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1. EINLEITUNG
“WHITEOUT - Disconnect to Neverland” ist ein
mediales Bühnenprojekt, das im Sommersemester 2014 von einer Gruppe von acht Studenten des
sechsten Semester des Studiengangs Interaktive
Medien bearbeitet wurde. Hierbei wurde eine “interaktive Inszenierung” konzipiert, organisiert und
schließlich aufgeführt. Professorische Betreuer
des Projekts waren Herr Prof. Robert Rose von
der Fakultät Gestaltung und Herr Prof. Dr. Michael
Kipp von der Fakultät Informatik.
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1.1. Idee und Ziele
Initiiert wurde das Projekt von theaterbegeisterten Studenten, die bereits ein ähnliches Projekt
an der Hochschule gesehen hatten, dem Konzept aber einen narrativen Nährboden verleihen
wollten. Das Team war zudem der Annahme,
dass klassische Theaterstücke heutzutage kaum
noch jüngere Menschen anlocke, sondern - im
Vergleich zu den moderner erscheinenden Kinos
bzw. Kinofilmen mit allerhand visuellen Effekten
und scheinbar zeitgemäßeren Inhalten - bei der
Jugend sogar einen eher verstaubten Ruf haben.
Somit wurde es sich zum Ziel gesetzt, ein modernisiertes Stück auf die Theaterbühne zu bringen,
bei dem die Bühne durch Kombination mit neuen
Technologien belebt wird und so zu einem eigenständigen Akteur des Stücks erhoben wird. Dies
ruft maßgeblich eine Änderung des SchauspielerBühnenbild- Verhältnnisses hervor, da somit eine
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Art Gleichstellung der beiden Komponenten erreicht wird.
Hauptaugenmerk dieser Idee lag darauf, mithilfe
von nur einem Schauspieler ein selbsterdachtes,
dramaturgisch funktionierendes Szenario unter
Verwendung von interaktiven Sequenzen zu inszenieren. Bereits zum Beginn der Projektarbeit
wurde offensichtlich, dass der Mangel der Zeit
sich auf die Menge der tatsächlichen Interaktionen auswirken würde, sodass neben interaktiven
auch animierte Sequenzen im Stück Platz finden.
Die Gesamtheit dieser wechselnden Sequenzen
sollte sich zu einem zehn- bis 15-minütigen Stück
entwickeln, dass nicht nur dramaturgisch, sondern auch visuell überzeugt. Dieses Endergebnis
sollte für die Zukunft festgehalten werden, um in
der Zukunft ähnliche Projekte ins Leben zu rufen.

1.2. Ähnliche Projekte
Unter ähnlichen Rahmenbedingungen entstand
2012 das Projekt “Reäktor”. Von acht Studenten
der Hochschule Augsburg wurde unter Verwendung von Technologien wie Mapping und Skelett-Tracking eine neuartige Tanzperformance
geschaffen, die sich ganz auf das Spiel zwischen
Licht und Schatten konzentriert und damit eine
Geschichte von menschlichen Beziehungen beschreibt.
Die Bewegungen zweier Tänzer werden in Echtzeit getrackt und auf abstrakte Visuals abgebildet.
Bei der Performance spielt auch die elektronische
Musik keine unerhebliche Rolle.

Ein anderes ähnliches Projekt ist das Bühnenstück
“Fahrenheit 451”. Dieses basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ray Bradbury aus dem Jahr
1953. Anders als andere Theaterstücke wurde das
Bühnenbild hier vom Animationsstudio “Kaiserbrand” komplett digital in einem comicartigen
2D-Look umgesetzt. Diese Animationen mussten
sorgfältigst an die Bewegungen der Schauspieler
angepasst werden, was aufgrund der Tatsache,
dass die Schauspieler teilweise auf einem Laufband laufen, das sich synchron zur Animation im
Hintergrund bewegt, eine besondere Herausforderung darstellte.
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Eine weitere interessante Live-Performance, die
von nur einer Person verwirklicht wurde, ist “The
Alchemy of Light” von “a dandypunk”. Der Künstler interagiert hier mit Projektionen die auf Boden,
Wände und einfache Möbelstücke projiziert werden.
All das realisierte er mit einem NEC NP500
Beamer, mit dem er Keyframe- und Stop Motion
Animationen abspielte, ohne teure Mapping Software zu verwenden. Er fotografierte einfach das
Set und platzierte die Animationen wie er es sich
vorstellte.
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All diese Beispiele zeigen uns, dass Techniken
wie Projection Mapping und Tracking eine Vielzahl an Möglichkeiten für Performances jeglicher
Art ergeben. Besonders renommierte Namen in
diesem Bereich wären zum Beispiel auch TAMSCHICK MEDIA+SPACE, die großräumige interaktive Installationen erstellen.
Das Projekt WHITEOUT vereint insofern einige
der genannten Beispiele, indem es Storytelling,
Performance-Kunst, projizierte Visuals und Interaktion miteinander kombiniert.

2. KONZEPTION
Einen Großteil des Projekts nahm zu Beginn die
Konzeptphase ein. Da die Kernidee von Anfang
an war, dass Projektion und Interaktion dramaturgisch vereint werden sollten, musste zunächst ein
geeignetes Stück für dieses Vorhaben gefunden
werden. Da der Zeitrahmen durch das Semester
begrenzt war, sollte dieses jedoch nicht zu lang
sein oder konnte nur in Ausschnitten gezeigt werden. Aufgrund dessen begann die Suche zunächst
im Bereich der Kurzgeschichten.
Viele dieser Stoffe waren dramaturgisch interessant, aber schienen von der Thematik her unpassend für eine Umsetzung mit Projektion und besonders Interaktion.

Somit wurde aus unterschiedlichsten Stücken,
wie dem Märchen Gevatter Tod, dem Monodrama Erwartung, dem Roman Peter Pan, der
Kurzgeschichte Das Verräterische Herz und dem
Roman Die Vögel, schließlich Peter Pan von J.M.
Barrie ausgewählt, da dieses trotz oder gerade
wegen seines Bekanntheitsgrades am meisten
Spielraum für Interpretation und Visualisierung zu
bieten schien.
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Aufgrund seiner Länge wurde der Stoff jedoch
nicht direkt übernommen, sondern wurde erst auf
seine für das Team wichtige Kernaussage reduziert und daraufhin umgeschrieben und gekürzt.
Da eines der Ziele ja war, ein Bühnenstück zu
schaffen, das auch thematisch für jüngere Menschen interessant ist, musste die Geschichte in
ein modernisiertes Szenario umgedeutet werden.
Als Kernaussage wurde somit die Notwendigkeit
eine Balance zwischen der Realität, in diesem Fall
also des Arbeitslebens, und der Fantasie, also einer Auszeit in Form des Nimmerland-Besuchs, zu
finden definiert.
Es wurde sehr viel Wert drauf gelegt, die Vor- und
Nachteile beider “Welten” herauszuarbeiten und
sich nicht etwa auf beispielsweise das Böse der
Arbeitswelt zu konzentrieren.
Diese Aussage wird vorallem durch die Wandlung der Hauptfigur Pete sowie der Beziehung
zwischen Licht und Schatten versinnbildlicht. Die
Handlung kommt dank der eindeutigen Gestik
des Schauspielers, des Bühnenbilds und der Musik ohne Sprache aus.
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Nach der Definition dieser im weiteren Vorgehen leitenden Aussage begann die genaue Ausarbeitung der eigentlichen Storyline. Teamintern
musste dazu der Rahmen des Stücks abgesteckt
und dann detailliert Szene für Szene durchdacht
werden, um entsprechende Handlungsebenen zu
konstruieren. Dabei standen zur Skizzierung der
Geschehnisse essentielle Fragen im Raum, deren Beantwortung für den Fortschritt ausschlaggebend waren. Hierbei wurde beispielsweise der
Nutzen des Nimmerlands für den Protagonisten,
die Erlebnisse im Nimmerland sowie der Ausgang der Geschichte, insbesondere ob und in-

wiefern eine Rückkehr der Hauptfigur stattfindet,
intensiv hinterfragt. Bei der Gestaltung der Nimmerland-Episode formten sich gegensätzliche
Ansichten bezüglich der Abstrahierung der dortigen Abläufe. Einerseits gab es das Bestreben, die
Nimmerlandswelt gegenständlicher sowie durch
weitere Personen, nämlich Captain Hook oder
durch Meerjungfrauen zu ergänzen, andererseits
wurden diese Vorstellungen von vereinfachten
Darstellungen ohne menschlichen Wesen abgelöst, um nicht Gefahr zu laufen, das Nimmerland
von James M. Barrie
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Letztlich entschied man sich, dass das Nimmerland für den Protagonisten eine Auszeit von der
Arbeitwelt darstellen sollte und dessen Gestaltung, wie auch schon in der Vorlage von J.M.
Barrie, der individuellen Fantasie einer Person
entspringen sollte. Somit erschien es schlüssig,
das persönliche Nimmerland von Pete, der bis zu
diesem Zeitpunkt fast nichts anderes mehr kannte als seine Arbeitswelt, in einem schlichten LowPoly-Look zu halten und somit mit geometrischen
Grundformen zu arbeiten. Diese Schlichtheit wird
durch die Farben Schwarz, Weiß und Grau betont,
die nur durch gelegentliche pastellige Farbakzente unterbrochen werden.
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3. STÜCK
Mit diesem Vorhaben im Hinterkopf wurde zunächst der Charakter, dessen Hintergrundgeschichte für die Story ebenfalls relevant war, und
dann der genaue Handlungsablauf entwickelt.

