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Eine mit Rhinoceros und LineDrawer generierte Arbeit



Einleitung

Alles fing schon 2006 in Venedig an. Als ich zu Besuch an der Venice Architecture 
Biennale 2006  war, sah ich im Arsenale  eine Arbeit von Ricard Burdett namens 
«Density». Sie zeigt 16 verschiedene Städte, die mit Hilfe von längeren und kürzeren 
Styroporlatten, die die Menschendichte der Metropole im Zentrum und im Umland dar-
stellt. Man konnte auf eine einfache Art genau sehen, wo sich die Menschenmassen 
verdichten und wo nicht.

Im Februar 2007 war ich Mitglied einer HyperWerk- Studentengruppe, die den Hy-
perWerk/acar2 Auftritt an der Ars Electronica vorbereiten sollte. Innerhalb von einer 
Woche stellte das Ars-Electronica-Team uns vor, was noch alles hinter dem Festival 
steht. Das Futurelab, die Forschungsabteilung des Ars-Electronica-Konglomerates, 
hatte für die deutsche Softwarefirma SAP ein Besucherleitsystem entwickelt, das die 
aktuellen Unternehmensdaten übersetzt in eine multimediale Inszenierung. 

Im Hauptgebäude des Unternehmens haben DesignerInnen computergenerierte Gra-
fiken und Klänge architektonisch inszeniert. Der gesamte Raum, das gesamte Gebäu-
de – alles scheint zu leben. Das Gebäude kommuniziert mit dem Besucher.

       «Density» Venice Architecture Biennale 2006

                            Source.Code im SAP-Besucherzentrum



Fragestellung und Abstract

Fragestellung

Wie lassen sich die Prozessdaten einer institutionellen Werdensgeschichte architek-
tonisch oder skulptural derart umsetzen, dass sie als expressives Moment der Corpo-
rate Identity optimal zum Tragen kommen?

Abstract

Das Projekt Gepetto Digital hat sich als künstlerische Dienstleistung verstanden. 
Im Auftrag von Firmen sollten Kunstwerke, insbesondere computergenerierte, aus-
gefräste Skulpturen entstehen, die die Identität des Auftraggebers auf eindrückliche 
und somit vorteilhafte Weise wiedergeben. Das Besondere an diesen Skulpturen ist, 
dass sie aufgrund der realen Abläufe innerhalb der darzustellenden Firma ihre Form 
finden. Der Künstler formt in solchen Prozessen nicht direkt das Werk selbst, son-
dern gestaltet eine Sammlung von Bedingungen und Prinzipien, eine Sprache, die im 
Zusammenspiel mit den Firmendaten eine sozusagen organisch gewachsene Form 
ergibt. Generatives Design heisst das weite Feld, an dessen Rand wir damit stehen. 
Drei Beispiele, drei Skulpturen bilden die Verdichtung der Arbeit. Drei Einblicke in 
bestimmte Firmenprozesse. Drei Firmenidentitäten. Drei Wege, eine Geschichte fest-
zuhalten, dreidimensional.

Eine mit Processing generierte Arbeit



Projektverlauf

Ich möchte Firmen in meiner Umgebung anbieten, ihre Unternehmenskommunikation 
auf den realen Raum auszudehnen. Nicht länger nur platte Visitenkarten, bildschirm-
gebundene Industriefilmchen und flache Geschäftsdatenvisualisierungen! Skulpturen, 
Allegorien, Schwellenwesen sollen die Prozesse, den Puls des Unternehmens reprä-
sentieren!“

Ich übersetze als Dienstleister die Geschichte eines Kunden, einer Firma, einer Ins-
titution über einen quasi lebendigen generativen Prozess in eine Skulptur, einen Ge-
genstand im realen Raum, in eine Architektur.
Zu welchem Zweck?
Ein Besucher kann über eine ästhetische Erfahrung, die er mit diesem Ding macht, 
eine weniger abstrakte Beziehung zur Firma aufbauen als durch das Studium der 
Bilanzen.

