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Einleitung

Das Projekt VIDEBO/VLEPO lässt sich übergreifend als eine Suche
nach alternativen, zukunftsorientierten und kostengünstigen Wegen der Videoproduktion bezeichnen. Im Verlauf der theoretischen
und praktischen Recherche bezog sich diese Suche bald schon exklusiv auf Musikvideos, was etwas später noch einmal konkretisiert
wurde als Suche nach einer kostengünstigen Produktionsmethode
für interaktive Musikvideos.
Dass ich mich in meinem Diplomprojekt im weitesten Sinne mit Bewegtbild auseinandersetzen wollte, stand für mich schon lange fest.
Obschon ich im Zeitraum der Prethesis II auch andere Themenfelder in Betracht zog, welche sich um Fragen der Gründung von Arbeitsgemeinschaften drehten – der Leitgedanke dahinter war auch
damals schon an eine mögliche selbständige Zukunft als Videoproduzent gerichtet.
Schon in meinem Motivationsschreiben für das Studium am HyperWerk nannte ich die Beschäftigung mit Bewegtbild als mein zentrales Anliegen, insbesondere aufgrund der nahezu unumgänglichen
Verschränkung visueller und auditiver Gestaltung, die dieses Arbeitsfeld impliziert.
Meine Faszination dafür reicht weit zurück. Sie wurde geweckt in
meiner Kantonsschulzeit, welche ich mit einer musikalisch-gestalterischen Matura abschloss. Später begann ich an der Universität Basel
Medienwissenschaften und Kunstgeschichte zu studieren. (Ein kurzer Abstecher in Richtung Musikwissenschaft zu Beginn des Studiums sei hier am Rande erwähnt.) Als ich dabei naheliegenderweise
mit Grundlagen der Filmwissenschaft in Kontakt kam, drängte sich
mir eine Umsattelung auf ein praxisorientierteres Studium mehr
und mehr auf. Bei allem ehrlichen Interesse für meine theoretischen
Beschäftigungen – ich wollte die Dinge, über die ich täglich las und
schrieb, endlich selbst in die Hand nehmen, damit experimentieren
und darin hoffentlich eine Zukunftsperspektive finden.
Erfreulicherweise wurde mir dies am HyperWerk ermöglicht. Video bildete durch die gesamte Studienzeit hindurch meinen Schwerpunkt und noch kein Jahr war vergangen seit ich zum ersten Mal
einen Schnitt ausführte, als ich meinen ersten institutsexternen Auftrag annehmen konnte: Eine Eventdokumentation für das X-MediaLab, welches 2012 in Basel stattfand. Weitere Arbeiten und Aufträge im dokumentarischen Bereich folgten, und ebendiesen Bereich
würde ich auch heute noch als meine Kernkompetenz bezeichnen.
Somit wäre es ein relativ sicherer Ansatz gewesen, mein Diplomprojekt ebenfalls darin anzusiedeln.
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Vielmehr reizte es mich jedoch, andere Videoformate und andere
Vorgehensweisen unter die Lupe zu nehmen. Anstatt zu beweisen,
was ich in den ersten zwei Jahren gelernt hatte (die Aufträge und
Feedbacks dazu waren mir persönlich Beweis genug) empfand ich es
als interessanter und sinnvoller, mir in meinem vorerst letzten offiziellen Ausbildungsjahr einen weiteren Teilbereich meines generellen
Arbeitsfeldes zu erschliessen.
Der Name VIDEBO/VLEPO ist eine sprachliche Spielerei mit dem
Begriff „video“, lateinisch für „ich sehe“. „Videbo“ ist Futur 1 von „video“, also quasi Video in Zukunft. „Vlepo“ bedeutet auf griechisch
„ich sehe“, genau wie „video“. In dem Sinne also Video, aber anders.
Was anfangs lediglich als Arbeitstitel gedacht war, setzte sich schliesslich aufgrund eines allzu passenden Umstandes durch: Während
eines ersten Entwurfsversuches für ein Logo fiel mir auf, dass der
gemeinsame Nenner der beiden Worte v, e, und o ist. Zusammengesetzt ergibt sich daraus das Wort „veo“ - spanisch für „ich sehe“. Eine
weitere sprachliche Variation von „video“ also.
Dieser gleichsam glücklichen Fügung wollte ich Rechnung tragen.
Deshalb behielt ich VIDEBO/VLEPO als Projekttitel bei und benenne die daraus hervorgehenden Produkte mit der Vorsilbe VEO.
(VEOClips, VEOSessions, etc..)
Das Logo sollte „VEO“ als Kondensat aus VIDEBO und VLEPO
deutlich machen. Um jedoch Klarheit zu schaffen, dass das eine das
Projekt, den Entwicklungsprozess, und das andere das Produkt/die
Produkte bezeichnet, kreierte ich mit Hilfe von Benedict Dackweiler zwei verschiedene Logos. Damit diese als zusammengehörig erkannt werden, sind sie mehr oder weniger aus denselben grafischen
Elementen aufgebaut: Ein um 28 Grad nach links gedrehtes Quadrat
mit abgerundeten Ecken, ein Kreis und handgezeichnete Typographie. Das Design ist einem Bierdeckel nachempfunden. Einerseits
soll damit der Bricolage1-Charakter des Projektes unterstrichen werden, andererseits ist es ein Versuch, zur hypothetischen Zielgruppe
Nähe zu schaffen: Unabhängige, selbstorganisierte Bands, welche
ohne finanzielle Unterstützung eines Major-Labels arbeiten. Etwas
pauschalisierter ausgedrückt also Bands, die in Bars auftreten.

