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Fragestellung | Abgrenzung | Bezug zum Jahresthema

1.1 FRagestellung

1.2 Bezug zum
Jahresthema

«Das Projekt TAPE bietet ein Experimentierfeld
für Livevideo in Kombination mit anderen Ausdrucksmitteln im Bühnenbereich.
In verschiedenen Projekten befasse ich mich
mit Verknüpfungen von Medien wie Video, Ton,
Licht, Tanz und Schauspiel. Als VJ* will ich die
Anwendung von Video im Livebereich weiter
ausbauen und ein Ineinandergreifen der verschiedenen Medien erlangen um dem Besucher
abstrakte und konkrete Inhalte besser vermitteln zu können.»

Die Arbeit mit verschiedenen Medien ist in
einem postindustriellen Umfeld essentiell.
Im Rahmen der Diplomarbeit kristallisierten sich zwei Kernaufgaben heraus: Projektarbeit in interdisziplinären Projekten und
Vorführungstechnik. Mein Wissen zu diesen Bereichen stelle ich auf einer persönlichen Basis dem select_start Netzwerk zur
Verfügung. Während des Projekts fand ein
reger Austausch mit anderen Diplomierenden statt. Unter anderem kooperierte TAPE
mit den Diplomprojekten «Trauerfeier» von
Nora Born und «Tagfeierkalender» von Dominique Mischler.

Diese ursprüngliche Fragestellung veränderte
sich im Laufe des Diplomjahres, weg von der
reinen Sicht des VJs, hin zu einer übergreifenden, metamedialen Arbeit. Dieser Schritt
war unabdingbar, da sich intermediale Projekte aus der beschränkten Sicht eines VJs
nicht realisieren lassen.

1.3 Abgrenzung & Kontext
Visuals erleben in der Theater- und sonstigen Bühnenwelt einen Boom. Im Stadttheater Basel fand im letzten Jahr keine einzige
Theaterproduktion ohne die Unterstützung
von Videoprojektionen stadt. Der Umgang
und Einsatz von Visuals stimmte mich jedoch
in vielen Produktionen unbefriedigt. Als
VJ wollte ich nicht mehr einfach Video zu

anderen Medien hinzufügen, sondern eine
Kommunikation, gemeinsam mit anderen
Medien, anstreben. Dies sollte in der praktischen Arbeit mit verschiedenen Medien im
Bühnenbereich erfolgen. Den Schwerpunkt
setzte ich auf die Verwendung von Visuals
auf der Bühne.

* Ein Visual Jockey (VJ) ist ein Videokünstler im Kontext von Musikveranstaltungen, wie Partys, Konzerte, etc. (Quelle: Wikipedia)
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1.4 Hintergrund
Mein erster Kontakt mit multimedialer Aufführungskunst erlebte ich im Jahr 2006.
Damals begann ich ein Praktikum bei einem
Musikatelier. Meine Hauptaufgabe lag bei der
technischen Implementation von verschiedenen Medien. Das Praktikum endete mit einer
missglückten Generalprobe, bei der Videoprojektionen, Musik und Licht zusammenspielen
sollten. Bis kurz vor der Generalprobe entdeckte der Inhaber des Musikateliers fortlaufend neue technische Möglichkeiten und
versuchte, sie in sein Projekt zu integrieren.
Dabei unterschätzte er den enormen Aufwand für die Verfeinerung der Einrichtungen. Ich erfuhr die Komplexität des Zusammenspiels diverser Medien. Kurz darauf fand
ich den Weg ins Hyperwerk. In den letzten
Jahren entwickelten sich Video und Visuals,
sprich das live Zusammenmischen und Projizieren von Videobildern, zu meinem Hauptthemengebiet. Im Jahr 2009 gründete ich
mit Freunden die erfolgreiche und gut vernetzte Visual Jockey Crew «AAAWESOME
COLORS». Als VJ verbrachte ich zahlreiche
Nächte in Clubs und bespielte die Leinwände
mit live erstellten Bildcollagen. Dazu wirkte
ich bei einigen Videoclips und Videoarbeiten
und -installationen mit.
Bisher hatten sich meine eigenen Projekte
immer mit einem einzigen Medium begnügt.
Nun wollte ich den Schritt in die Verknüpfung verschiedener Medien wagen. Mein Interesse bestand von Anfang an darin, die inne-