3.1. Charakter
Der Hauptcharakter des Stücks ist Pete, ein arbeitssamer IT-Angestellter, der sich in seinen
30ern befindet. Er kam zur Welt, als seine Mutter
noch 18 war. Da der Vater für die Familie sorgte,
war es für seine Mutter nicht notwendig eine Berufsausbildung abzuschließen.
Dies war kein Problem, bis Petes unbeschwerte
Jugend abrupt endet, als sein Vater überraschend
stirbt. Damals war Pete 15. Seine Mutter wird
nach diesem Vorfall depressiv, denn es gibt nun
niemanden mehr, der für die beiden sorgt. Als
sein Onkel ihm schließlich einen gut bezahlten
Job in seiner IT-Firma anbietet, kann Pete nicht
lange darüber nachdenken. Um sich und seine
Mutter zu versorgen, nimmt er den gut bezahlten
Job an, obwohl es schon immer sein Traum war,
Mediengestalter zu werden.
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Obwohl ihm der Job kaum Spaß macht, arbeitet
er schließlich fast Tag und Nacht. Dieses Arbeiten
braucht er, denn er muss sich von seiner Trauer über den Tod seines Vaters und die Krankheit
seiner Mutter ablenken und fühlt sich gleichzeitig
verpflichtet seiner Mutter eine gute Betreuung
zu bezahlen.
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Nicht merkend, dass er von seinem Onkel schamlos ausgenutzt wird, möchte er sich vor ihm rechtfertigen, dass er den Job auch wirklich verdient
hat.
15 Jahre lang ändert sich nichts an dieser Situation
bis zu diesem Tag … An dieser Stelle beginnt
das Stück.

3.2. Handlung
Ein arbeitsamer IT-Angestellter steht fest im Berufsleben, als plötzlich der Strom ausfällt und er
in eine fremde Welt entführt wird.
Zu Beginn des Stücks sieht man Pete in seinem
dunklen Arbeitszimmer vor dem PC, wo er gerade
an einem großen Projekt für seine Firma arbeitet.
Nachdem er sein Werkstück betrachtet hat, programmiert er weiter an den einzelnen Teilstücken.
Zusätzlich zu seiner Arbeit sieht man auch persönliche Benachrichtigungen hin und wieder separat
erscheinen. Als diese sich häufen und dann auch
noch seine Mutter anruft, reagiert Pete völlig entnervt. Er will nicht bei seiner Arbeit gestört werden und somit schiebt er den Anruf nur ungeduldig zur Seite, lässt ihn jedoch weiterklingeln und
macht weiter wie vorher. Doch das aufdringliche
Klingeln lässt ihn nicht so kalt, wie er gerne möchte – er wird abgelenkt, und somit unterlaufen ihm
immer wieder Fehler. Als es endlich wieder still
wird, kann er zunächst normal mit seiner Arbeit
fortfahren, doch nach kurzer Zeit ruft seine Mutter
erneut an. Seine Fehlerquote steigt – bis plötzlich
der Strom ausfällt.
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Ungläubig starrt Pete auf seinen Bildschirm. Als
er begreift, was passiert ist, versucht er wutentbrannt seinen PC wieder zum Laufen zu bringen.
Doch nichts hilft und Pete ist der Verzweiflung
nahe. Er setzt sich und denkt nach, bis er nach einer Weile ein seltsames Geräusch hört. Als er aufschaut, sieht er einen leuchtenden Punkt, welcher
ihn immer wieder umschwirrt. Nach anfänglicher
Entnervtheit wird Petes Neugier doch geweckt
und er beschließt, das seltsame Wesen genauer
zu untersuchen. Eine kurze Jagd beginnt und als
Pete es schließlich schafft, den Lichtpunkt zu fangen, wird alles weiß.
Noch geblendet findet sich Pete in einer komplett weißen Welt wieder. Das einzige was sich
dort außer ihm befindet, ist sein eigener Schatten
und eine seltsame Box. Während er sich orientiert und die Box untersucht, bemerkt er aus dem
Augenwinkel eine Bewegung, doch als er sich
umdreht ist dort nichts. Als er die Bewegung ein
zweites Mal bemerkt und sich umdreht steht dort
sein Schatten vor ihm. Er hat sich anscheinend
von Pete gelöst und führt nun ein Eigenleben.
Verwundert nähert Pete sich ihm an und die beiden machen sich einander bekannt. Als Pete den
Schatten jedoch berühren will, bedeutet dieser
ihm durch panische Gesten, dass das seinen Tod
bedeuten würde. Pete, der das als Spiel versteht,
versucht es erneut. Der Schatten flüchtet deshalb
durch ein selbstgeöffnetes Dreieck, ein Tor zu einer anderen Welt.
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Pete will ihm hinterher und so beginnt er die Wand
zu untersuchen. Anstatt eines großen Dreieckes
öffnen sich jedoch viele kleine Dreiecke, die ihm
nur kurze Einblicke in die Welt dahinter gewähren. Von den vielen Eindrücken erschlagen, lehnt
sich Pete gegen die Wand. Ausruhen kann er sich
so jedoch nicht, denn die Wand beginnt zu kippen
und fällt um. Dahinter liegt eine weite Landschaft
und ein einzelner Baum, unter welchen Pete sich
schließlich setzt, um endlich zu entspannen.
Verträumt betrachtet er die Blätter, die im Wind
wehen. Nach kurzer Zeit fängt er an, mit ihnen zu
spielen und plötzlich fällt der ganze Baum ausei-

nander und all seine Einzelteile wirbeln durch die
Luft. Wie in Ekstase wirbelt Pete durch die schwirrenden Teilchen, immer wieder wirft er sie in die
Lüfte und auf den Boden. So geht das eine Weile,
bis ein Windstoß die Einzelteile wegweht.
Während Pete ihnen noch hinterhersieht, hört er
aus entgegengesetzter Richtung ein Geräusch. Es
klingt wie das Ticken einer Uhr. Voller Entdeckerdrang geht Pete dem Geräusch nach und als ihm
ein Vogelschwarm entgegenkommt, zögert er zunächst, ob er diesem nachgehen sol und entscheidet sich schließlich für das Ticken.
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Ebenfalls aus dieser Richtung kommt ihm als
nächstes ein Spinnenschwarm entgegen, vor
dem er erschreckt und ihm ausweicht. Da danach
abermals ein Vogelschwarm an ihm vorbeizieht,
ist Petes Neugierde nun endgültig geweckt – wer
oder was ist die Ursache für das Ticken? Es wird
immer lauter und als er ihm ganz nahe scheint,
rennt plötzlich sein Schatten an ihm vorbei. Wild
gestikulierend will er Pete dazu bewegen, mit ihm
zu kommen. Als dieser merkt, dass Pete nicht interessiert ist, bindet er ihn mit einer Geste an sich
und so ist Pete gezwungen seinen Bewegungen
zu folgen. Nach einigen Schritten schafft er es
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jedoch sich loszureißen und geht weiter. Als das
Geräusch schon sehr laut ist, erscheint plötzlich
ein schwebendes Dreieck vor ihm. Pete, dessen
Spieltrieb erneut geweckt ist, möchte sofort wieder anfangen mit ihm zu interagieren, aber dass
dieses seine Spitze auf ihn richtet, lässt ihn erstmals zurückschrecken. Als er versucht, es zu verscheuchen, weicht es auch kurz zurück, aber es
beginnt zu pulsieren und größer zu werden. Pete
überkommt ein ungutes Gefühl, weswegen er beschließt umzukehren, doch der Weg wird ihm von
einem weiteren Dreieck versperrt. Inzwischen
hat sich das andere Dreieck zu einem großen

