
Generative Systeme
Gestaltung mit Code für verschiedenen Medien
Leander Herzog

-
Drawing by hand, using pencil on paper, is undisputedly the most natural means for visual expression. 
When moving on to the world of digital expression, however, 
the most natural means is not pencil and paper but, rather, computation.
-
John Maeda



Fragestellung
Wie können generative Systeme für multimediale Gestaltung genutzt werden ?

Abstract
Gestalten mit Code eröffnet viele neue Möglichkeiten für den visuellen Gestalter. Aus 
diesen Möglichkeiten ergibt sich eine Vielzahl an gestalterischen und technischen 
Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Gestaltung als Gesamtpro-
zess? Welche Medien können bespielt werden, und welche Methoden sind dazu er-
forderlich? 
Nach einer gestalterischen Grundausbildung, die sich ausschliesslich auf analoge 
Strategien beschränkt hat, habe ich am Institut HyperWerk angefangen zu program-
mieren und generatives Design als vielversprechendes Arbeitsfeld für mich entdeckt. 
In meinem Bachelorprojekt erkunde ich den generativen Gestaltungsprozess in ex-
emplarischen Umsetzungen und reflektiere ihn hinsichtlich seiner Möglichkeiten und 
Auswirkungen. Ich kombiniere kommerzielle Software mit eigenen Systemen, um auf 
gestalterische Fragestellungen zu reagieren.

Einleitung
In the last few years, the concepts, methods and ideas of generative art have been 
introduced to the graphic design discipline. This trend represents a shift in the way 
that design is practised. Instead of envisioning and shaping a definite visual form, 
the designer creates a space of possibilities from where an endless set of forms can 
be generated. In this approach, which is usually called »generative design«, the al-
gorithm is becoming the actual design object. [...] These visuals are all based on the 
same rules. So while they are different, they obviously come from the same »family«. 
Generative design creates consistency without repetition. - One-One-Studio
-
Im Kontext des postindustriellen Wandels, mit dem wir umzugehen versuchen, sehe 
ich als Gestalter das grösste Spannungsfeld und Potential in Generativen Strategien 
und den Konsequenzen die sich daraus für die verschiedenen Gestaltungsdisziplinen 
ergeben. Nach dem ersten Kontakt mit codebasierter Gestaltung am HyperWerk und 
ersten experimentellen Gestaltungsprozessen mit generativen Strategien, stellt sich 
die Frage, ob und wie diese Möglichkeiten für einen kommerziellen Markt anwendbar 
sind. Dabei interessiert in dieser Arbeit nicht Kunst; sondern Design, spezifisch die 
Visuelle Kommunikation als Kontext der Fragestellung. Mit dem Anspruch, mit gene-
rativen Strategien für verschiedenen Medienformate zu gestalten, muss untersucht 
werden, ob die vorhandenen Werkzeuge den Ansprüchen der Produktion genügen.
Diese Werkzeuge haben sich schnell entwickelt und versprechen neue Prozesse und 
Produkte. Als Gestalter in einem Studiengang der sich mit postindustrieller Prozess-
gestaltung auseinandersetzt, interessieren mich vor allem die Methoden des Entwurfs 
und der Produktion. Da sich diese im Umbruch befinden, ist es elementar diese Stra-
tegien auf ihre Vor- und Nachteile hin zu prüfen und zu erforschen. 
Die Gestaltung verschiedener Medien und Kommunikationskanäle ist in unserer visu-
ellen Kultur zum Standard geworden. Von visuellen Gestaltern wird erwartet, dass sie 
Gestaltungstrategien stringent auf verschiedene Medienformate anwenden können; 
daraus folgt für den Gestalter eine kontinuierliche Suche nach besseren, schnelleren, 
einfacheren Werkzeugen und Technologien, um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den.



setup(); //Called once when the program is started. Used to define initial enviroment properties.

Generatives Design
Generative art refers to any art practice where the artist creates a process, such as 
a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural 
invention, which is then set into motion with some degree of autonomy contributing to 
or resulting in a completed work of art. - Philip Galanter
-
«Generative» software art, as it is usually understood today, is artwork which uses 
mathematical algorithms to automatically or semi-automatically generate expressions 
in more conventional artistic forms. For example, a generative program might produce 
poems, or images, or melodies, or animated visuals. Usually, the objective of such 
a program is to create different results each time it is executed. And generally, it is 
hoped that these results have aesthetic merit in their own right, and that they are dis-
tinguishable from each other, in interesting ways. Some generative art operates com-
pletely autonomously, while some generative artworks also incorporate inputs from a 
user, or from the environment.
 Golan Levin
-
Computational design is the discipline of applying computational approaches to de-
sign problems, whether related to presentation, analysis or aesthetic expressions.