ren Welten der Besucher anzusprechen und
eine Kommunikation auf der emotionalen
Ebene aufzubauen. Der Live-Aspekt von verschiedenen Medien faszinierte mich schon
länger. Der Zuschauer kann in die Darstellung miteinbezogen werden, indem die Produktion direkt im «Jetzt» erschaffen wird.
In kleinerem Kreis erhöht sich dieser Integrationseffekt erheblich. Im Rahmen von Bühnen-visuals konnte ich meine Erfahrungen
in den Bereichen Musik, Visuals, Licht und
Eventtechnik optimal miteinfliessen lassen.
Der Name TAPE entstand als übergreifende
Bezeichnung für alle Teilprojekte meinesDiplomprojektes.
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1.5 recherche
Als erstes begann ich mich in das Thema einzulesen. Schon die Quellenauswahl erwies
sich als Herausforderung. Oder wie es Christiane Heibach in ihrem Buch «Multimediale
Aufführungskunst» ausdrückt: «Wer sich mit
Aufführung und Aufführungskunst beschäftigt, steht vor dem Problem, es mit einem sehr
heterogenen Feld zu tun zu haben.»1 Es gibt
theoretische Hintergründe zu den Themenfeldern Tanz, Theater, Konzert und weiteren
Medien. Folgendes Zitat befasst sich mit verschiedenen Ebenen in Theateraufführungen:

Dies ist nur eines von unzähligen Modellen,
das sich auf Kommunikationsebenen im Theater bezieht. Kommen noch Medien ins Spiel,
die Mischformen zwischen Bühnenbild, verbalem und nonverbalem Kommunikationsträgern erlauben, wird die Sache noch um einiges komplizierter.

„Die Bedeutungskonstitution im Theater vollzieht sich auf drei sich überlagernde Ebenen der
Kommunikation; deren gemeinsamer Bezugspunkt ist die zugrunde liegende Geschichte. Die
Interaktion der Figuren auf der Bühne, aus der
sich die fiktive Welt mit ihrer eigenen raumzeitlichen Situierung und ihren Handlungen
aufbaut, ist fixiert im Substrat des dramatischen Textes; die Kommunikation im Theater
von Schauspieler zu Publikum setzt das Textsubstrat um in ein lebendiges Spiel; der Bezug
auf die lebensweltlichen Normen der Inszenierungsbeteiligten wie die des Zuschauers stellt
das Spiel schliesslich in den Kontext gesellschaftlicher Kommunikation. In kommunikativer Sicht konstituiert sich also das Drama
„aus der Geschichtsebene und drei vermittelnden Kommunikationsebenen: Einer dramatischen, einer theatralischen und einer lebensweltlichen Ebene....“2

Die Recherche zu bestehenden Projekten zeigte, dass bereits viele Künstler die
Ursprungsidee vom Projekt TAPE, mit dem
mir vorschwebenden Gedankengut, umgesetzt hatten. Ich stiess auf Arbeiten der spanischen Künstlergruppe „La Fura del Baus»3,
mit ihren intermedialen Inszenierungen von
Opern wie Wagners „Siegfried“. Mit dem
gekonnten Einsatz verschiedener Elemente
wie Robotik, Licht, Bühnenbild und Visuals schafften sie eine Atmosphäre und intermediale Kommunikation, die meinem Ziel
entsprachen.

Schnell wurde mir klar, dass solche Modelle
einen zu komplexen Theorieansatz für die
Diplomaufgabe stellten. Deshalb legte ich
meinen Fokus auf die praktische Arbeit.

Schon Brecht benutzte 1927 in seinem Lehrstück „Der Ozeanflug“ verschiedene Medien
als intermedialen Komplex.4
Über das Thema sprach ich mit VJ Rhaps5,
einem erfahrenen VJ, der mehrere Jahre

1 Christiane Heibach, «Multimediale Aufführungskunst», 2010, Fink |2 Andreas Mahler „Theatermedien“, 2010, Haupt S.17
3 http://lafura.com/ | 4 Patrick Primavesi «Theater und Medien», 2008, S.357 | 5 http://rhaps.com/
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Auszüge aus Inszenierungen von Wagner Opern
der Gruppe La Fura del Baus

ausschliesslich auf diesem Gebiet der
Bühnenvisuals gearbeitete hatte. Er zeichnete bei Produktionen wie “Die Versuchung,
die Romanza der Eluvies von Alfred Wälchli
zu spielen“ für die Visuals verantwortlich. Bei
dieser kam er sehr nah an meine Vision von
Visuals auf der Bühne. Etwas frustriert stellte
ich fest, dass sich meine Annahme, Bühnenproduktionen mit einer intermedialen Kommunikation seien nicht weit verbreitet, als
falsch erwies.