1 Bricolage (Bastelei): Vgl. Lévi-Strauss, Claude, Das wilde Denken, 1.Aufl. - Frankfurt am Main,
Suhrkamp 1973, S. 29-48, insb. S. 30: „Der Bastler ist in der Lage, eine grosse Anzahl verschiedenartigster Arbeiten auszuführen; doch im Unterschied zum Ingenieur macht er seine Arbeiten nicht
davon abhängig, ob ihm die Rohstoffe oder Werkzeuge erreichbar sind, die je nach Projekt geplant
und beschafft werden müssten: die Welt seiner Mittel ist begrenzt, und die Regel seines Spiels besteht
immer darin, jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, auszukommen, d.h. mit einer stets begrenzten
Auswahl an Werkzeugen und Materialien[...]“
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Problem, Fragestellung und
Hypothese

Durch die Mitarbeit in dem Projekt Enter Views on Crisis, einer
grösseren Zusammenarbeit des HyperWerks mit verschiedenen
griechischen Institutionen (ArtBOX Creative Arts Management,
GRenter, Film- und Architekturdepartement AUTH) wurde ich auf
den Themenkomplex Krise und kreative Arbeit sensibilisiert. Diverse Gespräche mit griechischen FilmstudentInnen, sowie persönliche
Erfahrungen meinerseits mit verschiedenen Auftraggebern zeigten
folgendes Problem auf: Videos scheinen eine allgemein sehr gefragte
Dienstleistung zu sein, jedoch fehlt oftmals – nicht nur im krisengeschundenen Ausland sondern auch in der Schweiz – das Geld und/
oder die Wertschätzung für eine faire Bezahlung. Nicht nur leidet
darunter im Endeffekt die Qualität der Arbeit, sondern wird durch
den Umstand, dass mehr und mehr Aufträge ohne Bezahlung an
Studenten vergeben werden, die gesamte Sinnhaftigkeit einer Ausbildung in diesem Bereich in Frage gestellt.
Welche prozessgestalterischen Eingriffe könnten dieser Situation
also Abhilfe leisten? Gibt es Möglichkeiten, ohne Qualitätseinbusse
kostengünstig aber zugleich fair bezahlt zu produzieren?
Realtime-Editing verkürzt die Postproduktionszeit radikal und mobiles Equipment bringt ein hohes Mass an Flexibilität bezüglich der
Produktionssituation mit sich. Diese beiden Faktoren ermöglichen
eine sehr kostengünstige, aber dennoch fair bezahlte und heutigen
Ansprüchen angemessene2 Videoproduktion.
Diese Hypothese war von Beginn an implizit an die Frage nach dafür geeigneten Formaten gebunden.
Da mir Realtime-Editing (abgesehen vom HyperTalk-Studio) insbesondere in Bezug auf VJing ein Begriff war, schien mir dieser Ansatz
für Musikvideos besonders fruchtbar zu sein, ist VJing doch nichts
anderes als an Musik angelehnte Echtzeit-Verarbeitung von Videomaterial.

2 Dies bezieht sich hier einerseits auf heutige technische Standards wie Auflösung, Framerates etc.
und andererseits auf handwerkliche Fragen bezüglich Einsatz von Effekten, Schnittdynamik etc.
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Kontext

Um die darauf folgende Zusammenfassung des Arbeitsprozesses so
verständlich wie möglich zu machen, möchte ich an dieser Stelle zunächst auf den theoretischen Hintergrund der Arbeit und dessen
Entwicklung eingehen und den Bezug zum Jahresthema skizzieren.