Graphical elegance is often found in simplicity of design and complexity of data.
Eduard Tufte



Werkzeug
Es gibt wesentlich mehr Benutzer als Hersteller von werkzeugen. Dieses Ungleichge-
wicht gründet auf den doch sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, die man braucht, um 
ein Werkzeug zu benutzen im Vergleich zu denen, die man braucht, um ein Werkzeug 
herzustellen. - John Maeda
-
Welche Werkzeuge gibt es um mit Code zu gestalten ?
-
Seit es Computer gibt werden Programme geschrieben und Menschen schreiben 
Code um mit und über Computer zu kommunizieren. Programmieren war schon im-
mer etwas sehr spezialisiertes. Der Computer als Werkzeug wird erst nutzbar durch 
Interfaces, die von Experten für Nutzer entwickelt werden.
Neu ist, dass sich Werkzeuge entwickelt haben, die diese Grenze zwischen Entwick-
lern von Programmen und Nutzern von Programmen kleiner werden lassen. Konkret 
bedeutet dies, dass Entwickler Programme nutzen und auch Anwender selbst Pro-
gramme schreibe. Dies heisst keineswegs, dass man sich als Laie das Fachwissen 
eines Programmierers so ohne weiteres aneignen könnte, aber dass es möglich ist, 
ohne spezielle Ausbildung, innerhalb eines Tages anzufangen, Programme zu schrei-
ben. Weder die Computer noch die Strategien damit zu arbeiten sind neu, aber die 
Interfaces sind soweit vereinfacht worden, dass Programmieren für Gestalter zugäng-
lich wurde.
-
New tools are emerging that encourage artists to begin working directly with the soft-
ware medium. The proliferation of software literacy among artists will increase the 
sophisticated use of software and contribute to new forms of software materials and 
development environments.- C.E.B. Reas
-
Diese neuen Werkzeuge sind frei zugänglich, manche davon sogar Open-Source-
Projekte. Darunter finden sich einige, die speziell für Designer entwickelt wurden und 
sich deshalb sehr gut für gestalterische Arbeiten eigenen. Hier werden kurz die drei 
wichtigsten vorgestellt:
-
Adobe Flash is a set of multimedia software created by Macromedia and currently de-
veloped and distributed by Adobe Systems. Since its introduction in 1996, Flash has 
become a popular method for adding animation and interactivity to web pages; Flash 
is commonly used to create animation, advertisements, and various web page com-
ponents, to integrate video into web pages, and more recently, to develop rich Internet 
applications. It contains a scripting language called ActionScript. - Wikipedia
-
Processing is an open source programming language and environment for people 
who want to program images, animation, and interactions. It is used by students, ar-
tists, designers, researchers, and hobbyists for learning, prototyping, and production.
It is created to teach fundamentals of computer programming within a visual context 
and to serve as a software sketchbook and professional production tool. Processing is 
an alternative to proprietary software tools in the same domain. processing.org
Processing is very general and doesn›t put many constraints on the possibilities of 
software. In many respects Processing is living in the dream of Java and OpenGL.
It›s more a collage of ideas than a specific revolution… - Casey Reas
-
VVVV is a toolkit for real time video synthesis. It is designed to facilitate the handling 
of large media environments with physical interfaces, real-time motion graphics, audio 
and video that can interact with many users simultaneously. vvvv uses a visual pro-
gramming interface. Therefore it provides a graphical programming language for easy 
prototyping and development. vvvv is real time. where many other languages have 



distinct modes for building and running programs, vvvv only has one mode - runtime.
vvvv is free for non-commercial use. Commercial use requires a license. vvvv.org
-
Dem ist anzufügen dass weitere Projekte dieser Art entwickelt werden.
OpenFrameworks, PureData MaxMsp, NodeBox, ContextFree, etc. 
Was sind die Qualitäten dieser Werkzeuge ?
Als wesentlicher Faktor ist die Verfügbarkeit und die Lernkurve wichtig. Für die Ge-
staltung und Produktion verschiedener Medien sind die Schnittstellen und Interfaces 
von Bedeutung. Ein Werkzeug ist nicht brauchbar, wenn es nicht in der Lage ist, 
reproduzierbare, brauchbare Daten zu erzeugen. Im Rahmen dieser Arbeit macht es 
keinen Sinn, Werkzeuge zu nutzen, die nur eine einzige Form von Ein- oder Ausgabe 
ermöglichen. Ein gutes Werkzeug sollte möglichst viele Schnittstellen anbieten, diese 
sollten wenigstens so brauchbar sein, dass sie den Gestaltungprozess nicht behin-
dern und erweiterbar sind.
-
Everybody who is practically involved in design and art today knows that contempora-
ry designers use the same set of software tools to design everything. However, the 
crucial factor is not the tools themselves but the workflow process, enabled by “import” 
and “export” operations. - Manovich, 2006
-
Diese Werkzeuge haben verschiedene Hintergründe. Adobe Flash™ ist eine Entwick-
lungsumgebung die stark von der Webentwicklung geprägt ist. Die damit erzeugten 
Inhalte sind meist Webseiten oder sogenannte Rich-Internet-Applications. Die Mög-
lichkeit, diese Inhalte auch für Printmedien oder andere Formate zu nutzen, ist erst 
seit kurzem vorhanden. Zum Potential von Adobe Flash™ im Kontext der generativen 
Grafik sei auf die Arbeit von Joshua Davis verwiesen.
-
The cool thing is I’m working in one environment with Flash, I’m drawing vectors, wri-
ting programs, and then I can output to three different media. - Joshua Davis
-
Processing ist ursprünglich als Lernhilfe entwickelt worden, mit der Idee, Gestaltung 
mit Code einfacher vermitteln zu können. Die Schnittstellen dazu wurden erst im Lau-
fe der Entwicklung integriert.
VVVV wurde von Meso entwickelt, fokussiert auf die Gestaltung von Software in echt-
zeit. Das Interface wurde für visuell denkende Gestalter ausgelegt, aber nicht spezi-
fisch auf print- ,screen- oder webtaugliche Formate ausgerichtet.
Diese Projekte haben sich alle durch eine aktive Community schnell weiterentwickelt. 
Heute können diese Umgebungen als ernstzunehmende Produktionswerkzeuge für 
verschiedene Medienformate verstanden werden. Es ist möglich hochauflösende Bil-
der zu erzeugen, Bewegtbild kann direkt exportiert werden, und nonlineare, interakti-
ve Inhalte können produziert werden. Keines dieser Werkzeuge bedient alle Formate 
und Schnittstellen, die man sich als Gestalter wünschen könnte. Jedoch bietet jedes 
dieser Werkzeuge mehr Schnittstellen und Fomate an, als die kommerziellen Soft-
wareangebote, die meist für wenige, oder nur ein einziges Medienformat entwickelt 
wurden. Zudem bieten die Open-Source-Werkzeuge Schnitstellen und Formate, die 
von den kommerziellen Anwendungen nicht unterstützt werden. 
-
I like to both demonstrate to others through the work — but also to encourage, through 
my teaching practice, people to realize — that they can actually take back the compu-
ter from the large software companies that control the tools that most artists use.
Golan Levin
-
Beispiel zur Bilderzeugung mit Druckqualität: Um Bilder für Printmedien zu erzeugen 
die in grossen Formaten eine gute Druckqualität aufweisen, braucht es mehr als einen 