Es stand also fest, dass Andere schon geschafft
hatten, was mir als Ziel vorschwebte. Bei meiner Aufgabenstellung legte ich den Fokus
desshalb nicht auf eine grundsätzliche Innovation in Theater und Bühne, sondern in der
Vertiefung und Verbesserung des Bestehenden; vorzugsweise dem Erreichen einer eigenen Methode.

Bühnensituation aus «Die Versuchung, die
Romanza der Eluvies von Alfred Wälchli zu
spielen»
Bilder auf dieser Seite: http://youtube.com
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Play Patrik

2.1 play patrik

Projekte
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Das Projekt Play Patrik1 bot mir einen grossartigen Einstieg in das Gebiet der Bühnenvisuals. Play Patrik ist eine Berner Band, die
Electropop produziert. Der Bandleader Patrik
Zeller fragte mich im Sommer 2010 an, seine
Show bei Konzerten mit Visuals zu unterstützen. Daraus entstand eine Zusammenarbeit,
die während des gesamten Diplomprojektes
bestehen blieb.
Für die Visuals arbeitete ich mit dem VJ Vincenzo Sanco zusammen, der sich damals bei
der renomierten Visual Crew «Projektil»2
engagierte.
Das Visuals-Set erlebte einige Wandel.
Anfangs arbeiteten wir viel mit Masken,
also Bilder die als Schablonen angewendet werden, in Anlehnung an die grafische
Gestaltung des CD-Covers. Wir verfolgten
ein durchgängiges, transmediales Konzept,
das den Wiedererkennungswert der Band im
Web, bei den Veröffentlichungen und bei den
Liveauftritten steigerte.

Trotz dieser Massnahme wurden Visuals
und Audio nie ganz Eins. Der Grund dafür
war unter anderem der komplett vorproduzierte Ton. Die Entscheidung, Visuals zu
integrieren fiel später. Dieser Bruch konnte
im gegebenen Rahmen nicht überwunden
werden.

Play Patrik Konzert in Zürich

Vor der zweiten Tour stieg Vincenzo aus Zeitgründen aus. Für die neue CD gestaltete der
Designer der Band ein neues visuelles Konzept mit einem Roboter. Ich griff den Androiden auf und fertigte daraus Animationen, die
wir während der Konzerte hinter den Sänger
projizierten. Dadurch konnte der Roboter mit
dem Sänger interagieren und als ein Bandmitglied betrachtet werden.
Screenshot des VJ Tools

Aus Budgetgründen konnte nicht immer die
ganze Band an den Konzerten teilnehmen.
Um dieses zu kompensieren, filmten wir die
einzelnen Instrumente und projizierten die
Bilder hinter den Sänger.

1 http://www.playpatrik.com/ | 2 http://www.projektil.ch/
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2.2 SurroundingS

Photo by

Projekte
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Videozusammenschnitte der Teilprojekte
Surroundings, Tøngedrøn und Zwischenwelten finden sie auf folgender Webseite:
http://giannihorst.ch/diplomvideos

