf des Stücks definie-
ren und zu einem eigenständigen Wesen entwickeln, 
dem der Tänzer zuerst offen entgegentritt, jedoch dann 
die Angst überhand gewinnt und in einem offenen 
Ende der Konflikt KI, wie auch im realen Leben, keine 
eindeutig positive oder negative Seite hat.

Ähnliche Projekte

Als Orientierung dienten neben den Vorgängerprojek-
ten “Reäktor” (2013) und “Whiteout” (2014) auch 
diverse andere Tanzprojekte, wie beispielsweise “HA-
KANAI” von Adrien Mondot und Claire Bardainne. Von 
zentraler Bedeutung bei der Performance “HAKANAI” 
ist, dass der Akteur sich in einem Würfel befindet, der 
an den Seiten mit halbtransparenten Stoffen bespannt 
ist und die Bewegungen von mehreren Bewegungssen-
soren aufgenommen werden. Der Akteur beeinflusst 
durch seine Bewegungen die Projektionen auf den 
Wänden des Würfels.

Bild: „HAKANAI” von Adrien Mondot und Claire Bardainne



9

Handlung

Die Geschichte von .life handelt von dem Leben eines 
unbekannten Menschen, welcher in unsere digitalisierte 
Welt geboren wird.

Der Anfang des Stückes spiegelt die Geburt des Men-
schen wieder. Nachdem er geboren ist fängt dieser an, 
seine Umgebung wahrzunehmen und zu entdecken. 
Der naive Sprössling wandelt unbeschwert durch die 
Welt und produziert dabei abstrakte Informationen, 
den so genannten “Content”. Seine Informationen 
werden greifbarer, als seine Mentorfigur die Bühne 
betritt und ihm die Augen öffnet, sodass die Welt für 
ihn konkreter wird. 

Konzept

Jetzt fängt er an, zuerst Ziffern, dann Buchstaben und 
schließlich Wörter zu generieren. Unbemerkt wächst 
dabei die Macht der unbekannten Kraft an, welche sei-
ne Informationen speichert. Strotzend vor Macht über 
ihn, zeigt sich das erste Mal die unbekannte Kraft, die 
den Menschen in einen Kampf verwickelt.

Trotz des gewonnenen Kampfs über seine Informations-
bestimmung, wird er von den negativen Erfahrungen 
verfolgt. Er verfällt in eine Paranoia, in der er versucht 
sich vor den Verfolgungsängsten zu schützen, bis er 
erschöpft zusammen bricht. Er bleibt solange paraly-
siert, bis ihm sein Mentor hilft, wieder auf die Beine zu 
kommen. 

Nachdem der Mensch sich vermeindlich von der Para-
noia erholt hat, zeigen sich die tiefen Spuren. Er selber 
ist verdorben, bösartig geworden und will selber Daten 
sammeln um an Macht zu gewinnen. Es folt der Ver-
such, seinen Mentoren zu manipulieren und für sich zu 
benutzen, dieser schafft es  allerdings, sich zu befreien 
und besiegt den Protagonist schlussendlich, welcher tot 
zusammenbricht.
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Tänzer

Um das Konzept bestmöglich umsetzen zu können, 
war entscheidend einen erfahrenen Tänzer und Dra-
maturgen zu akquirieren. Daniel Záboj, renomierter 
Choreograph, Tänzer, Regisseur, sowie Inhaber der 
Tanzschule Otrevel-Záboj in Augsburg, brachte viele 
Elemente mit, welche wir als wichtig empfanden, 
um das Stück qualitativ zu verbessern.

Akquisen

Nach einem ersten gemeinsamen Treffen in seiner Tanz-
schule, haben uns die charakterlichen und kreativen 
Kompetenzen von Daniel Záboj überzeugt, sodass ge-
meinschaftlich entschieden wurde, mit ihm als Partner 
zusammen zu arbeiten.
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Sponsoren 

Viele Ausgaben lagen vor uns, also mussten wir im 
Verlauf des Projekts Sponsoren akquirieren. Vor allem 
große Unternehmen, lehnten ein Sponsoring meist 
mit der Begründung ab, das sie die Hochschule bereits 
finanziell unterstützen würden und damit keine Einzel-
projekte von Studenten fördern wollen.