Problem: Der Kunde ist nicht am Erzählen seiner Geschichte interessiert, sondern er 
will “etwas Makelloses“.
Anders gesagt: Der Kunde ist nicht an einer Prozessgestaltung interessiert, die seine 
Werdensgeschichte ausdrückt, sondern nur an einem Produkt, das seine Corporate 
Identity unterstreicht.

Hirnschnittmodell                                                        Ich bei der Arbeit   

Gepetto Digital hat sich dem Sichtbarmachen von Unfassbarem gewidmet. Ein Jahr 
lang haben wir Gestaltung zu gestalten versucht. Wir, das heisst ich und mein Team, 
haben Firmendaten gesammelt und geclustert. Wir haben versucht, diese Daten zu 
Information zu verarbeiten, Kontexte gesucht, welche diesen Schritt ermöglichen. 
Darstellen lässt sich vieles... Als Dienstleister  haben wir versucht zu eruieren, wel-
ches Gesicht unseren Kunden am ehesten entspricht. Die Antwort war stets dieselbe: 
Das möglichst makellose!  
Ich wollte anfangs einfach beeindruckende Skulpturen schaffen. Nach einigen Schwie-
rigkeiten finde ich mich nun inmitten von Fragen, die ich gerade erst ankratze. 



Das Kernproblem ist das Fehlen der Geschichte. -Alles kann visualisiert werden: Die 
am Futurelab der ARS entwickelten Systeme kombinieren eine theoretisch beliebige 
Flut von Daten – jede erdenkliche technische Schnittstelle kann potenziell ausgewer-
tet werden – und bilden diese ab, dabei den vom Autor, von der Autorin  gestalteten 
Gesetzen folgend. 
Was aber sind die Informationstypen, welche sind diejenigen Zahlenreihen, die eine 
dreidimensionale Form definieren können? Diese Form soll nicht nur „makellos“ sein, 
sondern sie muss auch für die individuelle Geschichte genau dieses Unternehmens 
stehen.  

Oder, näher an der Produktion ausgedrückt: Wie kann man Firmendaten ordnen und 
so in einen Zusammenhang bringen, dass man mit diesen Zusammenhängen eine 
Geschichte über den Kunden erzählen kann? 
Man braucht eine Geschichte, eine erzählbare Geschichte, mit Anfang, Mitte und vor-
läufigem Ende. Diese Geschichte ist die Vorlage, sozusagen das Drehbuch für die zu 
verarbeitenden Firmendaten. Und nach diesem Verarbeitungsprozess der Firmenda-
ten nach Drehbuch wird die entstandene virtuelle Struktur in ein dreidimensionales 
Produkt umgesetzt.

Interaktion 

Während der gesamten Dauer des Diploms habe ich den Bezug zur Wirtschaft und 
zur Öffentlichkeit gesucht. Zu Beginn gestaltete sich diese Angelegenheit relativ 
schwierig. Ich schrieb E-Mail um E-Mail, Brief um Brief und suchte telefonisch mit 
verschiedenen Branchen und Instituten das Gespräch. Jedoch hatte ich vorerst nur 
einen spärlichen Erfolg zu verzeichnen

Wie ich aus eigener Erfahrung weiss, und bereits vor dem Diplom wusste, ist es kein
leichtes Unterfangen, für ein Diplomprojekt einen oder sogar mehrere Partner zu fin-
den. Wir haben unzählige Firmen und Institutionen angefragt. Die meisten waren von 
der Idee begeistert, doch konnten mir  aus Sicherheitsgründen keine geschäftsrele-
vanten Daten liefern.



Lasercutter

Verfahren

Lasercutter

Der Lasercutter  Universal Laser ist ein computergesteuertes System zur Lasergravur 
und -markierung sowie für den Laserschnitt von weichem Plattenmaterial. Dieses La-
serbearbeitungssystem verwandelt Zeichnungen und Grafiken aus einem CAD/Vektor 
Programm in einer kurzen Bearbeitungszeit in präzise Teile.