Schwarm kleiner Dreiecke transformiert, die bedrohlich auf Pete zuschweben. Neben der pulsierenden Bewegung und Formierung dieser sieht
man immer wieder kurz, wie sie sich zu einem
Maul formen. Schließlich bilden sie eine Welle,
die auf Pete zurollt. Pete versucht sich in Sicherheit zu bringen, doch es werden immer mehr Dreiecke und als es keinen Ausweg mehr zu geben
scheint, schwebt Petes Schatten herein, um ihm
zu Hilfe zu eilen. Er streckt seine Hand nach ihm
aus, sie berühren sich und alles wird schwarz.
Als letztes Geräusch ertönt der Reboot-Sound
von Petes Computer.
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4. BÜHNENBILD
Das Bühnenbild wird hauptsächlich durch Visualisierungen auf einer großen Rückprojektionsfolie, aber auch durch eine große Holzbox, auf
die ebenfalls Visualisierungen projiziert werden
sowie durch unterschiedliche Lichtstimmungen
bestimmt. Diese Visualisierungen sind einerseits
interaktive Anwendungen, wie die Polygonwand,
an der Pete Dreiecke aufdecken kann, um einen
Blick ins Nimmerland zu erhalten und der Baum,
dessen Blätter und Einzelteile er in der Luft umherwirbeln kann, andererseits vorgefertigte Animationen, die mit dem Schauspieler abgesprochen, zeitlich abgestimmt und immer wieder
geprobt wurden.
Um Übergänge zwischen den einzelnen Szenen
und Modi zu erhalten, war es schließlich wichtig,
alle Unterprogramme und Rechner durch Steuerungsprogramme und Netzwerke miteinander zu
verknüpfen.
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4.1. Polywand, Baum
Der Polygonbaum besteht aus einer Physikengine, nämlich Box2D-Elementen die aus einem
SVG-File geladen werden. Aufgrund der Tatsache, dass PShape keine erreichbare bzw. nur über
Reflexion erreichbare Methode zum Auslesen der
Farbe bereitstellt, wurde zum Auslesen ein einfacher SVG-Parser geschrieben.
Mit diesen Daten wurden dann Box2D-Elemente
mit spezifischen Eigenschaften generiert und Filter für die Kollisionen erstellt.
Um diese Elemente zu bewegen, wurden MoverKlassen geschrieben, die die Elemente bestimmten Kräften aussetzen.
Bei der Polygonwand werden Dreiecke aufgrund
der Handposition des Schauspielers umgedreht
und nach Ablauf einer bestimmten Zeit wieder
geschlossen. Auf der Rückseite befindet sich jeweils eine Textur. Dazu wird ein vorher geladenes
Bild in der Anzahl der Dreiecke entsprechende
Stücke zerlegt und diese werden dann den Polygonen als Textur zugewiesen.
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4.2. Interaktion und Schatten
Eine zentrale Rolle des Stücks stellt der Schatten
des Schauspielers dar. Da bereits zum Beginn des
Projekts definierte wurde, dass dieser die Fähigkeiten besitzen sollte, sich von seinem Besitzer
abzulösen, lag eine programmierte Lösung zunächst relativ nahe. Allerdings stellte sich dieses
bereits nach einer ersten Recherche schwieriger
als zunächst gedacht dar.
Der Grundansatz war folgender: Es sollten Kinectdaten aufgenommen werden, um dann zwischen Live-Daten und aufgenommenen Daten je
nach Szene und Situation zu wechseln. Während
das Aufnehmen der Kinectdaten bekanntermaßen simpel war, so gab es beim weiteren Verlauf
doch einige Probleme, die nachfolgend ausführlich dargestellt werden.

___
22

Der erste Versuch bestand zunächst darin, die von
der Kinect bereitgestellten Pointcloudpunkte eines Users mittels einer Delaunay-Triangulation in
Echtzeit zu einem Mesh zu verbinden. Dieses Vorhaben stellte sich in der Praxis jedoch als entweder optisch unzureichend oder zu rechenintensiv
heraus.
In den weiteren Schritten wurde dann versucht,
die Skelettpunkte der Kinect zum einen an ein geriggtes 3D-Modell zu heften und zum anderen ein
zweidimensionales Modell um die Punkte herumzubauen.

Die 3D-Model-Variante scheiterte bereits beim
Versuch, ein solches Modell in Processing zu
importieren, da kein entsprechender Loader für
solche Modelle zu finden war. Weitere Lösungsansätze, wie beispielsweise die Verwendung der
GameEngine jMonkey sowie das Bestreben anstatt von Processing das C++-Framework »OpenFrameworks« zu nutzen, da es dort mit Assimp
einen robusten 3D-Modell-Loader gibt, scheiterten. Ersteres schlug daran fehl, dass sich JMonkey
nicht ohne weiteres dazu bewegen ließ, mit Processing zusammenzuarbeiten
Beim Lösungsansatz mit dem 2D-Modell deckten
sich die Schwierigkeiten erst zu einem späteren
Zeitpunkt auf. Hier scheiterte es neben der zu
diesem Zeitpunkt bereits sehr raren Zeit haupt-

sächlich daran, dass viele Stellen des Stücks den
Schauspieler im Profil zeigten und die Kinect in
solchen Situationen oftmals unzureichende Daten lieferte. Ebenso waren Drehungen des Schauspielers problematisch, da dort die Zweidimensionalität des Schattens sehr unelegant wirkte.
Ebenfalls gelang es nicht, ein optisch ansprechendes Schattenmodel zu erstellen.
Aufgrund dessen wurde der Schatten nach einer vorherigen Aufnahme des Schauspielers im
Greenscreen-Studio durch Keying freigestellt,
nachträglich verfremdet und schließlich in dieser Version während der Aufführung abgespielt.
Näheres dazu auch noch im folgenden Punkt 4.5.
Animation.
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4.3. Netzwerkkommunikation
Um die einzelnen Rechner zu steuern, wurde das
Kommunikationsprotokoll »Open Sound Control« eingesetzt. Dabei wurden definierte Nachrichten an den jeweiligen Empfänger gesendet,
der diese dann ausliest und entsprechend Aktionen vornimmt. Auch die von den Kinects generierten Daten werden so übermittelt.
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4.4. Programmaufbau
Das Endkonstrukt besteht aus drei unabhängigen
Programmen die mittels des OSC- Protokolls miteinander kommunizieren. Im folgenden werden
diese in ihrer Funktion und Anwendung näher beschrieben.
WOControler
Hierbei handelt es sich um eine graphische Oberfläche, von der aus der komplette Ablauf gesteuert werden kann. Neben dem simplen Umschalten von einzelnen Videos oder Modi ist es hier
auch möglich, die interaktiven Inhalte zu konfigurieren und zu manipulieren.

WOKinect
Hier werden die Daten von zwei Kinects, wobei
auch problemlos noch mehrere Kinects hätten angeschlossen werden können, miteinander kombiniert und zu einem Skelett zusammengefügt.
Ebenfalls geschieht hier die Gestenerkennung
des Polygonbaums. Sollte eine Geste erkannt
worden sein oder die Position eines bestimmten
Skelettpunktes benötigt werden, sendet das Programm sie an den entsprechenden Rechner.
WOGraphic
Das Programm bewältigt die komplette grafische
Umsetzung. Es ist hierdurch möglich, zwischen
Videos zu wechseln oder interaktive Module zu
aktivieren.
Beim synchronen Abspielen der Videos auf mehr
als einem Rechner wurde auf das Problem gestoßen, dass Videos je nach Betriebssystem unterschiedlich schnell geladen wurden. Dies stand
nicht im Zusammenhang mit den Spezifikationen
des Rechners. So starteten Videos auf einem OS
X-Rechner immer einige Millisekunden eher als
auf einem Windows-PC. Da es aber essenziell ist,
dass die videos gleichzeitig starteten, mussten
wir uns bei den WOGraphic-Einheiten auf ein einheitliches Betriebsystem festlegen und entschieden uns für OS X.

___
25

4.5. Animation
Durch den im Vorfeld festgelegten Abstrahierungsgrad und der Reduktion der Elemente auf einen Low-Poly-Look sind die Animationen vorrangig in diesem Stil gehalten. Außerdem geschah
die grafische Darstellung unter der Prämisse der
klaren Trennung von Arbeitswelt - als versinnbildlichte Realität - und Nimmerland, nämlich
schwarz und weiß. Hierbei ist das Nimmerland
hauptsächlich weiß, weil es aus der Phantasie
des Protagonisten entsteht und eine Auszeit für
ihn darstellt, versinnbildlicht es “das Gute”. Die
Arbeitswelt und auch die Gefahr im Nimmerland
stehen hingegen für “das Schlechte”. Diese Betrachtungsweise lässt jedoch auch viele Möglich-
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keiten für Interpretationen offen. Auch sollten die
kulturspezifischen Bedeutungen dieser zwei unbunten Farben nicht außer Acht gelassen werden.
Grundsätzlich jedoch wurde sich das GegensatzPotential der Farben zu Nutze gemacht. Grundsätzlich wurden die Animationen als MOV-Dateien mit H.264-Codec im Full-HD-Format und mit
30 Frames per Second angelegt.
Zudem wurden die Nimmerlandszenen durch vereinzelte Farbakzente ergänzt, um die inhaltliche
Abgrenzung durch eine gestalterische zu unterstützen.