Sie legten uns nahe bei der Hochschulleitung um 
Finanzierung zu fragen, weil die Hochschule für die 
Projektfinanzierung verantwortlich sein müsse. Mit pri-
vaten Kontakten ist es uns gegen Projektende dennoch 
gelungen Sponsoren zu akquieren.

Insbesondere durch die großzügige Spende der Spar-
kasse, konnten wir die Kosten für die Projektionsfolie 
decken. Sehr bedauerlich war für uns, dass wir obwohl 
wir genug Sponsorengeld organisiert haben, trotzdem 
viele Kosten selbständig tragen mussten. 

Akquisen

Die Geschenke für die unentgeltlich engagierten Per-
sonen, vor allem für die Tänzer, konnten nicht über das 
Sponsorengeld gedeckt werden. Da solche Kosten nicht 
von der Hochschule übernommen werden. 

Auch mussten wir finanziell in Vorleistung gehen, um 
das Projekt realisieren zu können. Hier müsste im Vor-
feld geklärt werden, wofür die Hochschule finanzielle 
Mittel bereitstellt und inwiefern die Teammitglieder ab-
gesichert werden. Wünschenswert wäre eine Erhöhung 
des Hochschulbudgets für große Medienprojekte. 

Generell gilt, gezielt potenzielle Sponsoren ausfindig zu 
machen und vor allem private Kontakte zu nutzen, um 
in Fragen Sponsoring Erfolge feiern zu können.
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Realisierung

Tanz

Mit unserem Tänzer und Choreographen Daniel Záboj, 
haben wir in mehreren Treffen die Story fertiggestellt 
und parallel dazu die tänzerischen Elemente entwickelt. 
Daniel unterstützte uns dabei mit seiner langjährigen 
Erfahrung. Durch die Ergänzungen unserer Kompeten-
zen konnten wir viel von Daniel lernen und umgekehrt 
konnte auch er von unseren neuartigen Ansätzen 
profitieren. 

Sound

Ein wichtiger Aspekt des Stücks ist das Sounddesign, 
das unterstützend, sowohl zum Tanz, als auch zur Dra-
maturgie beigetragen hat. Angelegt wurde der Sound 
episodisch, mit fünf Parts von jeweils zwei bis drei 
Minuten. Die Tanzperformance wurde an diese Struktur 
angepasst. Nachdem die ersten Storyelemente definiert 
waren, wurde damit begonnen, die Emotionen auditiv 
nachzuempfinden. Es wurden zahlreiche Samples, als 
auch neu erzeugte Klänge verwendet.

Für die Umsetzung wurde die Software “Ableton Live” 
verwendet, die eine umfangreiche Benutzeroberflä-
che bietet. Sowohl die Klangerzeugung, als auch das 
sequencing waren hierbei möglich. 
Bestimmte Elemente lassen sich den Genres HipHop, 
Breakbeat und Techno zuordnen.
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Performance

Für die Umsetzung der technischen Komponente der 
Tanzperformance wurde auf der Hardwareseite auf eine 
Kinect V2 gesetzt. Projiziert wurde mit einem Beamer. 
Für die Softwareentwicklung wurde die, seit Version 5 
kostenlose, Spiele-Engine Unity3D verwendet. Die Wahl 
fiel hierbei gewollt auf diese Entwicklungsumgebung, 
welche bereits zahlreiche nützliche Eigenschaften mit 
sich bringt. So sind für unser Vorhaben wichtige und 
komplexe Komponenten bereits vorhanden gewesen. 
Unter anderem diverse physikalische Berechnungen, 
wie Kollisionen, Lichtquellen, Materialien, Kameras, 
Partikelsysteme.

Unity bietet die Möglichkeit sehr leicht Scripte mit Ob-
jekten zu verbinden.
So lassen sich Objekte und Scripte per Drag & Drop set-
zen und können direkt im Editor parametrisiert werden.

Um diese Vorteile nutzen zu können musste zunächst 
eine technisches Grundgerüst geschaffen werden. Mit 
dem von Microsoft bereitgestellten Plugin “Kinect-
ForWindows_UnityPro_2.0.1410“ wurde die Kinect 
in Unity3D eingebunden. Mithilfe dieses Plugins ist es 
möglich die Daten der Kinect abzufangen und weiter 
zu verarbeiten. 