Closed Circuit
Videoinstallationen

Zwecks einer historischen und theoretischen Verortung meines Projektes beschäftigte ich mich zunächst mit Grundbegriffen rund um
Closed Circuit Videoinstallationen. Dies erschien mir naheliegend,
da diese Arbeiten – zumindest im künstlerischen Bereich – die ersten waren, welche sich spezifisch mit dem Medium Video auseinandersetzten.
Das spezifische Charakteristikum des Mediums Video und eindeutiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Medium Film ist die
Möglichkeit der unmittelbaren Verbindung von Input und Output,
also von Kamera und Monitor/Projektor. Hierin liegt zugleich auch
sein grösstes Potential: Die Realzeitübertragung audiovisueller Signale bzw. Daten.3 Ebendies ist es, was mit Closed Circuit bezeichnet
wird4. Damit begründet sich auch die prinzipielle Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Closed Circuit Arbeiten, will man das
Medium Video theoretisch näher untersuchen.
Wenn allerdings Video – wie heutzutage üblich – in ein multifunktionales Computersystem eingebunden wird, so ist meines Erachtens
bezüglich des Gesamtsystems die Realzeitverarbeitung von Signalen
und Daten als ebenso wichtiges Potential zu bezeichnen.
Grundlage dieser direkten Verbindung von Input und Output bzw.
deren logische Konsequenz ist die Rückkoppelung/das Feedback.
Dies bedeutet, dass das „Ausgangssignal eines Systems an den Eingang des Systems zurückgegeben und dort zur Systemsteuerung
ver-wendet wird.“5 Es gilt hier zu betonen, dass die Rückkoppelung technische Voraussetzung des Live-Videobildes ist und somit
auch der Closed Circuit Videoinstallationen, aber „[o]b dadurch ein
Rück-koppelungsbild entsteht, ist dabei unerheblich.“6 Wichtig ist
an dieser Stelle, dass die Möglichkeit der visuellen Rückkoppelung
als wichtigste technische Eigenschaft des Mediums Video bezeichnet werden kann. Eine adäquate Anwendung dessen wäre demnach
auch in der Realzeitübertragung (die Distanz ist hier nicht relevant)
anzusiedeln und nicht in „der Logik der manipulativen Montage“7,
welche dem Medium Film zuzuordnen ist.8
3 Vgl. Kacunko, Slavko, Closed Circuit Videoinstallationen, 2004, Logos Verlag Berlin, S. 40ff
4 Vgl. ebd. S. 95
5 Ebd. S. 43
6 Ebd. S. 87
7 Ebd. S. 44
8 Vgl. ebd
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Vilém Flusser, diesbezüglich sowohl Kunstkritiker wie auch Künstler kritisierend, sagte dazu folgendes:
„The critics are even less capable of discovering video [...] than are
the artists, because they are just as much prisoners of the `film
prejudice´as the artists are, and they lack the concrete experience
with the video apparatus.“9
Es gilt bei der Arbeit mit Video wie auch bei deren Analyse also zu
beachten, dass man Video nicht etwa mit Film verwechselt, sondern
sich der jeweiligen medialen Eigenheiten bewusst ist und die daraus
resultierenden Kriterien nicht vermischt10.
Direkt verbundene Inputs und Outputs eines Systems, in einer etwas anderen Terminologie auch als Interfaces zu bezeichnen, bilden
überdies die Grundlage für eine Diskussion über Interaktivität. Die
Frage, ob ein Werk interaktiv ist oder nicht, ist immer nur anhand
gewisser Prämissen über diesen nicht einheitlich definierten Begriff
zu beantworten. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise McLuhan in den 1960er Jahren dem Fernsehen ein hohes Interaktionspotential zuschrieb, was aus heutiger Sicht einigermassen irritierend wirkt. Die Begründung ist jedoch einfach: Die Fernsehbilder
der damaligen Zeit waren relativ detailarm, was eine relativ hohe
mentale Beteiligung des Publikums erforderte.11 Dieser Umstand
macht deutlich, dass je nach Definition Interaktivität auch primär
eine rein „mentale und intellektuelle Qualität und erst an zweiter
Stelle eine technologische Aktivität“12 sein kann.
Betrachtet man demgegenüber Ansätze, welche die Interaktivität als
eine auf dem Einsatz von Computern basierende Eigenschaft von
Medienkunstwerken definieren wollen, kann man feststellen, dass
sich viele Kriterien in letzter Konsequenz auf rückgekoppelte Inputs
und Outputs beziehen. In dieser Hinsicht beschreiben sie also nicht
in erster Linie die Vorgänge im Inneren eines Computers, sondern
vielmehr auch für Closed Circuit Videoinstallationen wesentliche
Merkmale.13 Berücksichtigt man dann weiters den Umstand, dass
„ [...] bis heute nach wie vor Konsens über das ‚Erstrecht´ von CCVideoinstallationen und -performances in Bezug auf die künst9 Flusser 1990, S.6/7 zit. in Kacunko, 2004, S. 44
10 Ich möchte an dieser Stelle festzuhalten, dass wir heutzutage natürlich abermals mit einer neuen
Situation konfrontiert sind aufgrund der omnipräsenten Computersysteme, welche sowohl für die
Produktion als auch für die Rezeption die Rahmenbedingungen weitgehend definieren. Die Relevanz
dieses Umstandes wurde mir im Verlauf der Arbeit stets klarer und wurde letztendlich, wie sich
zeigen wird, auch Anlass zu einer Fokusverschiebung innerhalb meines Projektes.
11 Vgl. ebd. S. 55
12 Ebd. S. 62
13 Vgl. ebd. S. 57f

Jonas Grieder | VIDEBO/VLEPO | Seite 6

lerische Anwendung des Mediums Video [besteht]“14, so lässt sich
daraus ableiten, dass dem Medium Video per se ein gewisses interaktives Potential innewohnt.