Screenshot. Wer Software gestaltet, wird vergeblich nach «save as» suchen.
Heute ist es möglich mit Processing Bilder in jeder Grösse zu erzeugen. Marius Watz 
hat eine Library geschrieben die dies ermöglicht. Für VVVV hat Thomas Hittaler eine 
Erweiterung entwickelt, die dasselbe ermöglicht. Die Community hat sich selbst die 
nötigen Schnittstellen entwickelt und erweitert dadurch die Werkzeuge. 
Da die Community keine Zielgruppe einer Industrie ist, entwickelt sich Open-Source-
Software breiter und schneller als propietäre Software. Digitale Prozesse zur Her-
stellung und Manipulation unterschiedlicher Medienformate, können vom Nutzer ge-
staltet, oder gegebenenfalls implementiert werden. Die Schnittstellen die proprietäre 
Software anbietet, sind definiert. Der Nutzer kann sie kaum erweitern.
-
Die Softwareindustrie gibt sich alle Mühe ihre Formate zu integrieren. Auch dadurch 
werden neue Möglichkeiten geschaffen, es handellt sich jedoch eher um das sortieren 
eines Werkzeugkastens. Für jedes Medium gibt es eine Lösung von Adobe, diese An-
wendungen sind nach Medium für verschiedene Disziplinen entwickelt. Photoshop™ 
für den Fotografen, Illustrator™ für den Illustrator, AfterEffects™ für Bewegtbild, etc. 
Der Nutzer der sich nicht auf ein einziges Medium beschränken will, muss also das 
ganze Softwarepaket kaufen. Nebst den Anwendungen an sich, werden auch die 
Schnittstellen unter diesen verbessert. Trotzdem zielt die Entwicklung auf die übli-
chen Import-Export-Workflows ab, die dem Gestalter keine andere Wahl lassen, als 
mit diesem Modell zu arbeiten.
-
If you’re using someone else’s software, you’re living in someone else’s dream.
John Maeda
-
Es bleibt anzumerken das ein Produktionsprozess trotz der vielen Schnittstellen kaum 
ohne kommerzielle Lösungen der Industrie auskommen kann. Da die Standards der 
Produktion auf den Formaten der Software-Industrie basieren, haben sich diese etab-
liert als Schnittstelle zwischen Gestaltern und Produktion. Die aufgeführten Werkzeu-
ge sind deshalb als Erweiterung oder Alternatve im Gestaltungsprozess zu betrach-
ten, und nicht als Ersatz für die Lösungen, die Adobe anbietet. 
-
Nebst diesen Werkzeugen die textbasierte oder visuelle Interfaces zur Programmie-
rung anbieten, ist es auch mit kommerzieller Software möglich zu scripten. Die meis-
ten Softwarepakete von Adobe, sowie die auch andere Programme im Bereich der 
dreidimensionalen Gestaltung, bieten Schittstellen um die Prozesse, die sich hinter 
den Interfaces verbergen, auch per Script zu steuern. Die Möglichkeiten die sich dad-
ruch eröffnen, beschränken sich natürlich auf den Funktionsumfang der Software. Ins-
besondere die Architektur profitiert von der Parametrisierbarkeit, die durch Erweite-
rungen innerhalb der gebräuchlichen Software kontrollierbar und produzierbar wird.
Im Bereich der visuellen Kommunikation werden diese Schnittstellen eher selten ge-
nutzt. Häufig werden damit Prozesse automatisiert oder beschleunigt. 
-
This all wouldn›t be this bad or as important wasn›t it for the fact that Adobe pretty 
much «owns» the Creative industry of the world. [...]. Also, by superimposing the con-
ceptual framework, metaphors and features of their products onto the creative process 
Adobe effectively shapes the ideas and defines the benchmark & quasi-status-quo of 
what is (supposedly) be possible and can be realized by a mass market of designers. 
[...] For me the problem is that for years, a lot of designers have been conditioned (by 
using mainly the same tool(s) on a daily basis) to unconsciously restrict their thinking 
and creative output to the style choices invisibly encouraged by the metaphors and 
features of Flash, Illustrator & friends. [...] - Karsten Schmidt, http://www.toxi.co.uk/
blog/2007/07/picture-is-now-complete.htm