Auftritt am Hxperwerk Openhouse

�

Das zweite Teilprojekt realisierte ich für das
Hyperwerk Openhouse. Mein Ziel für dieses Teilprojekt war, einen direkteren Zusammenhang zwischen Audio und Visuals als
bei Play Patrik herzustellen. Dafür fragte ich
Robert Torche, Student am Institut für Audiodesign in Basel für eine Zusammenarbeit an.
Aus dieser Kooperation entstand eine Installation aus vier Lautsprechern und einer um
drei Wände gehende, gebogene Leinwand.
Bei der Improvisationsperformance steuerte Robert die Position der Soundquelle im
Raum live. Eine virtuelle Person schaute darauf in die Richtung aus der die Geräusche
kamen. Die Geräuschquelle, als Vogel dargestellt, bewegte sich an den Ursprungsort der
Klangquelle. Robert erschuf die Klangwelten
mit einem Mikrophon und einer Gitarre. Im
Computer verarbeitete und verfremdete er
die Klänge mit einem eigens dafür geschrieben Programm. Ich griff die Steuerungsdaten
von Robert auf und kontrollierte damit die
Position einer projizierten, wunderschönen
Frau und des Vogels. Mit Hilfe der Effekte und
Verfremdungen improviserte ich zur Musik.
Die Meinungen von Betrachtern mit medialer Vorkenntnis waren zwischen positiv
gestimmt und begeistert. Technisch weniger
versierten Zuschauern fehlte der Hintergrund
um die Performance einordnen und verstehen zu können. Wir hatten es versäumt, im
Vorfeld zu kommunizieren, dass es sich um

Screenshot der Steuerungssoftware

eine Live-Improvisation handelte. Zudem war
es für die Zuschauer nur schwer ersichtlich,
wie Robert und ich die Parameter der Performance manipulierten. Eine mögliche Lösung
dieses Problems wäre bespielsweise ein gut
ersichtliches Interface gewesen, das die Herkunftsrichtung der Musik angibt.
Dieses Teilprojekt war ein erster Versuch,
Audio und Visuals zusammenzubringen
und erwies sich auf technischer Ebene
als Erfolg. Für das nächste Teilprojekt
wünschte ich mir einen Inhalt, der dem
Publikum zugänglicher ist.

14

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Projekte

Tøngedrøhn

2.3 Tøngedrøhn

Photos by Patrick Häberli
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Der vielfach ausgezeichnete Chor Männerstimmen Basel1 plante sein Jahreskonzert 2011 unter dem Namen Tøngedrøn.
Er wünschte eine viuelle Untermahlung des
Konzertes. Der Projektleiter Gaspard Weissheimer wandte sich an Niculin Barandun,
meinen VJ Kollegen, und mich. Unsere Aufgaben bestanden aus Coaching und der
Livesteuerung der Visuals. Für das Konzept
waren hauptsächlich Gaspard Weissheimer
und Sebastian Knüsel verantwortlich. Es entstand ein Film, den wir hinter den 30 Sängern auf eine elf auf sechs Meter grosse Leinwand projizierten. Das Videomaterial zeigt,
wie der Chor duch hügelige Flusslandschaften über schroffe Felsen bis nach Basel wandert. Das Fimmaterial wurde an drei Tagen
in Basel, dem Chaltbrunnental und dem Berner Oberland in Zusammenarbeit mit Brigitte
Fässler aufgenommen. Das Projekt Tøngedrøhn wurde im April 2011 in der Sichtbar im Gundeldingerfeld in Basel zwei mal
erfolgreich einer grossen Öffentlichkeit vorgeführt. Die Sänger betraten die Bühne mit
derselben Wanderbekleidung wie im Film,
dessen letzte Szene in der Nähe des Aufführungs-ortes spielt. Dadurch konnten wir die
Brücke zwischen virtuellem und physischem
Raum perfekt schlagen. Niculin und ich tätigten die Einsätze der einzelnen Videosequenzen nach der Gesangspartitur des Chors, was

für uns ein Novum darstellte. Auf Grund
der kurzen Drehzeit und unseren unterdimensionierten Computern war die Bildqualität nicht immer optimal – eine Folge des
knappen Budgets. Zudem war zu Beginn des
zweiten Auftrittes zu viel Umgebungslicht im
Raum, was sich negativ auf den Kontrast der
Projektion auswirkte. Trotzdem reagierte das
Publikum durchwegs positiv. Auch mit Visuals weniger vertraute Rezipienten konnten
wir gut abholen.
Die Verschmelzung der auditiven und visuellen Ebenen und deren Integration in den
Kontext der Aufführung funktionierte bei
diesem Projekt durch die verbindenen Elemente erfolgreich.
Mit dem Projekt gewannen wir den Wettbewerb für die Teilnahme am Lucerne Festival am 12. August 2011.