Geschichte der Musikvideos

Die Entwicklung der Kombination von Musik und Bild reicht weit
zurück in der Geschichte. Sie durchlief diverseste Stadien: Vom Theater, über Magic Lanterns im 19Jh, zum Musical(film) in der Frühzeit des Tonfilmes, von den sogenannten Soundies in den Kneipen
der 1950er Jahre über die Musikfilme der Beatles in den 1960ern,
bis MTV 1981 mit dem Musikvideo „Video killed the Radio Star“
erstmals auf Sendung ging. Dieses Jahr bildete eine Zäsur. Denn
fortan sollte das, was zuvor verspieltes Supplement einiger weniger
Musikstücke war, für alle erfolgsdeterminierende Pflicht sein: Die
prägendste Entwicklung im Musikmarkt der 1980er Jahre waren die
Musikvideos, denn diese waren seither mindestens genau so wichtig
für den Erfolg eines Songs wie die Qualität des Songs selbst oder
das Talent der Musiker.15 Die Preise, welche für Musikvideos bezahlt
wurden, stiegen rasant an. Kostete die Produktion für Queen‘s „Bohemian Rhapsody“ 1975 noch 7000$, so lag der durchschnittliche
Preis in den 1980er Jahren bereits bei 25‘000$. Die Videoproduktion
zu Michael Jacksons „Thriller“, 1983 veröffentlicht, kostete demgegenüber stolze 600‘000$ und 22 Jahre später, 2005, produzierte das
Label Virgin für den Song „From Yesterday“ der Band 30 Seconds
To Mars ein Video für geschätzte 13 Mio. $.16
Jedoch gilt es anzumerken, dass diese Produktionen, streng nach
Flusser/Kacunko, eher im Bereich des Films anzusiedeln sind, also
die medialen Eigenheiten und Potentiale des Mediums Video missachten.17 Dies bekräftigte mich in der Annahme, dass es alternative,
weniger schwerfällige Produktionswege geben muss, insbesondere
heutzutage, da wir leistungsfähigere Computer und diverse digitale
Echtzeitverarbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Hinzu
kommt, dass viele Musikvideos ohnehin einen Hang zum Surrealen,
14 Ebd. S. 89
15 Vgl. Marcovitz, Hal, The history of music videos, 2012, Gale, Cengage Learning, Lucent Books,
The Music Library, Farmington Hills MI, S. 7
16 Vgl. ebd. S.8, S. 23, S. 33ff
17 Weder Echtzeit-Verarbeitung noch physische Interaktion wurden in die Produktion/das Produkt
integriert. Zumindest in den 80er Jahren fehlten für letzteres allerdings auch noch die Endgeräte in
vielen Haushalten.
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Abstrakten haben18, was mit sich bringt, dass auf realistisch gestaltete, filmische Sets eigentlich verzichtet werden könnte19.
Inzwischen hat sich, abgesehen von den technischen Möglichkeiten
im Produktionsbereich, etwas weiteres, sehr wesentliches, stark verändert: Die Rezeptionssituation. Musikvideos werden generell nicht
mehr auf der Couch über den Fernseher empfangen (nicht nur, weil
z.B. MTV zugunsten quotenstärkerer Reality-Shows praktisch keine
Musikvideos mehr ausstrahlt) sondern überall, über das Internet,
also über Laptop, Tablet, Smartphone, etc. Dies legt die Prognose
nahe, dass in Zukunft immer mehr interaktive Musikvideos produziert werden. Nicht nur, um die Möglichkeiten der neuen Endgeräte
gestalterisch einzubinden, sondern auch, weil mehr Interaktivität
eine stärkere Bindung zwischen Band und Fan bzw. zwischen Produkt und Kunde zu generieren vermag, weshalb Interaktivität allgemein als effizientes Marketingtool gilt.20
Dies lädt zu folgenden zwei Gedanken ein:
1. Wenn man sieht (wie bei Kacunko deutlich wurde), dass die Diskussion um Interaktivität generell fast so alt ist, wie das Medium Video selbst, ist es erstaunlich, dass der Trend in Richtung interaktive
Musikvideos selbst heutzutage noch vielfach ausser Acht gelassen
wird.
2. Mit oben angeführtem Zitat Vilém Flussers im Hinterkopf, welches die filmische Handhabung von Video als geradezu fatale Verwechslung deutlich macht, möchte man u.U. besonders aufmerksam
darauf sein, womit man eigentlich arbeitet und daher die Gefahr
vermeiden, lediglich alten Wein aus neuen Schläuchen zu servieren.
Dann ist es erstrecht naheliegend, sich heutzutage mit interaktivem
Bewegtbild (vermutlich mit steigender Tendenz auch in 3D) auseinanderzusetzen, denn was wir heute tun, ist digitale Datenverarbeitung, die technisch wenig bis gar nichts mit dem ursprünglichen
Medium Video zu tun hat, geschweige denn mit Film21.