Die Arbeitswelt ist in schwarz gehalten, wobei darauf ein weißes Interface erscheint, mit dem Pete
interagiert, hierbei lag die Hauptaufgabe darin ein
futuristisch anmutendes Interface zu erschaffen,
das glaubwürdig durch Gesten steuerbar ist und
andererseits einen realen Eindruck vermittelt.
Ein Werkstück, dass über die gesamte Zeit von
Pete bearbeitet wird und grafisch dargestellt wird
und konkreter Programmiercode geben dem Zuschauer das Gefühl einen realen Arbeitsprozess
zu beobachten.
Anfangs war diese Szenerie in einem kalten blau
gestaltet gewesen, allerdings wurde dies aus
Angst der schlechten Kontraststärke und in die-

sem Zusammenhang farbunechten Darstellung
des Projektors auf weiß reduziert. Sorgfältig bedacht hebt sich die Darstellung von der in der
heutigen Zeit gewöhnlichen WindowsDarstellung ab.
Die Gestaltung der nachfolgenden Glöckchenszene ist stark reduziert, um den Fokus auf diesen
magischen Lichtpunkt und seiner Beziehung, die
es in dieser kurzen Sequenz zu Pete aufbaut, zu
legen. Die plötzliche Weißfärbung der Leinwand
bei der Berührung der Fee und dem damit zusammenhängenden Eintritt ins Nimmerland beenden
die Szene.
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Die nachfolgenden Szenen veranschaulichen explizit die Intensivierung der Nimmerlandserfahrung Petes.
Zu Beginn ist alles weiß, denn Pete ist neu in das
Nimmerland gekommen und seine Phantasie hat
sich noch nicht vollkommen entfaltet, lediglich
eine Box, die ihn an seinen Rechner erinnert, ist
in dieser Welt vorhanden. Der darauffolgende
schwarze Schatten steht zwar für Pete’s spielerische Seite, jedoch ist er auch eine Erinnerung an
die Arbeitwelt (siehe Berührungsszene). Er wurde mit dem Schauspieler im Greenscreen Studio
aufgenommen und schließlich per Keying freigestellt, sodass er ohne Hintergrund verwendbar ist.
Hierbei musste auch eine der Rotoskopie ähnliche
Technik angewandt werden. Nachfolgend wurde
der Schatten stilisiert und noch weiter animiert für
die Szene in der er durch ein Dreieck verschwindet, und die Endszene in der er Pete fliegend zur
Hilfe eilt.
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In der darauffolgenden Szene wird die Nimmerlandserfahrung Petes gesteigert. Durch die
Dreiecke der Polygonwand erhalten er und er
Zuschauer Einblicke in das Nimmerland und somit Petes Phantasie. Die Funktionsweise der Polygonwand wird im Punkt 4.1. Technik genauer
erläutert.
Den positiven Höhepunkt der Nimmerlandserfahrung stellen wohl die Wüste, in der sich ein Baum
befindet und teilweise auch die Tiere die dort leben dar, wobei die Tiere gleichzeitig ein Ausblick
auf die kommende Bedrohung sind.

Die Wüste selbst wurde als 3D-Modell erstellt,
mit Schatten ausgestattet und animiert, der
Baum und die Tiere wurden anschließend in After
Effects über den Hintergrund gelegt und animiert.
Die optische Steigerung wird hierbei durch
3-Dimensionalität und den Einsatz von
Farbigkeit erreicht.

Den negativen Höhepunkt des Nimmerlands
markiert die Krokodilszene, in der auch wieder
gehäuft die Farbe Schwarz auftritt. Die 3-Dimensionalität wird außerdem noch durch die Verwendung von Partikelsystemen, die bedrohlich umherschwirren hervorgehoben.
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4.6. Sound
Die Wahl des Sounddesigns ist passend zu Konzept und Bühnenbild des Stücks entscheidend
von Minimalismus geprägt. Die Musik dient
hauptsächlich der Vermittlung einer Grundstimmung, die im Stück klar durch Licht und Animationen bzw. Interaktionen definiert ist und von
fröhlich über beruhigend zu bedrohlich wechselt.
Zusätzlich unterstreichen entfremdete Soundeffekte den Unterschied zwischen der Realität und
dem Nimmerland. Beispielhaft sind hier der spacige Zoom beim Display sowie ein leises analoges Klirren im Nimmerland zu nennen.
Das ganze Stück wird untermalt von einem
Grundthema in D-Dur, das sich in abgewandelter
Art von der ersten Kontaktaufnahme mit der “an-
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deren Welt” (Glöckchen-Theme) über die wunderlichen bzw. lustigen Episoden des Nimmerlands bis hin zur ernsten Bedrohung wiederholt,
abwandelt und verfremdet. Im Kontrast dazu
steht das virtuelle Display, dessen Sounds aus typischen Arbeitsgeräuschen bestehen bzw. darauf
hinweisen. Die Musik fungiert dementsprechend
hauptsächlich als Verdeutlichung des Fremden,
der Phantasie und der Neugier. Sie thematisiert
antithetisch die zu den mit Melodien hinterlegten Szenen, denn Musik kommt beispielweise in
der Display-Szene als nervtötender Klingelton für
den Anruf seiner Mutter, der das einzige ist, was
dem Protagonisten die Konzentration raubt und
deshalb wenig Begeisterung hervorruft, zum Einsatz.

Des Weiteren wurde Gebrauch gemacht von der
Abwandlung einzelner Töne, dem exzessiven Einsatz von Vorzeichen und einer bewusst schiefen
Notenreihenfolge, um das Ungewöhnliche und
Fremde des Nimmerlands zu verdeutlichen.
Vorherigen Planungen zufolge, sollte die steigende Bedrohung durch immer steriler werdende Töne - dementsprechend Sinusschwingungen - bis zur endgültigen Verfremdung zu “Lärm”
zu degradieren. Dies widerspricht jedoch dem
Grundkonzept der Simplizität. Und bereits allein
durch ein Crescendo und den Einsatz von Basstönen wird eine Atmosphäre erzeugt, bei der die
Bedrohlichkeit bereits ihren Klimax erreicht hat.
Die technische Umsetzung betreffend, wurden
48kHz mit 24-Bit-Dynamik bzw. später 16-BitDynamik, um die Processing-Kompatibilität zu
gewährleisten, verwendet.
Instrumentell konnte von einem Keyboard, einer
Tin Whistle, einer Querflöte sowie einer von Michael Fakesch bereitgestellten Soundbibliothek
Gebrauch gemacht werden. Die Aufnahmen der
Blasinstrumente geschah in der Tonkabine des
AV-Studios der Hochschule. Aufnahmen von anderen Geräuschen sowie des Keyboards erfolgten
durch Zuhilfenahme eines mobilen Aufnahmegeräts. Hierbei stieß man auf folgende Probleme:
Der erste Ansatz war die Benutzung eines MIDIInterfaces, um die eingespielten Tonfolgen in
normaler Notation auf dem Rechner zu speichern