3 AchseCNC Fräse

Eine Fräsmaschine dient dazu, mittels rotierender Schneidewerkzeuge Material von 
einem Werkstück abzutragen. Die CNC-gesteuerte Fräse eignet sich zur Herstellung 
von dreidimensionalen Objekten. Es sind aber auch einfache Arbeiten wie Gravieren 
der Oberfläche möglich.

CNC-Programm                              CNC-Fräse                                     Laserchutter-Schneidekopf

Software

Die ersten Versuche meine Daten mit Processing, Grass, GraphVIZ und Visumap, 
einzulesen, waren enttäuschend.  Ich wurde auf ein Plugin von Rhinoceros aufmerk-
sam: LineDrawer. Ich erstellte also aus meinen Daten eine Excel-Tabelle mit der X-, 
Y- und Z-Achse, las sie ein und war begeistert was das Programm mit den Daten 
entstehen liess. Ein Bild mit vielen Linien.



Daten

Nach Recherche im Internet und in Statistikbüchern wurde ich auf die Datenseite der 
Vereinten Nationen aufmerksam. Ich untersuchte die Datensätze und nahm mir nach 
diversen Versuchen folgende vier Datensätze für die Visualisierungen:

X-Lebenserwartung Männer 0-50 Jahre weltweit 1999-2007
Y-Lebenserwartung Frauen 0-50 Jahre weltweit 1999-2007
Z-Anzahl Aidstote beide Geschlechter 0-50 Jahre weltweit 1999-2007

X-Radiokonsum weltweit 1990-2007
Y- Fernsehkonsum weltweit 1990-2007
Z- Printmedienkonsum weltweit 1990-2007

X-Methangasaustoss weltweit 2000-2007
Y-Co2-Ausstoss weltweit 2000-2007
Z- Treibhausgasausstos weltweit 2000-2007

X- Flüchltinge weltweit ohne  politische Verfolgung weltweit 1990-2007
Y- Flüchtlinge weltweit mit politischer Verfolgung weltweit 1990-2007
Z- Flüchtlinge weltweit, die auf der Flucht verstorben sind.

Auswahl der verschiedenen Datensätze



Prototyp aus Karton

Prototypen

Aus Karton wurden die ersten Skulpturen ausgefräst und gelasert.

Prototyp aus Karton                        Prototyp aus Karton                       Prototyp aus Karton

Material

Nach verschiedenen  Materialtests wurde mir klar, dass für mein Projekt Holz und für 
die 3-D Modelle Hartschaum am Besten war. Einerseits hat Gepetto damals auch mit 
Holz gearbeitet, und Holz ist ein schöner Werkstoff, der sich wunderbar bearbeiten 
lässt.

CNC-Fräse mit Schaum                  Prototyp aus Karton



Fertigung der Produkte

 Die Exponate wurden im Raplab der ETHZ gefräst und gelasert.

Produkte

Jedes Exponat hat drei Seiten, auf  der die verschiedenen Ansichten zu sehen sind.
Der Körper ist anfassbar.
Die ersten öffentlichen Präsentationen der Gepetto-Digital-Skulpturen werden an 
der Diplomausstellung in der Messe Basel vom 5.- bis zum14. September zu sehen 
sein.

Auschnitt Rhinoceros Datensatz 3                             Modell der Ausstellung                                                                                

Auschscnitt Rhinoceros Datensatz 2                          Ausschnitt Rhinoceros Datensatz 2   

Ausschnitt Rhinoceros Datensatz 3                           Lasercutter   



Partnersuche

Mit dem Raplab (Rapid Architectural Prototyping Laboratory)
der ETHZ habe ich einen Partner für die Produktion gefunden

Im RAPLAB D-ARCH  wird eine umfangreiche Modell- und Prototypenbauinfrastruktur 
aufgebaut, die von traditionellen zu computergesteuerten (CNC) Maschinen reicht.
Zentrales Thema ist die Umsetzung von Ideen in Modelle, von Daten in Material; sie 
versuchen, diesen Prozess möglichst direkt, einfach und elegant zu gestalten.