Technik

Um diese Vorteile nutzen zu können musste zunächst 
eine technisches Grundgerüst geschaffen werden. Mit 
dem von Microsoft bereitgestellten Plugin “Kinect-
ForWindows_UnityPro_2.0.1410“ wurde die Kinect 
in Unity3D eingebunden. Mithilfe dieses Plugins ist es 
möglich die Daten der Kinect abzufangen und weiter 
zu verarbeiten. 

Bevor Effekte umgesetzt werden konnten, mussten zu-
nächst diese Core-Funktionalitäten geschaffen werden, 
welche die Rohdaten der Kinect aufbereiten. Simon 
Abbt hat sich sowohl bereits vor Projektbeginn als auch 
im Laufe des Projektes dieser Aufgabe angenommen 
und ist ausschlaggebend für die Entwicklung der Co-
re-Funktionalitäten verantwortlich, damit es uns mög-
lich war, die gewünschten Effekte für die Aufführung 
umzusetzen. Dieser Core besteht aus verschiedenen 
Klassen, welche die Daten der Kinect lesen, auswer-
ten und bereitstellen. Der „Core“ kann Skelettdaten, 
Tiefeninformationen, Farbinformationen, Infrarotbilder 
und den „BodyIndex“ der Kinect bereitstellen.
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Des Weiteren besitzt er eine sehr modular anpassbare 
Klasse, die es ermöglicht Objekte in Unity an bestimmte 
Skelett-Punkte zu binden. Dies wurde für viele Effek-
te genutzt um z.B. Partikel-Systeme mit nur wenigen 
Klicks an die Bewegungen des Tänzers zu binden und 
zu animieren. 

Zudem haben Simon und Florian, eine „Playback“ und 
„Record“ Klasse, sowie eine dazugehörige GUI-Oberflä-
che entwickelt. Mit diesen Klassen ist es möglich einen 
Körper über die Kinect aufzunehmen und abzuspei-
chern und im Nachhinein wieder abzuspielen. Dies hat 
die Entwicklung und das Testen der Effekte wesentlich 
erleichtert.

Technik

Ein weiterer wichtiger Bestandteil war die Kalibrierung 
zwischen Kinect und Projektor. Simon und Florian ha-
ben ein auf Java, Processing und Kinect V1 basierendes 
Open-Source Project auf C# und Unity3D portiert und 
angepasst. Die Kalibrierung integriert die Open-Sour-
ce Bildverarbeitungs Bibliothek OpenCV, welche eine 
Schachbrettmuster Erkennung bietet, die für die Kali-
brierung nötig war. 

Simon hat zusätzlich die Kalibrierung weiterentwickelt 
um aus der berechneten Kalibrierungs-Matrix eine Pro-
jektionsmatrix für die Unity3D Kamera zu berechnen. 
Dadurch war es am Ende möglich alle Effekte auch im 
3D-Raum exakt auf den Tänzer zu projizieren.
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Effekte

Unsere Effekte wurden komplett vom Technik Team 
umgesetzt. Wir unterteilten die gesamte Story in 
kleinteilige Szenen. Zunächst entwickelte Simon und im 
fortgeschrittenen Projektverlauf auch Nico und Florian 
passende Effekte zu den einzelnen Szenen, die wir dar-
aufhin in mehreren Zyklen verbesserten, und insbeson-
dere an die Bewegungsmuster des Tänzers anpassten.

Zu Beginn der Performance und in Szenen, in denen 
sich mehrere Tänzer auf der Bühne befanden, setzten 
wir feste, nicht interaktive, aber in Echtzeit generierte 
Animationen ein, die das 
Gesamtbild verstärken sollten. Diese hat vor allem Flori-
an entwickelt.

Mit Hilfe der zahlreichen Komponenten von Unity und 
den speziellen Hilfsklassen des Cores konnten einige 
Effekte, wie einfache Partikelsysteme, effizient entwi-
ckelt und getestet werden. Aber aufgrund von feh-
lenden Anpassungsmöglichkeiten wurde, z.B. für die 
Abschnitte mit Buchstaben und Wörtern von Nico, ein 
Open-Source Partikelsystem angepasst und um zahlrei-
che Parametrisierungsmöglichkeiten erweitert, um den 
Anforderungen unserer Story gerecht zu werden.