(vgl. Töne von aufgenommene WAV-Dateien lassen sich nachträglich nicht ohne Aufwand
und schlechtem Ergebnis verändern), nachträglich zu verändern und sie von
verschiedenen Instrumenten spielen lassen zu
können. Das Problem hierbei war jedoch, dass
kostenfreie Soundfonts für virtuelle Instrumente
qualitativ sehr minderwertig sind und auch die
Dynamik (laut-leise, Anschlagsdynamik) in MIDI
sehr schlecht klingt oder nicht vorhanden ist.
Deswegen wurde entschieden, doch “richtige”
Musikstücke, also WAV-Dateien, die von echten
Musikinstrumenten aufgenommen wurden, zu
verwenden.
Hierbei trat jedoch ein neues Problem auf. Die
Tonlage der Glöckchenszene war einerseits zu
tief für Querflöte, andererseits eine Oktave höher
gespielt zu quietschig für die Boxen und menschliche Ohren.
Im Endeffekt wurde also für die Glöckchenszene
keine reale Querflötenaufnahme verwendet, sondern ein Keyboard mit Clarinetten-Sound. Aber
auch anderweitig war die Glöckchenszene eine
Herausforderung, denn hohe Töne können auch
sehr leise noch gut wahrgenommen werden, was
zunächst nicht bedacht wurde und somit die Lautstärke soweit erhöht wurden, dass es wiederum
schmerzhaft war anzuhören.
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Schließlich mussten auch noch Sounds, die keine
konkrete Musikstücke darstellten, gefunden und
aufgenommen werden. Im Siebentischwald und
auch an sonstigen Orten im Außenbereich störten
Hintergrundgeräusche und Wind
die Aufnahme, aber auch im Innenbereich gab
es Probleme mit Störgeräuschen, die man unter
normalen Umständen kaum oder gar nicht wahrnimmt (z.B. Uhrenticken, Kühlschrankbrummen,
Atemgeräsche, Computerlüfter). Michael Fakeschs Soundbibliothek konnte hierfür letztendlich jedoch noch gut Abhilfe leisten.
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Ein letztes Problem war die Einschätzung der
Tonausgabe der Boxen im Theater. Diese wiesen
nämlich einen anderen Klang auf als die zum Abmischen verwendeten Kopfhörern. Jedoch war
dies kein großes Hindernis und die meisten Sachen klangen auch dort noch gut. Es wäre jedoch
gut gewesen, vor der Generalprobe einen Termin
zu festzulegen, um den Klang der Boxen
zu testen.

5. INSZENIERUNG
All die im Vorfeld animierten, programmierten
und anderweitig geplanten Teilstücke des Projekts mussten schließlich in der eigentlichen Inszenierung des Schauspiels zusammengebracht
werden.

5.1. Proben
Hierzu wurden mehrere Proben mit dem Schauspieler angesetzt, welche hauptsächlich auf der
Probebühne im Projektraum, aber schließlich auch
zur Generalprobe am Veranstaltungsort durchgeführt wurden. Geprobt wurden hierbei nicht nur
das Schauspiel Paul Lonnemanns, sondern auch
das Timing der einzelnen Animationen und Abfolgen sowie die Funktionalität der Technik.
Bei allen drei Punkten musste darauf geachtet
werden, dass sie dramaturgisch wirksam waren
und den Wandel Petes überzeugend darstellen
konnten, sodass auch die Kernaussage - Balance zwischen Realität und Phantasie finden - nicht
verloren ging. So stellte sich bei einigen Szenen
zu Beginn der Proben heraus, dass diese zu lang
oder zu kurz geplant waren. Ganz neu musste zum
Beispiel der Schatten gedreht werden, da die erste Version durch schnelle Bewegungsabläufe, die
genaustens nachgeahmt hätten werden müssen,
den Schauspieler stark einschränkte.
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Da die meisten Schauspieler es außerdem nicht
gewohnt sind bei ihrem Schauspiel auch Interaktion mit einer programmierten Anwendung
mit einzubinden, musste Paul erst damit vertraut
gemacht werden. Auch das Team musste sich
mit dieser neuartigen Situation und den damit
verbundenen Problemen vertraut machen und
lösen. Eines der Probleme war die Blickrichtung
des Schauspielers, doch dies wurde dadurch erschwert, dass er oftmals sehen musste, was auf
der Leinwand hinter ihm passierte - somit wurde
ein extra Bildschirm für ihn benötigt, der das Gleiche zeigte, wie die Leinwand hinter ihm und den
er gut als Anhaltspunkt nutzen konnte.
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5.2. Bühnenaufbau
Zur Erprobung der dramaturgischen Wirkungsweise, die durch Requisiten, Licht und Position
des Schauspielers unmittelbar beeinflusst wird,
wurde aus Karton ein Bühnenmodell angefertigt. Dabei war insbesondere die Erprobung der
Rückprojektion von Bedeutung. Diese MiniaturNachbildung regte außerdem zur Erweiterung
des Bühnebilds an: Anfangs wurden verschiebbare Wände eingeplant, um die Inszenierung durch
Beengung und Erweiterung der Szenerie und
den daraus resultierenden Grundstimmungen zu
perfektionieren. Dies wäre zum Beispiel bei der
Endszene, bei der eine Bedrohung durch ein - in
Anlehnung zu Peter Pan - Krokodil eine wirkungsvolle Veranschaulichung seiner Panik gewesen
wäre.
In Ermangelung von weiteren Funktionen im
Stück sowie einer stabilen Konstruktionsmöglichkeit zog man deshalb die Verwendung einer Box
in menschlicher Größe (1,70m x 1,00m x 0,40m) in
Betracht. Als genügend geeignete Verwendungszwecke für das Stück gefunden waren, stellte sich
die Konstruktion dieser als komplizierter heraus,
da die Box sowohl bewegbar bleiben sollte, um
verschiedene Positionen während der Inszenierung einzunehmen, aber dennoch massiv genug
gebaut werden musste, um sich darauf zu stellen.
Auch zur Erprobung erster Lichtstimmungen eignete sich das Bühnenmodell hervorragend.

Beamer

Rückprojektionsleinwand

Kinect

Der letztgültige Bühnenaufbau kann im Wesentlichen in sichtbare Hardware und steuernde Software, die auf 4 Ebenen platziert sind, aufgeteilt
werden.
Die erste Ebene stellt der Theater-Balkon dar,
auf dem auch die Veranstaltungstechniker sitzen.
Hier befindet sich zudem auch der Steuerrechner,
auf dem das Steuerungsprogramm läuft und von
dem aus auch alle anderen PCs angesprochen
werden. Die zweite Ebene befindet sich direkt
vor der Bühne. Hier stehen die beiden Kinects, die
die Bewegungen des Schauspielers erfassen, mit
zugehörigem Rechner, der Bildschirm, der dem
Schauspieler als Orientierung dient und der zugehörige Rechner sowie der kleine Beamer mit dem
die Holzkiste von vorne bestrahlt wird, ebenfalls
mit zugehörigem Rechner.
Die dritte Ebene bilden die eben erwähnte Holzkiste und die Leinwand und auf der vierten Ebene
sind schließlich der große Beamer, der von hinten
auf die Leinwand projiziert mit dem zugehörigen
Rechner.
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5.3. Aufführungsabend
Die Planung des Aufführungsabends stand neben
der eigentlichen Inszenierung organisatorisch
ebenso im Mittelpunkt.
Den Tatsachen geschuldet, dass die Aufführung
sich auf kompakte 15 Minuten beschränkt und die
Lage des Kulturhaus Abraxas nicht dazu einlädt,
sich lediglich für eine 15-minütige Aufführung
dorthin zu begeben, wurde der Abend detailliert
konzipiert, um durch zusätzliche Angebote noch
mehr Publikum anzulocken.
Hier wurde man im Wesentlichen inspiriert von
dem vor zwei Jahren stattfindenden Medienpro-
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jekt »Reäktor«: Damals war neben zweimaliger
Aufführung der Performance auch eine Photographie-Ausstellung in anderen Räumlichkeiten
zugänglich. Nach diesem Vorbild erwog man
ebenso die Koppelung der Aufführung an eine
gleichzeitige Ausstellung, entschied sich jedoch
kurzerhand dafür, die Veranstaltung bei LiveMusik einer Band ausklingen zu lassen, da dies
eine gute Gelegenheit bietet, um mit Zuschauern
eventuell in Einzelgespräch Feedback zum Stück
zu erhalten.