Das Konzertlokal Sichtbar

1 http://maennerstimmen.ch/

16

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Projekte

Die Kurzhosengang

2.4 die kurzhosengang

Photo by
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Noch zur selben Zeit erhielt ich die Chance,
bei einer Produktion des „Vorstadttheaters
Basel“1 als VJ mitzuwirken. In der kleinen und
aufgeschlossenen Arbeitsruppe versprach ich
mir eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zu
diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass
in kleinen Teams mehr interdisziplinäres
Denken stattfindet und somit mehr Potential für Visuals als Teil eines intermedialen
Ganzen besteht. Der Teil «Visuals» in diesem
Projekt erwies sich als «Flopp», der Erfahrungswert dieses Misserfolges war für mich
jedoch von grosser Bedeutung. Für das Stück
war ursprünglich ein Beatboxkünstler vorgesehen, der das Theater mit seinen Geräuschen unterstützen sollte. Ich sollte die Geräusche des Beatboxers visualisieren. Leider
sprang der Beatboxkünstler kurz vor Probebeginn ab. An dessen Stelle engagierte der
Regisseur vier Schauspieler und passte das
Drehbuch dementsprechend an. Diese Änderung bedeutete für mich viel weniger Spielraum, da nun vier anstelle eines Schauspielers Päsenz einforderten. Die Visuals wurden nun mehr als Hintergrund und bewegtes
Bühnenbild eingesetzt. In der letzen Probewoche entschied sich der Regisseur gemeinsam mit dem Dramaturgen, dass das Stück zu
viele Elemente beinhalte, worauf sie in allen
Bereichen viel herausstrichen. Kurz vor der
Premiere entschloss der Regisseur zudem,
dass die Lichtstimmungen allgemein heller
gefahren werden sollten. Dadurch blieb von
meinen Visuals, aufgrund des mangelnden
Kontrastes, kaum etwas übrig.
Wie bei Theaterproduktionen üblich, hatte
ich über drei Monate sehr viel Zeit in die
Kurzhosengang investiert. Das Ergebnis die-

ser Produktion war für mich im Bezug auf die
Visuals sehr ernüchternd.
Aus diesem Projekt gewann ich viele
Erkenntnisse durch das verfehlen meiner
Ziele. Auf Basis dieser Erfahrung konnte
ich die Grundlagen für mein Konzept der
multimedialen Kommunikation entwickeln, die ich auch heute noch als essentiell erachte. Weiter erkannte ich, dass die
Integration von Medien nur funktionieren kann, wenn das gesamte Team deren
Wert erkennt und intermedialität gezielt
anstrebt.

1 http://www.vorstadttheaterbasel.ch/
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2.5 zwischenwelten
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Schon während der Proben des Stücks „Die
Kurzhosengang“ schwebte mir eine eigene
Produktion vor, bei der ich alle Medien selbst
kontrollieren konnte. Ich entschied mich
für eine eigene Performance. Diese Performance sollte die verschiedenen Ebenen der
intermedialen Kommunikation optimal nutzen und den Zuschauer vor allem auf einer
Gefühlsebene ansprechen. Mir war jedoch
bewusst, dass ich zu diesem Zeitpunkt keine
Regieerfahrung vorweisen konnte. Um meiner Vorstellung von Intermedialität näher zu
kommen, beschloss ich, trotz fehlender Erfahrung, die Regie zu übernehmen. Als Konsequenz schrieb ich das Drehbuch selber, um
die intermedialen Aspekte von Anfang an
einbringen zu können. Die Geschichte handelt von einer Person, dargestellt durch zwei
Tänzerinnen, die jeweils das innere und äussere «Ich» repräsentieren. Auf diese Weise
wollte ich eine Dualität dastellen, die dem
Rezipienten die Thematik auf einer emotionalen Ebene zugäglich machte. Soweit der
Plan. Auf verbale Inhalte verzichtete ich, um
den restlichen Ebenen mehr Platz einzuräumen. Als das Skript langsam Form annahm,
machte ich mich auf die Suche nach geeigneten Teammitgliedern. Im Hyperwerk wurde
ich mit der Studentin Lea Baltisberger fündig,
die gut zu einen der Charakterzüge passte.
Mit Misha Andris fand ich eine passende Darstellerin für den Gegenpart. Für die Produktion der Musik konnte ich Patrik Zeller, hauptberuflich Theatermusiker, gewinnen.
Als Erstes fuhr ich mit meinem Team für ein
«Kennenlernwochenende» in die hyperwerksche Residenz in Senones. Dort diskutierten