Gestaltungsprozesse
I might spend two weeks just waiting for that perfect composition, that beautiful acci-
dent,” says Davis. “I decide what to keep, what to add, and what to eliminate. I have 
the best job in the world: I get to be the designer, the programmer, and the critic!
- Joshua Davis
-
Ein klassischer Gestaltungsprozess besteht aus Konzeption, Entwurf, Selektion, Um-
setzung. Bei generativem Design verschieben sich diese Teilprozesse. Konzeption 
und Entwurf werden wichtiger und zugleich abstrakter; die Umsetzung geschieht in 
Echtzeit, worauf dann eine intensivere Selektion folgt. Da ist es nur logisch, dass die-
se Verschiebung den Gesamtprozess wesentlich beeinflusst und sowohl neue Mög-
lichkeiten, als auch neue Beschränkungen mit sich bringt.
Nicht alle Problemstellungen lassen sich gleich gut in einem Programm ausdrücken. 
Abhängig von dieser Parametrisierbarkeit der Problemstellung kann ein codebasierter 
Ansatz den Gestaltungsprozess entweder beschleunigen, oder auch verlangsamen. 
Zudem ist es möglich, Gestaltungsprozesse nonlinear zu verfolgen. Wie viel zu wel-
chem Zeitpunkt und mit welchem Interface gestaltet wird – das ist ebenfalls zu gestal-
ten. Was die Sache natürlich nicht leichter macht. Die Tatsache, dass sich dies nicht 
auf eine allgemein gültige Regel reduzieren lässt, bringt es mit sich, dass in dieser 
Disziplin neben der klassischen Gestaltung an sich die Prozessgestaltung einen hö-
heren Stellenwert einnimmt.
Die Art und Weise der Formulierung einer Idee in Code kann präzise oder offen sein. 
So entstehen kleinere oder grössere Räume von Möglichkeiten. Wenn eine bestimm-
te Menge an Parametern in einem Metadesign variabel ist, ergibt sich daraus eine 
exponentiell grössere Anzahl von Möglichkeiten, die entstehen können.



Digitale Produktion
Die Komplexität der industriegesellschaftlichen Arbeitsteilung, die bisher zwischen 
Design und Produktion klar unterschieden hatte, nimmt ab. Absehbar ist bereits das 
Auftauchen von Webplattformen, die von Designern auf einer Metaebene gestaltete 
Produktentwurfs-Systeme zeigen, die auf Kundenwünsche durch flexible Parameter 
reagieren. Damit zeichnet sich, zumindest für das europäische Design, eine postindus-
trielle Rückkehr zu vorindustriellen Produktionsverhältnissen ab. - Mischa Schaub
-
Die Schnitstellen der vorgestelllen Werkzeuge ermöglichen die Kommunikation mit 
Produktionstechnologien die Einzelstücke in Serie herstellen können. Digitaldruck, 
3D-Druck, Lasercutter und Fräsmaschinen sind wie die digitalen Werkzeuge zugängli-
cher und bedienbar geworden. Nachdem die Werkzeuge für codebasierte Gestaltung 
brauchbar geworden sind, werden nun auch die Produktionstechnologien bezahlbar. 
Die Varianz die sich durch generative Strategien anbietet, kann durch digitale Pro-
duktion in den Raum übersetzt werden und auf eine Produktionsrealität angewandt 
werden. Eine mögliche Anwendung ist Masscustomization. Durch die Schnittstellen 
zu Hardware ist es möglich die Liste der möglichen Ausgabemedien zu erweitern.
-
Digital fabrication represents the next step in the digital revolution. After years of vir-
tualization, with machines and atoms being replaced by bits and software, we are 
coming full circle. Digital technologies like rapid prototyping, laser cutting and CNC 
milling now produce atoms from bits, eliminating many of the limitations of indust-
rial production processes. Once prohibitively expensive, such technologies are be-
coming increasingly accessible, pointing to a future where mass customization and 
manufacturing-on-demand may be real alternatives to mass production. For artists 
and designers working with generative systems, digital fabrication opens the door to a 
range of new expressions beyond the limits of virtual space. Parametric models apply 
computational strategies to the analysis and synthesis of space, producing structures 
and surfaces of great complexity. Through fabbing these forms may be rendered tan-
gible, even tactile. - Marius Watz
-
In ersten praktischen Erfahrungen mit solchen Technologien hat sich gezeigt, dass 
der Umgand damit relativ komplex ist. Eine 3D-Fräsmaschine zu steuern ist nicht 
so einfach wie einen Druckauftrag zu erteilen, ein Lasercutter ist kein Ipod. Nebst 
den gefallenen Preisen für die Maschinen, ist dies immer noch die grösste Hürde für 
den Gestalter, sich mit diesen Möglichkeiten kreativ auseinanderzusetzen. Trotzdem 
macht dies den Weg zwischen visueller und räumlicher Gestaltung wesentlich kürzer. 
Die Gestaltung in verschiedenen Medien wird schneller und einfacher, eröffnet neues 
Vokabular für den Gestalter, bringt aber auch neue Schwierigkeiten mit sich.
In den Workshops zur digitalen Produktion am HyperWerk, sowie im GeneratorX2.0-
workshop, hat sich gezeigt, dass sich die Entwicklung von generativen Systemen 
dadurch zu einem iterativen Designprozess wird. Dabei wird ein Metadesign auf die 
Anforderungen an eine bestimmte Produktionstechnologie optimiert, und gleichzeitig 
werden Maschine und Material auf die Anforderungen des Metadesigns hin verbes-
sert. Der Output dieses Sytems wird ständig produziert, aus dem Ergebnis ergibt sich 
die nächste Generation des Metadesigns. Die Geschwindigkeit dieser Iteration wird 
durch die Verfügbarkeit der Maschinen für digitale Produktion für den Gestalter erst 
möglich. Die Entwicklung wird deshalb vergleichbar mit dem Gestalten von Screen-
medien, wo vom Gestalter erwartet wird, dass er die Auswirkungen seiner Entschei-
dungen auf das Produkt in Echtzeit beobachten kann.
Gestaltung mit Code ermöglicht eine sehr schnelle Entwurfsarbeit. Auf der Abstrakti-
onsebene bietet dies die Möglichkeit den Gestaltungsprozess zu beschleunigen, die 
Kreation wird also kaum noch von der Umsetzung verlangsamt. Nach der Kreation 
folgt die Umsetzung, die Produktion. Werden dafür die Mittel der digitalen Produktion 