Die im Bekanntenkreis gefundene Band »The RollerCoStars« erklärte sich schnell zu einer Kooperation bereit. Neben Organisation der notwendigen
Technik und der etwas komplizierten Bereitstellung von Geldmitteln musste zudem eine Anmeldung bei der GEMA abgeschlossen werden. Auch
bei der Planung gab es Denkfehler, die durch eine
veränderte Disposition des Konzerts gelöst wurden: das anfangs im Aufführungssaal angedachte Konzerte wurde in den Aufenthaltssaal davor
verlegt, um zu gewährleisten, dass genügend
Zuschauer auch für die Band blieben und eine unkompliziertere Atmosphäre zu erreichen

Auch das Geschehen zwischen den beiden Aufführungen wurde überdacht und schließlich durch
eine Podiumsdiskussion ergänzt, um Publikumsfeedback zu erhalten und selbst über das Stück
zu berichten. Hierbei wird von einem Moderator,
der die Diskussion leitet und Schauspieler sowie
drei Teamglieder zum Stück und deren Erfahrungen damit interviewt. Dabei war einerseits die
Auswahl der Fragen und andererseits die inhaltliche Ausrichtung der Diskussion ebenso von Bedeutung.
Um eventuellem Chaos vorzubeugen, wurden
den entsprechenden Teammitgliedern die für ihre
Zuständigkeitsbereiche entsprechenden Aufgaben zugeteilt. Die zu besetzenden Rollen waren
Inspizenz, Video- und Soundsteuerung sowie Einlass, Videodokumentation und Versorgung der
Band.
Auch wurden Überlegungen zu Worst-Case-Szenarien vorgenommen, um entsprechend kontrolliert darauf zu reagieren.
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6. PROJEKTMANAGEMENT
6.1. Team und Aufgaben
Um das Arbeiten in einem achtköpfigen Team
strukturierter zu gestalten, wurden zu Beginn des
Semesters Teams für die einzelnen Aufgabenbereiche zusammengestellt.
Projektleitung
Frühzeitig wurde Lisa Wölfel als Projektleiterin
festgelegt. Diese kümmerte sich maßgeblich um
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die Organisation, Koordination und Aufgabenverteilung der einzelnen Teams. Zudem legte sie bei
Unstimmigkeiten und Prioritätenfindungsproblemen ein Machtwort ein. Auch den für die Realisierung des Projekts maßgeblich entscheidenden
Fortschritt bezüglich der Sponsoren-, Schauspieler- oder Bühnenfindung kontrollierte sie durchgehend.

CI-TEAM
Das Corporate Identity-Team bestand aus Iris
Hefele, Juleen Schurr und Lisa Wölfel. Es bearbeitete von Semesterbeginn an bis zur Aufführung
unterschiedlichste Aufgaben, die für die Darstellung des Projektes in der Öffentlichkeit wichtig
waren.
Als das grundsätzliche Konzept feststand, musste
zunächst ein Projektname gefunden werden, der
einen Bezug zum Stück herstellte und für Außenstehende interessant klang. Aus einigen Vorschlägen ging schließlich der Name WHITEOUT hervor. Dieser deutet zum einen auf die Bedeutung

der Farbe Weiß für das Stück hin zum anderen hat
das Wort an sich viele Bedeutungen, die sich mehr
oder weniger direkt auf die Aussage des Stücks
übertragen lassen. So sahen die Teammitglieder
in dem Begriff ein Synonym für die “Auszeit”, die
Pete sich leisten muss, doch wissenschaftlich gesehen beschreibt er auch ein meteorologisches
Phänomen, das unter bestimmten Bedingungen
in verschneiten Gebieten auftritt und bei dem der
Horizont optisch verschwindet und Boden und
Himmel voneinander ununterscheidbar macht.
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Trotz dieser Bedeutungsvielfalt sollte der Titel
noch durch einen Untertitel ergänzt werden, der
es auch Außenstehenden leichter machen sollte,
sich etwas unter dem Projekt vorzustellen. “Disconnect to Neverland” beinhaltet sowohl eine
Anspielung auf die Rolle der Technik im heutigen
Arbeits- und Alltagsleben in dem auch Pete steckt
sowie auf den Fortgang der Geschichte im Nimmerland.
Um Titel und Untertitel entsprechend präsent zu
machen, wurde zunächst an der Gestaltung eines
Logos bzw. Icons gearbeitet. Schon die frühen
Konzepte befassten sich hierbei mit der Schattenthematik, der Verwendung einfacher geometrischer Formen sowie des Schwarz-WeißKontrastes. Ausgewählt wurde schließlich ein
durch seine Asymmetrie dynamisch wirkendes
Sechseck als Logo. Vor allem durch diese Asymmetrie und die ungleiche Gewichtung von Form
und Schrift wurde jedoch die Notwendigkeit der
Erstellung eines Styleguides aufgebracht. Hier
sollte festgelegt werden, wie das Logo mit und
ohne Untertitel, in welchem Kontext platziert und
skaliert werden durfte.
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disconnect to neverland

Besonderer Bedeutung wurde auch der Website
des Projektes beigemessen. Diese sollte zur Repräsentanz nach außen unter anderem für Sponsoren und Interessenten dienen und einerseits
informativ, andererseits auf eine gewisse Weise
spielerisch zu erkunden sein, um wieder eine Analogie zum Nimmerland herzustellen.
Zusätzlich mussten Werbemaßnahmen für die
Präsentation im Sichtraum und vor allem für die
eigentliche Aufführung ergriffen werden, auch
weil die Angst bestand, dass diese aufgrund der
Lage des Veranstaltungsortes nicht gut besucht

sein würde. Somit wurden Accounts für die renommierten Sozialen Netzwerke eingerichtet,
um Interessierte über die Veranstaltungen zu
informieren und auch über den sonstigen Projektverlauf auf dem Laufenden zu halten. In der
Endphase des Projekts wurden außerdem Flyer,
Plakate und Broschüren entwickelt, die an unterschiedlichsten Orten in und außerhalb des Hochschulgeländes verteilt wurden, um die Öffentlichkeit auf das Projekt aufmerksam zu machen. Das
“Glöckchen” und der Nimmerlandbaum wurden
hierfür als immer wiederkehrende Gestaltungselemente gewählt.
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BÜHNENBILD - TEAM
Im Bühnenbild Team waren aufgrund der Vielzahl
der zu bearbeitenden Szenen die meisten Teammitglieder involviert. Diese Teammitglieder waren Barbara Gschwill, Iris Hefele, Madita Herpich,
Elisabeth Hönig, Carina Nusser und Juleen Schurr.
Wie bereits erwähnt lag die hauptsächliche Arbeit zur Erstellung des Bühnenbilds in der Designkonzeption und Animation der einzelnen Szenen, anhand derer auch die Aufteilung der Arbeit
vorgenommen wurde: es wurde also getrennt
an der Animation des Displays der Arbeitsszene,
des Glöckchens, der Aufnahme und dem Keyen
des Schattens, des Designs der Polygonwand,
der Modellierung und Animation von Wüste und
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Baum, der Tiere und schließlich des Krokodils
bzw. der Welle, gearbeitet.
Zusätzlich zum digitalen Bühnenbild, musste jedoch auch die einzige Requisite des Stücks gebaut werden: die Box, die sowohl als Bildschirm,
Rechner und Nimmerland-Gegenstand als auch
als rettende Zuflucht verwendet wird. Für diese
ca. 50 kg schwere Holzbox musste geplant, gebaut und schließlich gestrichen werden. Nachträglich wurden auch noch Henkel aus Leder zum
leichteren Umkippen der Box montiert.

TECHNIK - TEAM
Die Aufteilung innerhalb des Technikteams, das
für Programmierung und Vernetzung von Kinects
und Rechnern zuständig war, verlief etwas chaotischer als in den anderen Teams. Da lange Zeit
nicht klar war, mit welchen Techniken genau programmiert werden sollte und auch viel auf andere
Teams gewartet werden musste. Zudem war die
Besetzung zu Beginn nicht ganz klar. Schließlich
blieben jedoch Barbara Gschwill, Madita Herpich,
Juleen Schurr und Matthias Zeug als TechnikTeam bestehen.
Innerhalb des Teams wurde viel mit den Kinects
getestet und recherchiert, die Teilanwendungen
programmiert sowie die Gesamtsteuerung aller
PCs implementiert. Hierbei wurde mehr Zeit als
geplant für die Implementierung des Schattens
aufgewendet. Lange wurde hin und her diskutiert, ob der Schatten interaktiv sein sollte oder
nicht und in Anbetracht der übrigen Zeit wurde er
schließlich doch vollends animiert.
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SOUND
Für das Sounddesign war Carina Nusser verantwortlich. Von ihr wurde die Musik komplett konzipiert, erdacht und auch größtenteils umgesetzt.
Unterstützung erhielt sie von Sounddesigner
Michael Fakesch, der sie zur Ausarbeitung, der
bereits fortgeschrittenen Teilstücke beriet. Außerdem wurden für bestimmte Instrumente Musiker engagiert, die die Stücke im Tonstudio einspielten: so zum Beispiel für die Tin-Whistle und
Querflöten-Parts.
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THEATER - FUNKTIONEN
Die für die Aufführung besonders wichtigen Aufgaben der Regie und Inspizienz wurden auf Iris
Hefele übertragen. Unterstützt wurde sie von Elisabeth Hönig als Regieassistentin.
Diese beobachteten bei den Proben im Vorfeld
das Schauspiel Paul Lonnemanns und die einzelnen Szenenübergänge und überprüften diese auf
ihre dramaturgische Wirkung. Zudem mussten
die Positionen der Box und des Schauspielers
sinnvoll geplant werden, also die Verschiebung
der Box so organisiert werden, dass es für den
Verlauf des Stücks sinnvoll war. Die Regie koordinierte zudem den Aufbau der Bühne, wobei besonders auf die verschiedenen Lichtstimmungen
der Szenen zu achten war, welche schließlich mit
dem externen Veranstaltungstechniker ausprobiert und abgesprochen wurden.