Technik



16

Manche Effekte wurden allerdings komplett neu entwi-
ckelt, da sie sehr speziell auf unser Setup zugeschnitten 
sein sollten. Etwa der von Simon entwickelte “Random-
lines-Effekt” nutzt die Koordinaten der Skelett-Joints um 
ein zufälliges Linienmuster auf den Körper des Tänzers 
zu projizieren. 
Für das Ende der Aufführung “Pas de deux”, wurde die-
ser Effekt erweitert um für mehrere Tänzer zu funkti-
onieren. Hier wird wie beim “Randomlines-Effekt” für 
jeden Tänzer ein Muster projiziert, aber auch zwischen 
den Tänzern wird ein zusätzliches Muster aufgespannt.

Technik

Das Technikteam hat zusätzlich viele Effekt-Ideen umge-
setzt, die teils jedoch vor dem Abschluss der Storyent-
wicklung entworfen wurden. Da erst gegen Ende des 
Projektes zielgerichtet fehlende Effekte erarbeitet wor-
den sind, sind einige Effekte entstanden, welche nicht in 
der Aufführung verwendet wurden.

Insgesamt wurden 10798 Zeilen Code geschrieben. 
(Website ausgenommen)
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Give Away

Da unsere Aufführung nicht bei Sichtraum präsentiert 
wurde, hat Simon ein Feature entwickelt, welches es 
Besuchern unseres Standes erlaubt hat, ihr eigenes Bild 
mit der Kinect zu generieren. Dabei wurde der Trailren-
der-Effekt umfunktioniert und mit Hilfe einer um-
fangreichen GUI konfigurierbar gemacht. So konnten 
die Gäste Einstellungen bezüglich der Farben, Strich-
stärken, Zeichendauer und dem Aussehen der Linien 
wählen und anschließend ihr eigenes individuelles Bild 
durch die Bewegung ihrer Arme gestalten.

Technik

Dieses Bild wurde danach mit einer fortlaufenden 
Nummer und dem Namen des Nutzers benannt und 
abgespeichert. 

Damit die Gäste ihr Bild auch später daheim ansehen 
und runterladen konnten haben Florian und Nico auf 
unserer Website eine Galerie für die Give Aways ange-
legt, die eine REST Api bereit hält, sodass die generier-
ten Bilder automatisch von Unity in die Galerie hochge-
laden werden konnten. 
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Website

Für die Website wurde auf das Open Source CMS “Dru-
pal” gesetzt. Die Wahl fiel auf ein Content Manage-
ment System, da unsere Website nicht nur zur Kom-
munikation von statischen Daten wie Terminen und zur 
Projektbeschreibung dienen sollte, sondern auch noch 
diverse andere Funktionalitäten bereitstellen sollte. 
Nico hat sich der Aufgabe angenommen die Website 
umzusetzen. 

Zum einen wurde in Zusammenarbeit mit Unity unser 
“Give Away Feature” auf der Website implementiert. 
User-Generierte Bilder, welche in Unity erstellt worden 
sind, konnten automatisiert auf unsere Live-Instanz 
hochgeladen werden und waren somit schon wenige 
Sekunden später über die Suchfunktion oder die Gale-
rie der Website zu erreichen. 

Desweiteren hat Nico einen Blog auf unserer Home-
page integriert, auf welchem wir regelmäßig unsere 
Fortschritte und wichtige Neuigkeiten gepostet haben. 
Die Eigenentwicklung dieser beiden individuellen Featu-
res wurden durch Drupal wesentlich erleichtert.

Technik
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Zu allererst wurde ein Corporate Design für das Projekt 
erstellt werden. Dazu zählen natürlich ein Logo, aber 
auch die Farbgebung, Typo und Anordnungsregeln für 
Bild- und Wort-Bild-Marke. 