eingesetzt, wird der Weg von einer Idee zu einem Produkt sehr kurz. Die einzige Be-
schränkung die bleibt, ist die Zeit die benötigt wird um die Idee von der Vision in die 
Abstraktionsebene des Mediums zu übersetzen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage welche Rahmenbedingungen ideal 
sind, um dieser postindustriellen Realität im Bezug auf die Entwurfsarbeit gerecht 
zu werden. HyperWerk hat darauf sehr gut reagiert und durch die entsprechende 
Infrastruktur diese Bedingungen geschaffen und unterhalten. Durch die Möglicheit die 
Werkzeuge und Produktionstechnologien frei zu nutzen haben sich sehr interessante 
Prozesse und Arbeiten ergeben, da die Geschwindigkeit der Umsetzung nicht mehr 
von der Industrie abhängig ist.
Das Potenzial dieser Technologien zeichnet sich schon länger ab. Durch die sinken-
den Preise werden diese nun für Institutionen, Schulen, und sogar den einzelnen 
Gestalter nutzbar und zugänglich. Viele Designhochschulen beschaffen Maschinen, 
machen diese aber nicht frei zugänglich für alle Studenten. Daraus folgt ein unreflek-
tierter und beschränkter Umgang mit Technologie, da kreative und iterative Gestal-
tungsprozesse, die die Produktion einschliessen, nicht möglich sind. Durch die direkte 
Interaktion von Design und Produktion werden Gestaltungsprozesse nicht nur schnel-
ler und iterativ, sondern ermöglichen auch neue Strategien. Die digitale Produktion 
kann produzieren, was digital nicht zu simulieren ist. Das komplexe Spiel mit Material 
und physikalischen Realitäten erlaubt es, Prozesse zu verfolgen, die nur mit digitalen 
Mitteln nicht realisierbar sind. Wo sich die Grenzen zwischen digitaler Gestaltung, di-
gitaler Produktion und haptisch erfahrbarem Output in iterativen Prozessen auflösen, 
könnte man in diesem Kontext von digitalem Handwerk sprechen.



draw(); //Called after setup() and continuously executes the lines of code contained inside its block.

Artists that work with forms of mass media have always been faced with the double 
edged sword of having to afford access to the relevant equipment and also the oppor-
tunity to pay for it by using their skills to accept commercial work.

Zu Beginn des Bachelorprojekts wollte ich mir selbst eine fiktive Aufgabe stellen, um 
anhand einer generativen Strategie und eines einzigen gestalterischen Konzepts alle 
erdenklichen Medien zu bespielen. Durch viele Anfragen von verschiedenen Seiten 
und die Möglichkeiten die sich während dieses Jahres ergeben haben, habe ich mich 
entschieden, keine grössere, fiktiven Aufgabe, sondern mehrere Projekte in einem 
realen Kontext zu verfolgen.
Die im Folgenden dokumentierten Arbeiten zeigen exemplarische Anwendungen und 
Lösungen für gestalterische Prozesse im Kontext der generativen Grafik. Die Breite 
der Arbeiten reflektiert die verschiedenen Medienformate und das Potential genera-
tiver Strategien besser, als dies eine einzelne Arbeit könnte. Da diese Arbeiten unter 
realen Bedingungen entstanden sind, haben wesentliche Aspekte des Designprozes-
ses, Kommunikation, Prozessgestaltung und Produktion, an Bedeutung gewonnen 
und dieses Jahr auch zu einer mittelgrossen Übung praktischer Interaktionsleitung 
gemacht. Für diesen Werkteil wurden Arbeiten ausgewählt, die in den letzten Mona-
ten entstanden sind, sowie auch Arbeiten die älter sind. Nebst diesen wurden viele 
andere Arbeiten umgesetzt, die im Rahmen dieser Dokumentation leider keinen Platz 
gefunden haben. 
Der Arbeitsprozess ist mit einem generativen System vergleichbar. Zuerst wurde eine 
Vielzahl an Umsetzungen erarbeitet, die anschliessend durch eine Selektion anhand 
inhaltlicher und formaler Kriterien zu einer Aussage verdichtet wurde. Eine detaillier-
tere und adäquate Dokumentation aller Arbeiten und Prozesse findet sich unter: flickr.
com/photos/lennyjpg