Nichtsdestotrotz gibt es gemeinsame Nenner zwischen Digital Video, Video und Film: Das bewegte Bild und dessen Montage (die
18 Vgl. Marcovitz S. 40ff
19 Ausschlaggebend für die hohen Kosten beispielsweise des Videos „From Yesterday“ von 30 Seconds To Mars war nicht zuletzt die Tatsache, dass für Kulissen, Kostüme und dergleichen Aufwand
betrieben wurde, wie er für Hollywood-Spielfilme üblich ist.
20 Vgl. ebd. S. 80ff
21 Vgl. Anmerkung in Fussnote 10
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durchaus auch im BereichVideo ein Thema ist, obschon man sie auf
den ersten Blick als Teil des „film prejudice“ definieren könnte: Sobald Produzent oder Betrachter mit mehreren Livebildern konfrontiert sind, werden Fragen bezüglich der Montage unweigerlich aufgeworfen und zudem unterliegt die Montage, wie sich im Folgenden
zeigen wird, einem Prinzip, das weit älter ist als das Medium Film,
weshalb ein solcher Vorwurf ohnehin zu kurz greifen würde.)

Schneiden und Denken

Aufgrund der Empfehlung meines externen Coaches, Ioannis Karabelas, beschäftigte ich mich mit Walter Murchs Buch „Ein Lidschlag,
ein Schnitt“. Darin geht der Autor, erfolgreicher Cutter und Sound
Designer, der Frage nach, wieso Filmschnitte funktionieren. Das visuelle Kontinuum wird im Moment eines Schnittes unterbrochen,
was absurd und ungewohnt erscheinen mag, da es auf einen ersten
Blick keine Entsprechung im menschlichen Alltag gibt. Bei näherer
Betrachtung lässt sich aber sehr schnell feststellen, dass uns das abrupte, assoziative Wechseln von Schauplätzen aus Träumen eigentlich sehr vertraut ist. Allgemeiner funktioniert auch der menschliche Denkprozess ebenso: Sprunghaft und assoziativ. Murch stellt
fest, dass es eine physiologische Entsprechung dieser Gedankensprünge gibt, nämlich das Blinzeln. Somit wird eine latente Antwort
auf die Frage, weshalb wir Filmschnitte akzeptieren, bereits im Titel
des Buches gegeben: Wir blinzeln. Das visuelle Kontinuum ist also
ohnehin eine Illusion. Und wir blinzeln nicht nur, um unsere Augen
zu befeuchten, wir interpunktieren damit unsere Gedanken.22
Wenn man aufgrund dieser Erkenntnis also die Montage mit dem
menschlichen Denkprozess vergleicht, dann zwingt der Cutter dem
Betrachter einen Denkprozess auf, der idealerweise so gestaltet ist,
dass der Betrachter ihm folgen kann und will, sich also nicht daran
stört, dass jemand anders für ihn denkt. Folgt man dieser Metapher,
könnte man den Umstand, dass man den Betrachter selbst sein visuelles Erlebnis montieren lässt (was bei interaktiven Videos prinzipiell immer der Fall ist), als ein Selber-Denken-Lassen bezeichnen.

22 Vgl. Murch, Walter, Ein Lidschlag, ein Schnitt, Dritte Auflage, 2004, Alexander Verlag Berlin,
insbesondere S. 57-62
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Realize!

Auf einer metaphorischen Ebene möchte ich genau hierin den Bezug zum Jahresthema realize! festmachen: Ich möchte zum SelberDenken, zur Eigeninitiative auffordern. Realize! ist das Gefäss, in
welchem sich unser Jahrgang mit dem Anliegen auseinandersetzt,
uns selbst und die Gesellschaft zur Eigenverantwortung zu befähigen. Durch die Entwicklung einer kostengünstigen Produktionsmethode für interaktive Musikvideos schaffe ich mir eine Teilmöglichkeit, als selbständiger Produzent arbeiten zu können, und dabei die
Freiheit zu bewahren, bei Bedarf auch Aufträge finanziell schlechter
positionierter Kunden annehmen zu können. Überdies möchte ich
durch das konsequente Verfolgen des Low-Budget-Ansatzes exemplarisch wirken. Ich möchte aufzeigen, dass sich Qualität und Budget
nicht zwingend gegenseitig bedingen. Noch unklar ist, ob im Sinne
einer Befähigung zur Eigenverantwortung die entwickelte Methode
mit detaillierten Anleitungen unter einer Creative Commons Lizenz
veröffentlicht wird.
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Prozess

Im Folgenden möchte ich nun den praktischen Prozess zusammenfassen, welcher ständig begleitet und beeinflusst wurde durch die
oben skizzierte theoretische Recherche.