Da ein Logo natürlich nicht nur ansprechend ausse-
hen soll, wurde im Team überlegt, was man mit der 
Bildmarke vermitteln will. Dabei entstand ein Logo, 
welches ein Dreieck auf dem Kopf zeigt, das darüber 
durch mehrere Datenstränge wiedergespiegelt wird. Die 
Abbildung des Dreiecks, durch die technischen Linien, 
soll verdeutlichen, wie schnell man sich mittels perso-
nenbezogene Daten ein Bild über einen Menschen ma-
chen kann. Bis das endgültige Logo festgelegt wurde, 
mussten stetig Anpassungen im Detail durchgeführt 
werden. 

Nachdem dies erledigt war wurde eine Farbauswahl 
für das Projekt getroffen, welche den Inhalt des Stücks 
wiederspiegeln sollte. Dabei fiel die Entscheidung 
schnell auf ein technisches Grau in den Abstufungen 
90 und 60 Prozent, sowie auf Grün, welches das Leben, 
in welches in der Story geht, wiederspiegeln sollte.

Gestaltung

Zusätzlich verlangt jede CI nach einem Anordnungs-
schema, in welchem festgehalten wird, in welcher An-
ordung und Verhältnis Wort- und Bildmarke zueinander 
stehen dürfen, in welchem Abstand der Claim “Eine 
mediale Tanzperformance” zum Logo stehen darf, wel-
che und wie die Typografie, in unserem Fall die Frutiger 
LT Std, verwendet werden soll. 

Für die Plakat-, Flyer-, Eintrittskarten-, Website- und 
Aufklebergestaltung wurden zudem zwei verschiedene 
Pattern erstellt, welche im vorgegebenen Grünton die 
Gestaltung unterstützte. Zudem wurde eine Tänzerin 
mit den Pattern erstellt, welche auf den ersten Blick die 
Kombination zwischen Tanz und Technik verdeutlichen 
soll.
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Proben

Wir probten mehrmals verschiedene Teilstücke der 
Performance und stimmten dabei unsere Timings, 
Effekte und Bewegungen ab. Aus retrospektiver Sicht, 
hätten wir gegen Ende gerne ein bis zwei Mal mehr das 
komplette Stück geprobt, um es nochmals zu verbes-
sern und Lösungen für etwaige Probleme zu finden. Im 
speziellen das Ende der Performance war sehr kritisch 
und hätte noch Verbesserungsbedarf. 

Bühne

Für unsere Premiere entschieden wir uns für die Bühne 
im Sensemble Theater. Die Bühne war ideal für unsere 
Inszenierung. Sie war mit Tanzboden ausgestattet, und 
alle technischen Geräte, unter anderem auch ein relativ 
guter Beamer, waren vorhanden. Unsere Projektionsfo-
lie konnten wir an einem Drahtseil anbringen und hat-
ten hinter der Folie noch ca. einen Meter Raum, damit 
Daniels Tänzerinnen sich dahinter verstecken konnten.

Inszenierung
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Projektionsmaterialien

Im Laufe des Projekts haben wir eine Materialrecher-
che durchgeführt und verschiedene Stoffe erprobt. 
Für Projektionen können viele Stoffe und Materialien 
eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich z.B. durch 
Gewebedichte und Oberflächenbeschaffenheiten. 

Erprobt haben wir:

 - Malerfolien
 - Halbtransparente Gardinenstoffe
 - Wände
 - Moskitonetze

Denkbar bei kostengünstigen Projektionsmaterialien, 
wären Happenings, bei denen die Projektionsfläche 
verändert oder zerstört werden. Dafür würden sich 
insbesondere Malerfolien oder Moskitonetze von Ikea 
eigenen. 

Glücklicherweise haben wir kurz vor Projektende eine 
großzügige Spende von der Stadtsparkasse Augsburg 
erhalten und konnten in letzter Minute eine Aufprojek-
tionsfolie von der Firma Gerriets in der Größe 6m x 3m 
bestellen. Diese geht nach dem Projekt in dem Bestand 
der Fakultät Gestaltung auf und kann von Folgeprojek-
ten verwendet werden.

Inszenierung

Licht

Elementar für jede Bühneninszenierung ist das Licht. 
Es unterstützt und verdeutlicht die Stimmung und die 
Story eines Stücks. Dementsprechend wurde für die 
Aufführung von .life zu Beginn ein gelbes, warmes 
Licht gewählt, das in einen Weißton übergeht. Im wei-
teren Verlauf wechselt das Licht zwischen roten, blauen 
und weißen Tönen, wobei rot vor allem die Paranoia 
des Tänzers unterstreichen soll und blau besonders für 
die Duett-Szenen genutzt wird, in denen der Fokus auf 
den Tänzern liegt und die Effekte auf der Projektionsflä-
che pausieren. 