Noiselines / Acar2 / Ars Electronica 
Für den Auftritt von Acar2 and der Ars Electronica 2007 wurde eine visuelle Identität 
entwickelt um im Kontext der Ausstellungen und Hochschulen Acar2 als Institution ein 
Gesicht zu geben. Der Netzwerkgedanke von Acar2 wurde in ein Metadesign über-
setzt und auf verschiedene Medien angewendet. Für die Fassade der Kunstuniversität 
Linz wurden drei Fahnen gedruckt. Die Schaufenster des benachbarten Ausstellungs-
raumes wurden mit Folien bespielt. Für die Eröffnungsrede und Paneldiskussionen 
wurden in der Kunstuni Linz Visuals generiert. Das gestalterische Konzept wurde 
sehr kurzfristig für unterschiedliche Medien umgesetzt. Die Software wurde spezi-
ell auf diese Anforderungen hin entwickelt. Für die Fahnen wurden hochauflösende 
Druckdaten benötigt, die Generierung von Visuals in Echtzeit erfordert eine andere 
Ausgabe, und die Arbeit mit Folien und dem Plotter bedingt ebenfalls ein spezielles 
Format. Die so geschaffene Flexibilität, mit einem einzigen Werkzeug diese Formate 
zu erzeugen, hat den Gestaltungprozess wesentlich beeinflusst. Die Daten für den 
Folienplotter wurden direkt vor Ort produziert und auf die Architektur abgestimmt. 
Gestalterische Entscheidungen konnten dadurch direkt vor der Produktion und der 
Umsetzung getroffen werden. Ohne diese Lösung wäre eine so kurzfristige, medien-
übergreifende Umsetzung nicht machbar gewesen. Weder die Komplexität der Grafik, 
noch die Reaktion auf den Kontext, hätte sich mit kommerziellen Werkzeugen und 
Interfaces bewältigen lassen. 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Mischa Schaub für das Vertrauen und Lea 
Zeitmann und Roland von Tessin für die geduldige Hilfe beim anbringen der Folien. 
Die Rückmeldungen der Festivalbesucher war durchaus positiv. Die Grösse und Strin-
genz der Umsetzung hat zu einigen interessanten Folgeaufträgen geführt.



Insomnia-Festival / tank.no / Norwegen
Visuelle Identität für das Insomnia-Festival for techno culture + future music, Umset-
zung für Web, Print, Visuals, Animation. Diese Arbeit ist eine Kollaboration mit San-
dro Kvernmo / tank.no. Für das Insomniafestival wurde ein generatives Motiv als Teil 
der visuellen Identität integriert. Daraus sind Flyer und Plakate, eine Website, eine 
Animation, sowie Visuals entstanden. Eine Software wurde entwickelt, die alle diese 
Formate erzeugt. Die Typografie wird importiert, die generativen Elemente werden in 
Echtzeit erzeugt. Ein Interface ermöglicht die Kontrolle über diverse formale Eigen-
schaften und das Verhalten der Animation. Die mit Processing entwickelte Software 
erzeugt fertige Druckdaten, HD-Filme und generiert Visuals. Die Plakate wurden auf 
fünf verschiedenen fluoreszierenden Papieren gedruckt, die Visuals wurden während 
des Festivals auf einem 6x2 Meter grossen Led-Screen gezeigt, eine Animation wur-
de in lokalen Medien und Kinos gezeigt.
Kommunikation über Landes-, Sprach- und Kulturgrenzen kann sich schwierig gestal-
ten, insbesondere wenn es um formale Kriterien geht, die sich durch ihre Dynamik und 
Abstraktion kaum verbal vermitteln lassen. Auch technisch ist dies ein nicht zu unter-
schätzendes Problem. Generative Systeme könnnen grosse Datenmengen erzeugen, 
die sich nicht so ohne weiteres austauschen lassen. 
Bei dieser Umsetzung hat sich die Entwicklung einer Applikation mit entsprechen-
dem Interface als besonders hilfreich erwiesen. Das Metadesign wurde in Form von 
Sourcecode per Mail gesendet. Ein Interface ermöglicht die Interaktion mit dem Meta-
design ohne die Abstraktionsebene zwischen der Gestaltung und der Nutzung des 
Systems. Die Druckdaten, Bilder und Visuals wurden erst vor der Produktion gene-
riert. Die tatsächliche Grösse des Metadesigns im Vergleich zu den daraus erzeugten 
Daten ist vergleichbar mit der Erbinformation einer Zelle im Vergleich zum gangen Or-
ganismus. Daraus ergeben sich nebst ästhetischen auch ökonomische Vorteile. Die 
Interaktion mit dem Metadesign durch verschiedene, am Prozess beteiliger Parteien 
wird dadurch besser, während die Kommunikation schneller und somit billiger wird. 
Die Visuals wurden am Insomniafestival über mehrere Tage gezeigt. Die Menge an 
einzigartigen Frames die in dieser (Echt-) Zeit erzeugt wurde, wäre als Datenmenge 
unmöglich zu handhaben oder zu versenden.

Frozen / 5 Days Off Festival / Amsterdam
Over the past years, there has been an enormous development in the field of live-
presented audio-visual performance art. Owing to digital techniques, image and sound 
are connected in a way that was previously unthinkable. Frozen is headed in the op-
posite direction. Frozen pulls the plug and presents audio art, prints, and sculptures 
as independent, but interconnected works of art.
[..] These artworks use audio analysis and custom software processes to extract me-
aningful data from the sound signal, creating a mapping between audio and other 
media. Frozen will feature digital prints as well as four «sound sculptures» created 
using digital fabrication technology such as rapid prototyping, CNC and laser cutting, 
which allow for the direct translation of a digital model into physical form. Frozen arose 
in collaboration with the Norwegian artist and curator Marius Watz, whose Generator.x 
project investigates the implications of generative systems and computational models 
of creation. The recent exhibition Generator.x 2.0: Beyond the Screen brought to-
gether artists and architects to explore the potential of this new mode of creation.
Besides Watz›s own contribution, ‹audio sculptures› will be on display by Andreas 
Nicolas Fischer (DE) & Benjamin Maus (DE), Leander Herzog (CH), and Daniel Widrig 
& Shajay Booshan (UK). These sculptures are based on audioworks by Freiband (Nl, 
Frans de Waard), and Alexander Rishaug (No). 