Erste Proben

wir das Konzept und fingen mit ersten Improvisationen zum Stück an. Obschon ich das
Skript skizzenhaft gehalten hatte, verstand
das Team den Stoff sehr rasch, was eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit darstellte.
Nach dem Wochenende in Senones war mir
bewusst, dass ich mit der Regieaufgabe überfordert war. So bat ich Lorenz Baumgarten,
einen erfahrenen Schauspieler, mich bei dem
Projekt als Coach zu unterstützen. Lorenz
kannte viele Werkzeuge und Methoden für
den Umgang mit Körpersprache.
Prallel zu den Proben entwickelte ich die
Visuals. Für die Visualisierung der Innenwelt schrieb ich ein Programm, das es ermöglichte live Bilder zu erzeugen. Die Projektionen konnten somit den Bewegungen der
Darstellerinnen folgten.
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Für die Konzeption und Umsetzung der
Lichtatmosphäre konnte ich Paul Eisemann,
Lichttechniker des Theater Basel, gewinnen.
Er war es auch, der einen Prototypen eines
Beleuchtungssystems baute, das sich Lea um
den Bauch binden konnte. Lichtstärke und
-farbe visualisierte ihren inneren Zustand.
Bei den ersten Proben erwies sich dieses
Licht als eine zu starke Konkurrenz zu den
restlichen Ebenen. Aus diesem Grund verzichteten wir auf dieses zusätzliche Medium.
Bis zu diesem Entwicklungsstand steuerte ich
während der Proben alle technischen Geräte
selbst. Um mich stärker auf die Regiearbeit
konzentrieren zu können, übergab ich diesen Part an die Studentin Manuela Forster.
Nach intensiven Proben fand sich mit dem
Diplomprojekt «Trauerfeier» von Nora Born
im Rahmen des Wildwuchsfestivals eine
geeignete Plattform für die Uraufführung
der Performance.
Die Präsentation fand an zwei Abenden
statt. Die letzte Probe führten wir am Tag
der Premiere durch. Dies führte zu einer
Unsicherheit bei den Schauspielerinnen bei
der Premiere. Zusätzlich traten während der
Aufführung technische Probleme mit den
Videobeamern auf. Dieser nicht ganz optimale Start war für mich eine Enttäuschung.
Am zweiten Aufführungstag konnten wir
den unglücklichen Start kompensieren und
erreichten sowohl technisch wie tänzerisch
eine hohe Qualität.
Die Reaktionen des Publikums auf das
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Auszug aus dem frühen Skript:

Standbilder aus der Videodokumentation des
Auftrittes

«Jeder Durchgang wird schneller und Lea
reagiert gestresster.
Die Töne werden höher und die Sonne dreht
ihre Runden schneller. Lea kommt fast nicht
mehr nach mit dem Ins-Büro-rennen, bevor
die Sonne untergeht und die Sonne geht
auch wieder so schnell auf, dass sie fast nicht
mehr zum Schlafen kommt.
Die Töne werden immer schneller und höher
und am Morgen nach dem Wecker ertönt ein
Schrei anstatt einem Gähnen. Gleichzeitig
taucht in einer hinteren Ecke Misha auf. Sie
ist anfangs fast nicht wahrnehmbar ...»