Rhinoceros mit dem Plugin LineDrawer



Reflexion und Resultat

Wir sind umgeben von Suggestivem. Werbung, Medien, Kommunikation. 
Wir sind aber auch umgeben von Anregendem, Teilbarem, Gewinnbringendem. Wer-
bung, Medien, Kommunikation. 

Wir werden tagtäglich mit Sichtbargemachtem konfrontiert, denken aber kaum jemals:  
„Da hat irgend jemand irgendwas zu etwas Bestimmtem geformt.“ – So interpretieren 
wir die Welt nicht. Wir schlucken lieber schnell runter. Wir wollen verstanden haben!

Mehr noch als das viel zitierte unkritische Fernsehpublikum übersieht das Zielpubli-
kum von Firmenkommunikation die Motive hinter dem Dargestellten. Es vergisst die 
eigentliche Nachricht hinter den tadellos überbrachten Botschaften. Es vergisst das 
Verhältnis zwischen Kunst und Auftrag.

Wie verhält es sich nun mit Botschaften, die jenseits des Darstellungswillens eines 
Künstlers in die Welt kommen? Was passiert, wenn die uns vorgezeigte Wahrheit vor 
unseren Augen entsteht? Organisch gewachsen, das Leben imitierend. – Generatives 
Design ist irgendwie wahrer als ein gedruckter Satz. 

Ohne jetzt auf einen bestimmten Diskurs einzugehen, kann man sagen: Jede Kunst 
möchte etwas erfahrbar machen, was ohne sie nicht erfahrbar wäre. 
Sei es etwas, was erhalten werden soll, als Konserve von etwas Flüchtigem – aber 
auch Dinge, die so in der Welt gar nicht konkret sichtbar sind wie Emotionen, Allego-
rien, symbolische Beziehungen.

Generative Kunst wie die am SAP-Firmensitz hat eine ausserordentliche sinnliche 
Präsenz und ist gerade dadurch ideologisch, weil aus der makellosen Informations-
aufbereitung kein Wissen/Nutzen für den Betrachter entsteht.
Hat in der Renaissance ein Künstler den Himmel an der Kirchendecke als Fresko dar-
gestellt, liess er nicht selten ein Stück Mauerwerk hervorblitzen, als Warnung vor der 
trügerischen, wenn auch sinnlichen und meisterhaft erarbeiteten Fiktion. 

Wer warnt uns heute vor dem auftragsbedingten Moment des Dargestellten?

Digital Gepetto warnt, im Nachhinein betrachtet, schon im Titel vor sich selber. Wir 
wollen nicht eine Art von Auftragskunst mittragen, die dieses Auftragsmoment – näm-
lich genau das des Etwas-als-makellos-Verherrlichens – verleugnet. Gepetto, so 
heisst der Holzschnitzer, der die lebendig gewordene Holzpuppe Pinocchio in der 
gleichnamigen Erzählung gemacht hat. Die Geschichte einer Marionette, die zum Le-
ben erwacht und als Allegorie für das „Lügen“ in die Literaturgeschichte eingeht.



Interner Coach

Externer Coach

Internes Team

Externes Team

Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk

Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26 
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Claudio Künzler
Dipl. Postindustrial Design FH
Vertiefungsrichtung Prozessgestaltung & Interaktionsleitung
cku@bluewin.ch
www.gepetto-digital.com

Team 

Mischa Schaub

Yves Ebnöther  Raplab ETHZ

Claudio Künzler Projektleitung
Daniel Kölliker   Projektassistenz
Stefan Ruefer Technik

Luca Vicente  Dipl. Interaktionsleiter
Markus Abt Dipl. Interaktionsleiter

Linkliste

http://www.raplab.arch.ethz.ch/
http://www.gepetto-digital.com
http://www.aec.at/en/futurelab/index.asp
http://www.rhino3d.com/
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