Entwicklung

Als erster Meilenstein ist der Projektstart von Enter Views on Crisis
in Thessaloniki zu nennen. Ich war massgeblich beteiligt am Aufbau
des Live-Videostudios und an der Produktion der ersten 12 Interviews, welche darin stattfanden. Die Arbeit an der Bildregie empfand ich als sehr aufregend und hinterliess ein Gefühl, welches mich
an Musikauftritte erinnerte: Sich im Moment gleichsam auflösen zu
müssen, vom Anfang bis zum Schluss vollkommen konzentriert zu
sein und die stille Euphorie, wenn man die unwiederholbare Situation erfolgreich meistern konnte. Dadurch schien mir eine Engführung dieser Arbeitsweise mit Musikproduktion geradezu auf der
Hand zu liegen. In Kombination mit VJ-Softwares, welche audioreaktive Echtzeitmanipulation von Videomaterial erlauben, erschien
mir Live-Produktion ideal für kostengünstige Musikvideos.
Jedoch zeichneten sich bereits erste Probleme ab betreffend des
Qualität und Kosten Verhältnisses. Die verhältnismässig günstigen,
etwas älteren Kameras ergaben eine unbefriedigende Bildqualität.
Scheinbares Problem dabei war, dass die Direktausgabe des Bildes
über FireWire nur in DV-Auflösung (720 x 576) möglich war.
Könnten moderne HD USB-Webcams diesem Umstand Abhilfe leisten? Dies wäre eine perfekte Lösung, sollte dies möglich sein, da sie
bezüglich Preis und Volumen unschlagbar sind. Eine weitere Frage,
die sich mir stellte war jene nach DIY-Lösungen für Kamerafernsteuerungen. Diese würden eine komplexere Produktion erlauben,
ohne dass zusätzliche Mitarbeiter nötig wären.
Auf den Aufenthalt in Thessaloniki folgte eine lange Experimentierphase. Ich beschäftigte mich mit diversen Realtime-Video Softwares,
namentlich Modul8, maxmsp/Jitter, Boinx und ferner VDMX. Entlang eines Arduino-Workshops entwarf ich zudem einen ersten Prototypen für eine Kamerafernsteuerung. Diese war jedoch zu unpräzis und unruhig und für die Verbesserung der Mechanik hätte ich
Hilfe gebraucht.
Diverse Selbstversuche mit den genannten Softwares zeigten auf,
dass ich prinzipiell einen vielversprechenden Ansatz verfogte. Die
Bildqualität der USB-Webcams war durchaus akzeptabel und das
Tempo der Arbeitsweise faszinierend. Jedoch trat schnell folgendes Problem auf: Entweder wäre ein externes Aufnahmegerät nötig
zugunsten der Systemperformance des Rechners, welche nicht aus-
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reichte für eine flüssige Echtzeitaufnahme, oder man arbeitete mit
der Logical-Record-Funktion (in Modul8), welche die ausgeführten
Manipulationen speichert, und erst im Anschluss rendert. Dies ergibt zwar ein flüssiges Bild, bei Verwendung von Live-Inputs allerdings auch unkontrollierbare Zeitverzerrungen des Live-Bildes23.
Diese Einschränkung könnte natürlich ästhetisch genutzt werden.
Da aber das Projekt hauptsächlich im Dienstleistungsbereich angesiedelt ist, muss eine Video-Audio-Synchronie gewährleistet werden
können24.
Ernüchternd war die Einsicht, dass trotz externer Aufzeichnungsmöglichkeiten mit gängigen „Durchschnittslaptops“ keine flüssige
Echtzeitaufnahme möglich war, es sei denn man verzichtet gänzlich
auf Echtzeiteffekte und verwendet lediglich eine HD-Webcam.25
Dieser Umstand zwang mich zur Revision meiner ursprünglichen
Hypothese. Kostengünstige Echtzeitproduktion ist noch immer Zukunftsmusik. Es würde sich durchaus lohnen, den Ansatz in zwei bis
drei Jahren erneut aufzugreifen. Die wesentliche Frage für mich war
jedoch: Wie weiter mit meinem Diplomprojekt?
Als weniger elegante, aber dennoch effiziente Lösung schwebte mir
vor, im herkömmlichen Sinne aufzuzeichnen, um im Anschluss daran die Takes mittels VJ-Softwares in Echtzeit zu mixen, also zugunsten der Rechnerleistung einen Zwischenschritt einzubauen, sodass
keine Live-Inputs mehr verarbeitet werden müssten.
Entlang der theoretischen Recherche stellte sich heraus, dass ich den
Begriff der Interaktivität bislang im technischen Sinne weitgehend
ausser Acht gelassen hatte26. Wie aber aufgrund ebendieser Recherche deutlich wurde, kann physische Interaktivität gewissermassen