Stück waren sehr positiv. Selbst kunstuninteressierte Besucher konnten wir überzeugen.
Ich betrat bei diesem Projekt viele neue
Aufgabenbereiche und stiess auf viele Herausforderungen. Leider bekamen die mir
nächsten Gebiete der auditiven und visuellen Ebenen etwas weniger Aufmerksamkeit als von mir erwünscht.
In diesem Projekt bin ich auf unterschiedlichste Weise an meine Grenzen gestossen.
Nur durch eine Aufteilung von Aufgaben
konnte ich sicherstellen, dass das Projekt
zu Ende geführt wird.
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Fazit Ergebnis
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3.1 Ergebnis
Nach diesem intensiven Diplomjahr glaube ich,
die Faktoren aufzählen zu können, die eine
transmediale Kommunikation im Bühnenbereich ermöglichen. Als erstes muss der
Wille des kreativen Leiters vorhanden sein,
eine transmediale Produktion zu lancieren.
Weiter muss er die Möglichkeiten der einzelnen Medien kennen, um ihnen überhaupt
genug Platz einräumen zu können.
Intermedialität wird häufig in eingespielten Teams erreicht, bei denen die Aufagbengebiete klar sind und Inputs eingeordnet und
verstanden werden können. Harmoniert das
Team nicht, führt das im Endprodukt zu
einer stärkeren Trennung der Medien. In der
Theaterwelt sind häufig klassische Trios aus
Regisseuren, Bühnenbildnern und Musikern
anzutreffen, die über längere Zeit miteinander arbeiten. Auch muss Klarheit und Einverständtnis über die Grundidee und Aussage herrschen.
Sind diese personellen Begebenheiten
gewährleistet, heisst das aber noch lange
nicht, dass die Produktion automatisch nach
intermedialen Prinzipien funktioniert. Transmediale Kommunkation ist mit einem Orchester zu vergleichen, bei dem die einzelnen
Instrumente zusammenspielen müssen, um
ein erfolgreiches, intermediales Ganzes zu
gewährleisten.

Im Orchester sind alle Aktionen aller Instrumente so aufeinander abgestimmt, dass
scheinbar unabhängig von ihnen etwas
Neues, Eigenes entsteht – Die künstlerische Aussage, das Werk.
Die Auswirkungen betreffen alle Beteiligten. Ein egozentrischer Violinist, der
sich nicht ins Ganze einfügen kann, ist in
einem Orchester schlecht zu gebrauchen.
So muss auch in einer intermedialen Produktion jeder zu Gunsten des Ganzen auf
seine eigene Show verzichten. Das ist bei
den vielen starken Charakteren im ShowBusiness nicht immer selbstverständlich.
Weiter muss eine konsequent intermediale Haltung bei der Planung, Organisation
und auch beim Mitteleinsatz berücksichtigt werden. Deshalb lässt sich ohne strukturelle Abstimmung des gesamten Projekts
keine Intermedialität erreichen.
Ein für mich mittlerweile sehr wichtiger Wert
ist die begrenzte Aufnahmefähigkeit der
Zuschauer. Damit der Besucher nicht überlastet wird und abhängt, erfordert der Einsatz
von Medien den Verzicht auf andere Elemente
mit ähnlich hohem Informationsgehalt,
zumindest über denselben Zeitraum. Beim

Fazit Ergebnis
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Theater ist die verbale Sprache beispielsweise
ein Medium mit hohem Informationsgehalt.
Mittlerweile hat Video in Bühnenproduktionen für mich primär nicht mehr Hinzufügen, sondern mit Weglassen von Informationen zu tun.
Persönlich empfinde ich es so, dass die
Stärke von Intermedialität beim Transport
von unkonkreten und emotionalen Informationen liegt. Die wechselseitige Verbindungen von Sympathie und Antipathie im Kontext der subjektiven Wahrnehmung entsteht
im Optimalfall, wenn sich der Besucher auf
ein Geschehen einlässt und das Gefühl hat,
er wisse, was gemeint sei. Dabei kann er es
nicht unbedingt auf eine objektive Ebene konvertieren und in das Sprachliche umsetzen.
Das Ziel ist es, Interpretationsgrundlagen zu
bieten, die vom Besucher als eindeutig wahrgenommen werden, da er automatisch seine
eigenen Erfahrungen zu Hilfe nimmt, um das
Empfundene zu konkretisieren. Als Beispiel
wird in meinem Stück „Zwischenwelten“ die
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Hauptperson von einer anderen Person aus
dem Alltag gerissen. Diese Person kann in
der Interpretation des Publikums beispielsweise ein Freund, Engel, Traum, Gedanke
oder sogar ein Gegenstand sein.
Soll der Einsatz von audiovisuellen Medien
Raum und Zeit aufbrechen, wie es häufig in
Theaterproduktionen vorkommt, ist dabei zu
berücksichtigen, dass es den Betrachter aus
dem Geschehen herausnehmen kann. Dafür
gibt es verschiedene Lösungsanzätze, wie die
Identifikation mit den Akteuren, die in die
Betrachtung miteinbezogen werden (ich sehe
was sie sehen).
Dies sind alles eigene Erkenntnisse, die ich
für meine Arbeit als hilfreich erachte. Die
Ansätze lassen sich nicht verallgemeinern,
da für jedes Projekt andere Anforderungen
und Umstände bestehen.
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Fazit Reflexion | Ausblick
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3.2 reflexion

3.3 ausblick

Ich schaue auf ein sehr erreignisreiches und
intensives Jahr zurück. In dem Jahr habe ich
mich von einfachen Konzertvisuals zu einer
kompletten audiovisuellen Tanzperformance
hinbewegt. Ich war viele Male begeistert aber
auch oft etwas verzweifelt.