Sceen - Magazine for digital extravaganza
Für die zweite Ausgabe des Sceen-Magazine for digital extravaganza, durfte ich das 
Cover gestalten. Die Illustration porträtiert einen Künstler aus der Demoszene, die 
einen inhaltlichen Schwerpunkt des Magazins ausmacht. Die Illustration wurde mit 
einem Grafiktablett von Hand erstellt. Anschliessend wurde mit Processing über der 
Illustration ein generatives Element erzeugt. Das Ergebniss wurde mit dem Laser-
cutter in Holz gebrannt und in hocher Auflösung fotografiert. In dieser digitalen Form 
wurde das Cover mit der Typografie kombiniert und schlussendlich noch einmal digital 
bearbeitet. Der Prozess, der sich aus digitalen und analogen Einzelschritten zusam-
mensetzt, ist sichtbar und verweist auf das Spannungsfeld von digitaler und analoger 
Gestaltung, in dem sich das Sceen-Magazine inhaltlich bewegt.
Im Gegensatz zu rein digitaler, generativer Gestaltung, hat sich der Prozess durch 
die analogen Umwege und Techniken stark verlangsamt. Insbesondere die formalen 
Details der Ästhetik des Lasercutters erforderten viele Experimente und Versuche, 
Zeit und Holz, um die gewünschte Form zu finden. Die Illustration sowie die digitale 
digitale Nachbearbeitung wurde mit kommerziellen Werkzeugen erstellt. Ich bedanke 
mich bei Matthias Stich, Fotograf, für die kurzfristige professionelle Hilfe.

Rhythmus / Raoul Flaminzeanu / Bachelorprojekt Hyperwerk
Visuelle Identität für das Bachelorprojekt vom Raoul Flaminzeanou.
Rhythmus ist eine beobachtende Studie. Untersucht wird, wie eine von der Norm 
abweichende Tageseinteilung von Arbeits-, Freizeits- und Schlafblöcken die Gruppen-
dynamik und das Problemlösungsverhalten im Kreativbereich beeinflusst: Welcher 
Rhythmus wäre ideal?
Jede Person hat eine individuellen Rhythmus. Diese Idee wurde in ein Metadesign 
übersetzt um eine visuelle Identität für dieses Projekt zu schaffen. Als grafisches Ele-
ment wurden Kreissegmente gewählt. Durch die Überlagerung verschiedener Seg-
mente entsteht ein wiedererkennbares Logo. Da diese Untersuchung an der Indivi-
dualität und Varianz verschiedener Personen und Rhythmen interessiert ist, wurde 
das Logo für jede Anwendung neu und als Unikat generiert. Mit Processing wurde 
eine Software entwickelt, die diese Logos generiert. Diese ermöglicht es, das variable 
Logo für Web, Screen und Print zu nutzen.
Während das Konzept der Einzigartigkeit im Webdesign und für Drucksachen durch 
die Generierung nach Bedarf stringent umgesetzt werden konnte, war dies für Be-
wegtbild nicht möglich. Durch die Unterstützung der eAd, die die Screens in den grö-
sseren schweizer Bahnöfen betreibt, konnte eine Animation während zwei Wochen in 
das Sendeprogramm aufgenommen werden. Da die Anforderungen dieses Systems 
auf lineare Bewegtbildmedien ausgerichtet ist und keine dynamische Änderung der 
Inhalte zulässt, wurde die gleiche Animation immer wieder wiederholt. Die Möglichkeit 
der Generierung in Echtzeit oder der zufallsgesteuerten Wiedergabe von Animationen 
war technisch machbar, konnte aber leider nicht umgesetzt werden. Obwohl dies die 
Kommunikation der Identität nicht beeinträchtigt hat, konnte die Einzigartigkeit des 
Logos als Konzept nur auf Printmedien und die Website angewandt werden.