als heute logischer Ansatz in der Arbeit mit Bewegtbild betrachtet
werden und zugleich als Zukunftsperspektive für Musikvideos. Somit lag eine Fokusverschiebung auf der Hand. Ich suchte fortan also
nach einer kostengünstigen Produktionsmethode für interaktive
Musikvideos.
Als vermutlich simple, aber gerade im Zusammenhang mit dem
Jahresthema realize! durchaus sehr interessante Anwendung dessen erschien es mir, dem Betrachter mehrere Videos gleichzeitig zur
23 Angenommen der Rechner braucht drei Sekunden um eine Sekunde des Videos zu rendern, werden folgerichtig drei Sekunden des Live-Bildes auf eine Sekunde komprimiert, wodurch unweigerlich
ein Zeitraffer-Effekt entsteht.
24 Je nach Ansprüchen bzw. ästhetischen Vorlieben der jeweiligen Kundschaft bleibt es natürlich als
Möglichkeit bestehen, auf die Logical-Record-Methode zurückzugreifen.
25 Der fast schon dogmatische Low-Budget Anspruch wurde mir hier gewissermassen zum Verhängnis. Aufgrund dessen nämlich war es mir wichtig, mit meinem eigenen Rechner zu arbeiten und
auch diesen aufzurüsten hätte einiges an zusätzlichen Kosten bedeutet.
26 Bis dahin behielt ich den Begriff Interaktivität zwar im Hinterkopf, jedoch eher im Sinne einer
mentalen Qualität, was sich auf die Bildgestaltung bezogen hätte.
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Verfügung zu stellen, zwischen welchen er/sie beliebig hin und her
wechseln kann. Ein klarer Vorteil davon wäre, dass bei diesem interaktiven Schnitt durch den Betrachter seitens der Produktion im
Prinzip gänzlich auf den Schnitt verzichtet werden könnte, was bezüglich der Reduktion der Postproduktionszeit noch einen Schritt
weiterginge als das Realtime-Editing und, da dieses nicht mehr gebraucht würde, umginge bzw. verlagerte dieser Ansatz auch das Problem der Rechnerleistung.
Wie jedoch setzt man das um? Maxmsp/Jitter konnte keine Lösung
sein, wie sich schnell herausstellte. Eine kurze Internetrecherche
machte deutlich, dass das Werkzeug der Stunde html5 ist. Also war
klar, dass ich Hilfe brauchte, welche ich erfreulicherweise von Simon
Krieger bekam.
Die grundsätzliche Lösung für das intendierte Interaktionsprinzip
war schnell entwickelt. Es traten aber Probleme auf bezüglich der
Bild-Ton-Synchronie, welche zunächst unlösbar schienen, da ein
exakt synchroner Start verschiedener Videofiles praktisch unmöglich war. Zudem sollte sich der Coding-Aufwand in Grenzen halten,
ging es doch insgesamt nach wie vor um praktische Low-Budget
Methoden.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Workshop mit dem
VJ-Kollektiv Aaawesome Colors. Es handelte sich dabei um einen
Live-Visuals und Projection Mapping Workshop für Einsteiger, in
welchem wir im Rahmen der
Abschiedswochen im Modul assemble! den Balkenraum bespielten. Damit löste ich den Pflichtbeitrag zu unserem Jahresthema
ein und konnte zugleich meinen
Ansatz auf die Probe stellen.
Wie sich infolge des Workshops
herausstellte, musste ich gänzlich auf die Realtime-Produktion
verzichten. Die verschiedenen
Takes sind zwar zu Beginn synchronisierbar, jedoch werden sie bei jedem anschliessenden Wechsel wieder an den Anfang zurückgesetzt.
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Aufgrund folgender Erkenntnisse aus dem Workshop kristallisierten sich die Bestandteile der gesuchten Methode heraus:
-Die Setgestaltung war zunächst ein sekundäres Thema, da aufgrund
des Closed Circuit Potentials das Bild mittles Echtzeit-Keying etc.
(Greenscreen-Prinzip) praktisch frei gestaltbar wäre. Jedoch war
ich nun mit einer neuen Situation konfrontiert: Keine Echtzeitmanipulation und doch möglichst wenig Nachbearbeitung zwingen
zu einem stärkeren Augenmerk auf die Setgestaltung. Dabei ist das
Closed Circuit Potential, welches zunächst am Ende der Produktion
als Lösung dienen sollte, nach wie vor am Anfang derer ein sehr
effizientes Werkzeug in Form von Live-Visuals und Projection Mapping. Zugleich unterstützt diese Vorgehensweise die Entwicklung
einer ästhetischen Handschrift27.