6.2. Professoren und externe Mitwirkende
Betreut wurde das Projekt von den Professoren
Prof. Dr. Michael Kipp von der Fakultät Informatik
und Prof. Robert Rose von der Fakultät Gestaltung.
Beide gaben dem Team wertvolle Tipps in
Sachen Organisation und Konzeption, aber auch
Dramaturgie und machten durch ihre Betreuung
das Projekt überhaupt erst möglich. Zusätzlich
gaben sie Feedback zu allen Fortschritten, die in
den einzelnen Teams geschaffen wurden.

Aufgrund des Umfangs des Projekts wurde aber
außerdem die Hilfe von einigen Externen in den
verschiedensten Bereichen benötigt. Unter anderem erhielt das Team für die Implementierung der
Polygonwand die Unterstützung des Informatikstudenten Christian Fischer.
Die meisten von ihnen kamen erst im Verlaufe
des Projekts hinzu bzw. wurden erst später eingeplant, wohingegen es von Anfang an feststand,
dass ein professioneller Theater-Schauspieler die
Rolle des Pete übernehmen sollte.
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Hierfür wurde schließlich Paul Lonnemann vom
Jungen Theater Augsburg ausgesucht. Da sich
auch die Suche nach einem Veranstaltungstechniker unter Absprache mit den Zuständigen am
Veranstaltungsort finanziell und organisatorisch
als Schwierigkeit erwies, wurde schließlich Sebastian Zillner, ein ausgebildeter Techniker aus
dem Bekanntenkreis des Teams, hinzugezogen.
Als letzter externer Mitwirkender musste schließlich noch ein Moderator gefunden werden, der bei
der geplanten Podiumsdiskussion die Fragen an
das Team richten sollte und das Publikum dazu
motivieren sollte, selbst Fragen zu stellen.
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Diese Rolle übernahm Korbinian Grabmeier, ein
Bekannter des Schauspielers.
Der Dank des Teams geht deswegen an alle, die
aktiv zum Erfolg des Projektes beigetragen haben, insbesondere an die mühselig gesuchten
Sponsoren.
Die Veranstaltungstechniker, insbesondere Roland Strutz, von Limelight unterstützten das
Projekt maßgeblich mit ihren großzügigen Sachspenden, durch die dem Team die Verwirklichung
ihres Projekts ermöglicht wurde. Auch der Copyshop am Ulrichsplatz fertigte für das Projekt einige kostenlose Drucke an, wodurch erneut finan-

zielle Ausgaben gespart wurden. Die restlichen
Kosten konnten schließlich durch die Förderung
der Stadt Augsburg sowie der Hochschule Augsburg größtenteils abgedeckt werden.
Zuletzt geht der Dank noch an Christian Bachl, der
mit seiner sachkundigen Meinung bei den Aufnahmen im AV- und im Tonstudio zugegen war,
außerdem Frau Kindermann vom Jungen Theater
Augsburg, durch die schnell Kontakt zu Schauspielern hergestellt werden konnte sowie Michael Fakesch, der, wie bereits erwähnt, mit seinem
Feedback zum Sounddesign Hilfestellung leistete und Ellen Schmid, die durch ihr musikalisches

Talent an der Querflöte ebenfalls zu einem gelungenen Sound beitrug. Zu guter Letzt möchte man
der Münchner Band »The RollerCoStars« danken,
die das Abendprogramm durch eine musikalische
Einlage noch interessanter gestalten.
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6.3. Projektplan und -verlauf
Der Projektplan wurde zum Beginn des Projekts
ausgearbeitet, konnte jedoch meist nicht wie geplant eingehalten werden. Beispielsweise sollten
alle Aufgabenbereiche außer das Sounddesign
bis zum Sichtraumtermin abgeschlossen werden,
tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt aber nur die
Sponsorensuche und die Arbeit an der Website
beendet.
Diese Verschiebungen waren hauptsächlich bedingt durch die lange Konzeptphase sowie die
immer wieder vorgenommenen Änderungen im
Designteam, auf die auch das Technikteam teilweise warten musste.
Drei essentielle organisatorische Schwierigkeiten
waren zudem ausschlaggebend für den Projekt-
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verlauf. Denn bei der Umsetzung kam es nicht
nur auf die Animation und Programmierung des
digitalen Bühnenbilds an, sondern auch auf die
Sponsoren-, die Bühnen- und die Schauspielerfindung, ohne die, wenn nicht sogar das ganze Projekt, zumindest die Aufführung des Bühnenstücks
gescheitert wäre.
Um die Sponsorenfindung zu erleichtern, wurde
das ganze Team mit dieser Aufgabe vertraut gemacht. Nach einigen Wochen und erfolglosen
Versuchen Sponsoren zu finden, blieben jedoch
ein paar Hoffnungsträger übrig. Zum einen waren
das Limelight Veranstaltungstechnik und Grandel
Licht- und Tontechnik, die ihre Unterstützung in
Form von Sachspenden bzw. kostenlosen

Leihen in Aussicht stellten. Die Augsburger Brauerei Thorbräu versprach zudem flüssige Verpflegung zu stellen, zog ihr Angebot aufgrund von
internen Absprache-Missverständnissen aber
wieder zurück. Erfolgreich hingegen war die Kooperation mit dem Copyshop am Ulrichsplatz, der
einige Druckaufträge kostenlos entgegennahm.
Tatsächliche Geldspenden wurden schließlich
noch von der Stadt Augsburg sowie der Firma
Stefan Schulz, zu der die Clubs Kesselhaus und
Chuck Norris gehören, zugesichert, jedoch sprang
auch hier letztere kurzfristig und ohne eindeutig
ersichtlichen Grund wieder ab.
Die Bühnenfindung war gekennzeichnet von
Rückschlägen ausgehend von fehlenden finanziellen Mitteln sowie Terminproblemen. Die vielversprechendsten Bühnen waren schließlich das
Augsburger Textil- und Industriemuseum (TIM),
das Kulturhaus Abraxas und die Hochschulbühne.
Auf Grund der eben erwähnten Terminfindungsund Geldprobleme, aber auch anderer organisatorischer Probleme, wie der Umsetzung des
geplanten Bühnenbilds, wurden das TIM und die
Hochschulbühne als Veranstaltungsorte schließlich ausgeschlossen.
Allein die Schauspielerfindung ging vergleichsweise unkompliziert von statten. Somit wurde mit
der Hilfe von Herrn Prof. Dr. Kipp schon frühzeitig Kontakt zu Schauspielern des Jungen Theater
Augsburg hergestellt.

Da das Team jedoch den Anspruch hatte, einige
Schauspieler für die Rolle zur Auswahl zu haben,
wurde das letztendliche Casting jedoch soweit
verschoben bis noch mehrere Kandidaten zur
Verfügung standen. Diese wurden zu diesem
entsprechenden Casting in den Projektraum eingeladen, bei dem einer der Schauspieler jedoch
unentschuldigt fehlte. Somit gab es nach dem
Casting zwei Favoriten: Paul Lonnemann und
Jonathan Brügmann. Nach Absprache mit dem
gesamten Team und den Professoren einigte
man sich schließlich auf Paul Lonnemann als den
vielversprechenderen Schauspieler, denn bereits
beim Casting hatte er viel Motivation gezeigt,
sich durch eigene Vorschläge einzubringen und
erschien dem Team als sehr passend für die Rolle.
Auch die weitere Kooperation mit ihm erwies sich
als überdurchschnittlich zufriedenstellend.
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6.4.