Das Finale des Stücks endet mit einem totalen Black, 
auf den wieder ein warmes weiß-gelbes Licht folgt. So 
ist die Lichtstimmung, wie auch die Story selbst, ein 
Kreislauf mit dramatischem Höhepunkt. Für die Insze-
nierung von .life lag bei der Beleuchtung die Schwierig-
keit vor allem darin, so viel Helligkeit einzusetzen, dass 
die Tänzer gut gesehen werden und selbst auch gut 
sehen können und andererseits, dass das Licht nicht 
mit den generierten Effekten konkurriert und diese 
schwächt. Deshalb wurde hauptsächlich der Boden vor 
der Projektionsfläche angestrahlt, die Fläche selbst aber 
unbeleuchtet gelassen.
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Unabhängig von einer guten Gestaltung und einem gu-
ten Hardware und Software Setup, ist für das Gelingen 
des Projekts, an dem acht Personen mitarbeiten, auch 
eine gute Planung und Organisation wichtig.

Deshalb wurde zum Projektstart ein Projektleiter ernannt 
und Subteams aufgestellt sowie eine Person festgelegt, 
die für Sichtraum delegiert wurde.

Projektplanung

Projektleitung

Die Wahl des Projektleiters sollte nicht leichtfertig 
getroffen werden, denn der Leiter des Projekts muss 
sich Überblick über alle Teilbereiche verschaffen, diese 
koordinieren und stets den Zeitplan im Auge behalten. 
Einstimmig übernahm Florian Lehmann diese Aufgabe, 
welche er stets souverän und mit dem nötigen Fachwis-
sen meisterte. Florian erstellte zudem die Agenda für 
die Teamtreffen und die Treffen mit den Professoren.

Gestaltungs-Team

Das Gestaltungsteam übernahm die Erstellung der 
Corporate Idenity, des Sounds und der Lichtstim-
mungen. Dabei teilten sich die drei Studenten Karina 
Kraus, David Marquardt und Sophie Kellner nach der 
gemeinsamen Erarbeitung der CI nochmals auf. David 
übernahm die Produktion der Musik, während Karina 
und Sophie weiter an Plakaten, Eintrittskarten, Aufkle-
ber, etc. arbeiteten. Zusätzlich übernahmen die beiden 
die Social Media Kanäle, den Blog der Website und die 
Facebook Posts. Zum Schluss hin erarbeitete Karina 
passende Lichtstimmungen zu den Akten und Sophie 
nahm Kontakt zur Presse auf.
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Technik-Team

Das Technikteam übernahm die Planung des techni-
schen Setups und die Entwicklung der nötigen Soft-
ware. Bestehend aus Simon Abbt, Florian Lehmann und 
Nicolas Hofmair, entwickelte das Technik Team die tech-
nischen Komponenten für die Aufführung, die Effekte, 
das Give Away für Sichtraum und die Website. 

Sichtraum

Für das Sichtraum-Team delegierten wir Sophie Kellner. 
Sophie übernahm dabei sehr engagiert einen Großteil 
der Designarbeiten von Sichtraum. Unser Projektleiter 
Florian entwickelte die Sichtraum-Website. 
Der Workload, der durch Sichtraum aufkommt, sollte 
nicht unterschätzt werden. Es muss damit gerechnet 
werden, dass nach den ersten Projektwochen die 
delegierte Person nur noch teilweise am eigentlichen 
Projekt mitarbeiten kann, natürlich abhängig vom per-
sönlichen Engagement im Sichtraum-Team.