Sicher ist: Ich werde mich weiterhin mit dem
Thema Bühnenvisuals auseinander setzen.

Grundsätzlich bin ich sehr glücklich über
den Verlauf des Projektes TAPE. Auch das
Engagement der unzähligen beteiligten Personen war überwältigend. Es hat mich sehr
gefreut, dass die Idee, Medien zu verbinden
und Zuschauer auf einer emotionelen Ebene
zu erreichen, grossen Anklang gefunden hat.

In meinem Diplomjahr ist es mir gelungen,
wesentliche Erkenntnisse in diesem Bereich
zu erlangen, die ich als Dienstleistung anbieten kann. Dazu habe ich mit Brigitte Fässler,
mit der ich in vielen Projekten zusammengearbeitet habe, das Label Fässler & Horst
geründet. Fässler & Horst bieten Dienstleistungen wie Projektionen, Fotografien, Videoclips und interaktive Installationen an.

Visuals in Clubs zeige ich mittlerweile nur
noch sporadisch. Die Engagements betreffen grössere und mehr verknüpfte Bereiche.
Im Laufe des Projektes sind wir unter Anderem auf technische und finanzielle Hürden
gestossen. Da die Visuals teures Equipment
benötigen, ist die Technik häufig ein Punkt
an dem wir Qualitätseinbussen in Kauf nehmen mussten. Ich bin dankbar, nun Partner
gefunden zu haben, bei denen ich Equipment
zu einem vergünstigten Preis für kulturelle
Projekte beziehen kann. Diese Partner können mich auch mit technischem Know-how
auf höchstem Niveau unterstützen.
Ich verfüge nun über die Grundlagen, die für
eine intermediale Arbeit von Nöten ist und
bin zuversichtlich, diese Grundlage in den
nächsten Jahren ausbauen zu können.

Im vergangen Jahr haben meine Arbeiten Aufsehen erregt, so dass ich dieses Thema auch
nach dem Diplom weiter verfolgen werde.

Die Firma Dr.W.A. Günther Media Solutions,
ein schweizweit führendes Unternehmen
in der Branche von Videoproduktionen, hat
mich nach einem Play Patrik Konzert bereits
für eine Zusammenarbeit angefragt.
Weiter bestehen Anfragen für eine Projektion an einer Messe in Honkong für eine deutsche Lederfarbenfirma und eine potenzielle
Zusammenarbeit mit einer Projektionsequipmentfirma.

￼
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3.4 Dank

3.5 literaturliste

Ich bedanke mich für die unzähligen kleinen und grösseren, bewussten und unbewussten Inputs aus dem erweiterten Hyperwerk Umfeld. Brigitte Fässler, die mich in
meinem Diplomprozess und bei der Erschaffung von Bildwelten unterstützte. Manuela
Forster, die mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung und ihren aufbauenden Worten viel zum
Diplom beigetragen hat. Misha Andris und
Lea Baltisberger, für die Mithilfe und Offenheit beim Projekt Zwischenwelten. Frank
Fietzek, der mich immer wieder davon überzeugt hat, dass es eine gute Sache sei, mich zu
fokussieren. Weiter gilt mein Dank (in zufälliger Reihenfolge) Jochen Umbach, Gaspard
Weissheimer, Irène Horst, Fabian Zähner,
Fabian Frei, Fabian Gartmann, Nicole Wuest,
Sanguine, Olivier Müller, Valentin Felber,
Robert Torche, dem Team des Vorstadttheater Basel, Maximillian Rück. Paul Eisemann,
dem Chor Männerstimmen, Patrik Zeller und
natürlich meinen AAAWESOME Kollegen.
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