Reflexion

Kurz vor Abschluss des Semesters kam es zu einer
teaminternen Reflexion über das Projekt, dessen
Verlauf und im Zusammenhang damit positiver
wie negativer Aspekte. Nachfolgend gibt es einen
Überblick über diese.
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POSITIVE ASPEKTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bearbeitung eines eigenen Themas
Premiere eines eigenen Stücks
Erfahrungen zur Konzeption eines
Theaterstücks sammeln
Thematik: Peter Pan
Unkomplizierter Zugang zu Hochschulmitteln
(AV-Studio, Aktivboxen, FTP-Server, Beamer,
Kinects, letztlicher Teamraum)
Weiterleiten von Kontakten der Professoren
(Theaterpädagogik, Michael Fakesch)
Vorbildliche Unterstützung durch die Professoren

•
•
•
•
•
•
•
•

Teaminterne Kommunikation
(zeitnahes Informieren über Organisatorisches,
auch für diejenigen ohne Facebook)
Projektmanagement-Tool Asana (löblicher
Funktionsumfang)
Zusammenarbeit im Team
Regelmäßige Teamtreffen
Organisierte und vorantreibende Projektleitung
Glück mit freiwillig Mitwirkenden: Techniker
& Schauspieler
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•
•
•
•
•
•
•
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Zusammenarbeit mit dem Schauspieler
(schauspielerische Bereicherung, Vorschlagsbereitschaft zur Verbesserung des Stücks)
Großzügiges Sponsoring von Limelight
Aufwändige und dennoch anregende Umsetzung
Selbstständiges Bearbeiten einzelner Aufgaben
Verwendung von Processing (Simplizität)
Großer Lernerfolg in bisher unbekannten
Bereichen

NEGATIVE ASPEKTE
•
•
•
•
•
•
•

Ernüchternde Sponsorensuche
Schlechte Absprache innerhalb des Technikteams
Keine Zusammenarbeit mit dem Stadttheater
(bis auf Junges Theater Team)
Schwierige Absprache in Asana
Schleppende Konzeptphase/Storyentwicklung
Unzuverlässige Funktionsweise der Kinects
Verwendung von Processing (unzureichende
Dokumentation von externen Bibliotheken,
ungenügende Grafikberechnung)

•
•
•

•
•

Schatten konnte nicht nach den eigenen
Wünschen umgesetzt werden
Zeitmangel für den Umfang des Projekts
Unzureichende Unterstützung der Hochschule (Einreichen von Rechnungen, seltsame
Organisation der finanziellen Mittel, Projektraum)
Unsinnige Koppelung an das Fach Interaktion
bei Prof. John zum Testen der Usability
Teamtreffen teilweise unproduktiv
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•
•

•
•
•

Projektmanagement-Tool Asana ist immernoch ein Rätsel
Einschränkung, weil die IA6-Projekte ursprünglich auf Sichtraum ausgerichtet werden, das Projekt dort aber nicht aufgeführt
werden konnte
Lange Wartezeiten bezüglich Feedback aller
Teammitglieder
Unpünktlichkeit
Endgültige Entscheidungen wurden teilweise
nicht kommuniziert

•
•
•
•

Terminfindung mit Team und Externen teilweise sehr schwierig
Teamgröße und Kompetenzen der Umsetzung nicht angemessen (Programmierermangel)
Teilweise wurde zu lange an nicht praktikablen Ideen festgehalten
Bühnensuche entschleunigte den Schaffensprozess

Zur besseren Auswertung dieser Aspekte hilft ein
Clustering der genannten Punkte nach assoziativer Zusammengehörigkeit in dem dargestellten
Affinitätsdiagramm.
Dadurch können die Schwachstellen des Projekts
besser herausgearbeitet werden. Bei kommender
Projektarbeit kann dadurch dem vorbeugend entgegengearbeitet werden.
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Besonders auffallend sind dabei die divergierenden Wahrnehmungen innerhalb eines Teams, insbesondere im Hinblick auf das ausgewählte Projektmanagment-Tool Asana, welches bei einigen
eher auf positive, bei anderen eher auf frustrierte
Reaktionen stieß. Dies könnte zum einen auf die
unzureichende Beschäftigung einiger mit diesem
neuen Werkzeug und zum anderen auf die unvollständige Einführung der Projektleitung zurückzuführen sein könnte.
Positiv zu bemerken ist allerdings die Einigkeit,
die bezüglich der Schauspieler- und Technikerwahl herrscht. Auch die verlängerte Suche nach
einem Projektraum stieß bei jedem Teammitglied
auf Missgunst und könnte bei kommenden Medienprojekten trotz des allgemeinen Raumproblems an der Hochschule bereits frühzeitig geklärt
werden.
Auch die Sponsorensuche entschleunigte den
Schaffensprozess, da die Bühnenmiete von den
finanziellen Mitteln abhängig war. Ursache hierfür
ist vor allem, dass die meisten Unternehmen die
Planung ihres Sponsoringumfangs bereits frühzeitig Ende eines Kalenderjahres vornehmen, sodass spontane Anfragen auf Granit stoßen. Nach
eigener Beurteilung kann die eher unerfolgreiche Sponsoren-Akquise nicht auf die mangelnde
Überzeugungskraft des Teams oder gar des Projektinhalts zurückzuführen sein.
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Ebenso herauzuheben ist die Übereinstimmung
bezüglich der eigenen Themenwahl, unter anderem weil die Konzeption und “Bespielung” eines
vom eigentlichen Studienplan abweichenden
Mediums, nämlich dem Theater, im Mittelpunkt
stand. Dabei konnte auf bereits erlerntes Rüstzeug aus den vorherigen Semestern zurückgegriffen werden, aber auch in Bereiche vorgedrungen
werden, die noch Neuland waren.
Schlussendlich kann trotz der Anhäufung einiger negativer Punkte auf ein erolgreiches Medienprojekt zurückgeblickt werden, das nicht nur
aufgrund seiner zahlreichen Anknüpfungspunkte
(siehe 7.2), sondern auch aufgrund der unentbehrlichen Erfahrungen und Wissensanreicherungen
jedes Einzelnen und des Teams in seiner Gesamtheit eine gute Grundlage für weitere Projekte dieser Art bietet.

7. RÜCKBLICK
7.1. Pro und Contra des Werkstücks
Die selbsterdachte Idee des Projekts wies viel
Interpretationsfreiraum auf und steckte lediglich
den Rahmen des Projekts ab.
Während der Konzeptphase hat sich binnen kürzester Zeit herauskristallisiert, dass das Theaterstück ohne Sprache auskommen sollte. Diese
Tatsache gestaltete die Konzeption und das Proben mit dem Schauspieler um einiges einfacher,
da keine Zeit für das Schreiben von Mono- oder
Dialogen sowie deren Einstudieren aufgebracht
werden musste und somit auch Änderungen am
Schauspiel schneller und einfacher vorgenom-

men werden konnten. Als Vorteil aber auch als
Nachteil hierbei kann man die Tatsache sehen,
dass somit viele der erdachten Hintergrundinformationen dem Publikum vorenthalten oder
höchstens nur angedeutet wurden und dadurch
sicherlich vieles nicht verstanden oder falsch gedeutet wurde.
Die Idee, Technik und Theaterbühne zu verbinden, konnte als Prototyp erfolgreich umgesetzt
werden und bietet zudem vielerlei Erweiterungsmöglichkeiten.
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7.2. Ausblick
Möchte man das Projekt WHITEOUT - Disconnect
to Neverland noch ausbauen oder ein neues Projekt mit ähnlichem Konzept starten, gibt es noch
einige Änderungen, die zum Mehrwert beitragen
könnten.
Die umständliche Bestrahlung der Box, die einhergeht mit der Notwendigkeit der manuellen
Ausrichtung der Videos, die darauf abgespielt
werden, könnte durch das Tracking der Box präziser gesaltet werden.
Die vielen noch “vorgefertigten” Animationen
könnten komplett durch Interaktionen ersetzt
werden, wobei der Art der Interaktion fast keine
Grenzen gesetzt sind.
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Dies hätte zur Folge, dass ein Schauspieler sich
nicht auf verschiedene Animationsabläufe im
Vorfeld intensiv einstellen muss, sondern jede
Interaktion nach deren Möglichkeiten und seiner
Kreativität gestalten kann. So wäre jede Aufführung noch einmaliger.
Außerdem wäre neben der Gestensteuerung beispielsweise auch Sprach- bzw. Audiosteuerung
oder eine Steuerung durch Licht denkbar.
Noch einen Schritt weiter wäre die Verknüpfung
der interakiven Parts mit dem Einsatz einer künstlichen Intelligenz und eine damit verbundene
eventuelle Vermenschlichung der Bühnenbildelemente. Ein solches Vorgehen wäre vorallem
interessant für den Einsatz beim Improvisationstheater.
Zusätzlich wäre es auch denkbar das Publikum
ebenfalls durch Interaktion mit einzubinden, was
vermutlich auf viel Zuspruch vorallem im Bereich
des Kindertheaters stoßen würde.

8. QUELLEN
[1]
http://michaelkipp.de/j15/index.
php?option=com_content&view=article&id=117
%3Aiam-projekte&catid=59%3Ainfo&Itemid=10
1&lang=de
[2]
http://kaiserbrand.com/category/projekte-2010/

[3]
http://www.projectionfreak.com/the-alchemyof-light-a-dandypunk
[4]
http://community.vfs.com/oomph/2012/11/thealchemy-of-light-live-projection-mapping-by-adandypunk/
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