Projektplanung

Aufgabenverteilung

Die Aufgabenpakete wurden wöchentlich verteilt und 
getreu SCRUM zeitlich eingeschätzt. So konnten die 
Arbeitspakete fair, und den persönlichen Fertigkeiten 
entsprechend, zugewiesen werden. Auch hatte die Pro-
jektleitung somit Kontrolle über den Projektfortschritt. 
Schwierigkeiten im Ablauf konnten somit identifiziert 
und schnelle, praktikable Lösungen gefunden werden.
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Da wir meist verteilt gearbeitet haben, also die Sub-
teams sich unabhängig voneinander getroffen haben 
oder einzelne Aufgaben von einzelnen Personen abge-
arbeitet wurden, mussten wir verschiedene Tools einset-
zen, um weiterhin produktiv kollaborieren zu können.
 

Trello

Für das allgemeine Projektmanagement haben wir 
Trello genutzt. In Trello haben wir für die verschiedene 
Aufgaben Karten angelegt, sie den betreffenden Teams 
und Personen zugeteilt sowie Deadlines gesetzt. Bei der 
Abarbeitung der Karten, mussten verschiedene Stages 
durchlaufen werden, bevor sie abgeschlossen wurden. 
Hierbei wurde eine Karte aus dem Backlog für die Abar-
beitung in den Bereich “Work in progress” gelegt. War 
eine Aufgabe abgearbeitet, wurde ein Teamreview und 
anschließend ein Professorenreview durchgeführt – erst 
nach dem Professorenreview wurde die Karte komplett 
abgeschlossen und archiviert.

Tooling

Slack

Zur Zentralisierung der Kommunikation, haben wir 
Slack gewählt. Slack ist ein Kollaborationstool, dessen 
Kernfeature der Chat darstellt, unabdingbar sind die 
Integrations, die Slack bereithält. So kann man Status-
meldungen verschiedener Tools wie Trello, Google Drive 
oder Github in Slack vereint werden. Pusht beispiels-
weise ein Entwickler seine letzten Codeänderungen in 
das Github Repository, wird in einen Slack Channel eine 
Notification gesendet – so bleibt das gesamte Projekt-
team ständig up to date. Für unser Projekt haben wir 
die Third Party Integration für Google Drive sowie die 
Github und Trello Integration genutzt. Zeitweise haben 
wir auch die Google Hangout Integration genutzt.

Google Drive

Um eine Zusammenarbeit mit großen Dateien zu 
ermöglichen, haben wir einen Google Drive Ordner für 
das Team freigegeben und für die gesamte Projektzeit 
genutzt. Ein gut verständliche und möglichst flache 
Ordnerstruktur ist für die Zusammenarbeit in Google 
Drive wichtig, ebenfalls ist es sehr wichtig, das alte Da-
teien nicht gelöscht, sondern in Archivordner verscho-
ben werden.
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Github

Für die Entwicklung des Codes hat unser Technikteam 
in Github Repositries kollaboriert. Wir haben dabei zwei 
Repositories genutzt, ein Repository für die Website, 
eins für den Code derTanzperformance. Zukünftige 
Projektteams können auch den gitlab Service der Hoch-
schule Augsburg nutzen, welcher einen ähnlichen Um-
fang bietet wie Github, allerdings allen Studenten der 
Hochschule Augsburg kostenlos zur Verfügung steht.

Tooling

Teamweek

In Teamweek haben wir unser Gantt Chart angelegt, 
um einen Überblick über das Projekt zu bekommen. 
Leider sind in Teamweek die Funktionalitäten eines 
kostenlosen Accounts limitiert, deshalb empfehlen wir 
für die zukünftigen Projekte einen Blick auf das Tool 
Agantty zu werfen. (https://www.agantty.com)
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Professoren

Jeden Freitag hatten wir unser Meeting mit den 
Professoren, haben die Fortschritte der vorausgegan-
genen Woche diskutiert und uns Rat eingeholt. Für 
jedes Treffen hat unser Projektleiter eine Agenda an 
die Profesoren verschickt, um den Treffen einen unge-
fähren Rahmen zu geben. Bei den Meetings haben wir 
uns meistens auf die Kernthemen konzentriert, da die 
Treffen zeitlich begrenzt waren und effektiv genutzt 
werden mussten.

Beide Professoren gaben uns ehrliche und wertvolle 
Kritik in allen Bereichen des Projekts. 