-Es macht Sinn, Projection Mapping Workshops als Teilmethode zu
denken:
1. Dann finanziert sich die Setgestaltung über die Teilnehmer
2. Diese sind zwar (vermutlich) Anfänger, dafür aber motiviert und
innovativ
3. Man erreicht in kürzester Zeit eine anspruchsvolle Setgestaltung,
da aufgrund mehrerer Teilnehmer mehr Ideen zusammenkommen
und mehr Arbeitskraft vorhanden ist.
-Bei mehreren simultanen Aufnahmen mit verschiedenen Kameras
müssen die Stärken und Schwächen der jeweiligen Geräte stark berücksichtigt werden. (Fokus, Rauschen, etc.) Wenn man sich dessen
aber bewusst ist, sind simultane Aufnahmen sinnvoll, auch wenn es
27 Dies erscheint mir im Zusammenhang mit Low-Budget-Methoden als sehr wesentlich, da die
Faktoren „billig“ und „schnell“ alleine die grundlegende Problematik der mangelnden Wertschätzung verstärken würden und das Projekt dadurch Gefahr laufen könnte, zum blossen Ausverkaufsmodell zu werden.
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sich um unterschiedliche Kameras handelt. Dies ermöglicht nämlich perfekte Schnitte bezüglich der innerbildlichen Bewegung.
Überdies liegen die Vorteile bezüglich der zeitlichen Effizienz auf
der Hand: Drei gleichzeitige Takes brauchen ein Drittel der Zeit von
drei aufeinanderfolgenden. Da ohnehin eine Farbkorrektur und ein
color grading vorgenommen werden, werden auch Aufnahmen verschiedener Kameras letztendlich kombinierbar sein.
-Im Hinblick auf einen interaktiven Schnitt durch den Betrachter
macht es Sinn, in herkömmlicher Art und Weise zu filmen. Das
heisst:
1. Kadragen und Bewegungen möglichst gut planen
2. Bewegungen können von Hand bzw. mittels Stativ, Kran oder
Dolly ausgeführt werden. Die Entwicklung ferngesteuerter Bewegungssysteme wurde somit hinfällig, weshalb ich mithilfe von Tobias Wiesinger und Kevin Renz einen Kamerakran aus Recyclingmaterial baute.
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Produkt

Infolge der Auswertung all dessen konnte ich folgende dreiteilige
Methode als primäres Produkt des Projektes definieren:

Schritt 1:
Nutzung von
Closed Circuit in Form von
Live-Visuals und
Projection Mapping für die
Setgestaltung (idealerweise in
Form eines Workshops)

Schritt 2:

„Bricolage Recording“ von
One Shots: Zur Verfügung
stehendes Equipement sowie
vorhandenen Raum optimal
nutzen.

Schritt 3:

One Shot Aufnahmen kombinierbar machen durch
sorgfältiges color grading
und anschliessendes Bereitstellen der ungeschnittenen Takes für interaktiven
Schnitt durch Betrachter.
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Offen blieb noch das Synchronie-Problem der interaktiven Videos,
welches durch einen spontanen Einfall gelöst wurde: Anstatt mehrere einzelne Files hochzuladen, zwischen welchen gewechselt wird,

werden die Files aneinandergehängt um im zusammengehängten
File zu springen:

Bei Input (Tastendruck) findet kein Wechsel von A nach B statt, sondern im File AB einen Sprung um die Länge l, was für den Betrachter keinen Unterschied macht.
Verglichen mit der anfänglichen Methode funktioniert diese Variante sehr gut und spart ca. 80% des Codes.
Imperfektionen, welche nach wie vor zutage treten können, sind
entweder ein kleiner Unterbruch in der Musik bei jeder Interaktion, oder man entkoppelt Audio und Video und nutzt den AudioTimecode t als Parameter für das „Springen“ (hier z.B.((2l : 2)*1)+t),
wobei aber wiederum geringfügige Synchronie-Fehler auftreten
können.
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Ausblick

Der nächste Schritt ist die Planung einer Produktion mit der entwickelten Methode bzw. eines Beispielproduktes um Eigenwerbung zu
betreiben
Ein überzeugender Online Auftritt zu demselben Zweck wird angedacht, sobald genügend Anschauungsmaterial vorhanden ist.
Die interaktiven Videos für Smartphones und Tablets aufzubereiten
wird ebenfalls in nächster Zukunft ein Thema sein.
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