Insbesondere konnten uns die Professoren auf ihren 
Fachgebieten nützliche Hinweise geben sowie Erfah-
rungswerte der vorausgegangenen Provjekten vermit-
teln, die vor allem für die Organisation des Projekts von 
großem Nutzen waren.
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Da das Projekt sehr schnell vorangetrieben werden 
muss, dadurch sehr schnelllebig und nur schwer 
planbar ist, mussten Ansätze und Planungen beinahe 
wöchentlich überdacht, umstrukturiert oder sogar 
verworfen werden. 

Zeitmanagement

Den Zeitlichen Ablauf unseres Projekts haben wir in 
Wochen eingeteilt. Oft entstanden Abhängigkeiten von 
anderen Personen oder Aufgaben, die schwierig für das 
Zeitmanagement waren, da Folgeaufgaben somit nur 
schwer planbar waren. Hier gilt, sich oft zu entschei-
den und auch Risiken einzugehen, um Zeit zu sparen. 
Insbesondere sollte auch vor jeder Deadline ein gewis-
ser Puffer vorgesehen werden, um die Fertigstellung 
einzelner Aufgaben sicherzustellen.

Projektablauf

Gantt Chart

Idealerweise empfiehlt sich für die zeitliche Planung 
eines Projekts ein Gantt Chart. Ein Gantt Chart besteht 
aus Aufgabenblöcken, die parallel und sequentiell, 
zeitlich angeordnet werden können. Bei der Verwen-
dung des Gantt Charts und der Blockgröße sollte man 
nicht zu sehr ins Detail gehen, um die Lesbarkeit des 
Diagramms nicht zu verschlechtern.
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Pro

- Erlernen einer neuen Programmiersprache
- Einblick in vollständigen Projektablauf
- Freiheit in der Ausführung des Projekts, der 
  Entwicklung der Idee
- Großer Projektraum
- Interessantes Thema
- Sichtraum
- Event im Sensemble Theater
- Coder Teamtreffen
- Neue Technologien
- Arbeitsfelder außerhalb des Studienalltags: 
  Dramaturgie, Bühne, Theater, Tanz
- Teamarbeit
- Aufgabenverteilung innerhalb des Teams
- Tooling

Reflexion

Contra

- Kommunikation innerhalb des Teams
- Zu geringes Feedback im Team
- Intensivere Mitarbeit der Designer an den 
  Effekten
- Fehlende Wertschätzung der Arbeiten
- Prioritätensetzung einzelner Teammitglieder
- Anfangs keinen Zugang zum Projektraum zu 
  haben
- Arbeitsmoral
- Prioritätensetzung zum Ende des Projekts klarer         
  definieren
- Andere Frameworks wie openFrameworks oder
  Cinder wären ggf. besser für das Projekt geeignet
  gewesen
- Zu wenige Coder im Team
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In Zukunft sollte ein Augenmerk auf besondere Pro-
jektionsflächen und verschiedene Materialien gelegt 
werden. Denkbar wären Ansätze, bei denen Objekte 
auf der Bühne getracked und gemapped werden oder 
der Einsatz von unebenen Projektionsflächen.

Ausblick

Halbtransparente Stoffe wie Gaze, oder Netzgewebe, 
können in mehreren Ebenen auf der Bühne eingesetzt 
werden, um der Bühne mehr Tiefe zu geben. Ebenfalls 
Denkbar wäre der Einsatz mehrerer Sensoren, wie zum 
Beispiel mehrerer Kinects in Kombination mit Myo 
Armbändern.
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Herzlich Danken wir unseren Betreuern, Partnern und 
allen Personen, die uns bei der Realisierung von .life 
unterstützt haben:

Prof. Dr. Michael Kipp
Prof. Robert Rose
Daniel Záboj & seiner Dance Company (DDC)
Frau Dr. Ursula Kopp
Herr Manuel Kugelmann
Herr Dieter Plail
Frau Gvantsa Langer
Herr Sebastian Seidel und Frau Gianna Formiccone vom 
Sensemble Theater

Danksagung
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Michaelkipp.de - IA6 Projekte 
http://goo.gl/Drx7gs

Hakanaï - Adrien M / Claire B 
http://www.am-cb.net/projets/hakanai

Gene Kogan - KinectProjectorToolkit 
https://github.com/genekogan/KinectProjectorToolkit

OpenCV 
http://opencv.org

Linkverzeichnis