Esquire Magazine / Moskau
Hello, My name is Slava, I work as designer in russian edition of Esquire magazine. 
Contacting you as generative art specialist. We›ll have a single page feature in our 
september issue – it›s based on different statistic data on Russian Federation. Sounds 
like: per one day: 1250 cases of cancer are being discovered, one machine-building 
plant is closed, 1500 tax evasion companies are created, 88 men die of tuberculosis, 
7 teens commit suicide... etc. We would like you to compose some sort of diagram, 
graph, call it what you wish.  And the object we finally get to become the abstract 
statistic visualization (or diagram, graph...etc.). The final graph has got to be linked 
visually (it should be obvious) with the digits we give you. that link depends on what 
kind of process you take. Here is the list of numbers: 3 / 2 / 300 / 1 / 1500 / 1 / 1250 
/ 88 / 700 /120 / 1200 / 7 / 5000 / 50 / 1 / 36000 / 40 / 15 / 2 / 135 / 200 / 300 / 555 / 
39 / 36 / 163 / 24 / 8 / 100 / 600 / 70 / 1 / 10000 / 1000000000      I›d be happy if you 
surprise me with you own form of visualization.
-
Diese Arbeit ist ein Versuch einer abstrakten Datenvisualisierung. Hier spielt die kor-
rekte Repräsentation keine wichtige Rolle, das Bild inszeniert den Unterschied zwi-
schen einer kleinen Menge kleiner Zahlen und ein paar wenigen, sehr grossen Zahlen. 
Die Ästhetik steht im Verdergrund, die formale Umsetzung wurde dabei vom Kontext 
vorgegeben. Da Werkzeuge wie Processing oder VVVV nicht geeignet sind um Licht-
brechungen und Reflexionen darzustellen wurde die Idee zuerst in Processing skiz-
ziert und dann in Cinema4D umgesetzt. Cinema4D ist eine professionelle Software 
für 3D-Visualisierungen und Animation. Die Codeskizze wurde in Cinema4D übersetzt 
und ermöglichte es die Proportionnen der Elemente mit den Daten zu koppeln. Die 
Farben und die Bildkomposition sind unabhängig von den dargestellten Proportionen 
und wurden von Hand gestaltet. Diese Kombination von Hand- und Codearbeit wur-
de vor allem aus zeitlichen Gründen so gewählt, Währen die darzustellenden Daten 
grösser oder komplexer gewesen, wäre es nicht möglich gewesen, manuell in den 
Prozess einzugreifen.
Durch den Anspruch an die Ästhetik wurde die Software für die Umsetzung gewählt.
Diese wiederum hat massgeblich den Prozess beeinflusst. Da die Bildgenerierung in 
Cinema4D nicht in Echtzeit möglich ist, konnte auch keine grosse Anzahl an Bildern 
erzeugt werden, die Komposition durch einen Algorithmus zu finden war deshalb nicht 
möglich. Daraus folgt, dass sich je nach Aufgabe das Verhältnis von codebasierten 
und manuellen Gestaltungprozessen verschiebt. Ebenso ist die Wahl der Werkzeuge 
auch von trivialen Faktoren wie «shininess» abhängig und zeigt, dass Prozesse, die 
auf kommerzielle Software verzichten und nur mit Code hergestellt werden können, 
den an die Ästhetik gestellten Ansprüchen nicht immer gerecht werden können. An 
dieser Stelle sei auf die Arbeit von Alessandro Tellini verwiesen, der die Schnittstel-
len zwischen Werkzeugen für generatives Design und Opensource-3DProgrammen 
bearbeitet.
Nebst den Auswirkungen der Software auf den Gestaltungsprozess, lässt sich auch 
feststellen, dass die Ausgabe für verschiedene Medien sich sehr viel komplizierter 
gestaltet. Es ist technisch machbar diese Arbeit auch für Bewegtbildmedien auszu-
geben, allerdings müssen extrem lange Renderzeiten in Kauf genommen werden. 
Ein einziger Frame kann leicht mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Verschiedene 
Versionen zu erzeugen um diese dann durch eine Selektion wieder zu reduzieren, 
halte ich daher vorläufig  für unmöglich. Die praktische Machbarkeit ist zwar gegeben, 
aber die Realität der Bildproduktion fordert hier einen klassischen, linearen Entwick-
lungsprozess.



GeneratorX 2.0 - Beyond the screen
Call for participants - We are looking for artists, designers and architects who have 
an existing practice based on generative systems and custom software, and who are 
interested in investigating physical formats through digital fabrication. The workshop 
will be practical in nature, culminating in an exhibition of work created during the week. 
Participants will have access to an on-site laser cutter, and an introduction to this tech-
nology will be part of the workshop. Participants are expected to have experience with 
programming software that will allow them to produce work suitable for production, 
such as Processing, VVVV or any other system capable of producing vector output. 
Previous experience with laser cutting or digital fabrication technologies is a bonus, 
but not required. [...]
-
Generator.x 2.0 war eine sehr spannnende und lehrreiche Erfahrung. Die Teilneh-
mer kamen aus verschiedenen Designdisziplinen und arbeiteten mit verschiedenen 
Programmen und Produktionsprozessen. Diese Mischung von Strategien und Wer-
zeugen hat zu sehr interessanten Prozessen geführt. Die nötigen Voraussetzungen 
für Software und Material konnten durch die Kollaboration schnell erarbeitet werden. 
Schlussendlich konnten alle Teilnehmer mit ihren Werkzeugen digital produzieren. Es 
hat sich gezeigt, dass die Architekten unter den Teilnehmern viel einfacher mit der 
Produktion und Konstruktion umgehen. Die Teilnehmer die eher aus der Richtung 
der Medienkunst oder Generativen Grafik kamen, hatten wesentlich mehr Probleme, 
mit den physikalischen Beschränkungen und Bedingungen der Produktion zurechtzu-
kommen. So ist zum Beispiel eine Skulptur auf dem Weg zur Galerie in ihre Einzelteile 
zerfallen, weil der Urheber die Realität der Gravitation unterschätzt hatte. 
Obwohl verschiedene Disziplinen und Werkzeuge eingesetzt wurden, haben sich un-
ter den Teilnehmern Kollaborationen gebildet, wo auf der Abstraktionsebene kommu-
niziert werden konnte. Fehlende Schnittstellen wurden selbst implementiert. Designer 
und Architekten entwickeln eigenständige neue Prozesse um mit neuen Strategien 
und Ressourcen umzugehen.

Drawingmachine
Dieses Projekt soll eine neue From der Ausgabe ermöglichen. Inspiriert von Jürg Leh-
nis Hektor, wurde aus vorhandener Technologie am HyperWerk ein Zeichen-Roboter 
gebaut.  Über zwei Servomotoren kann ein Werkzeug an einem Tisch gesteuert wer-
den. So kann die Bewegung der Maus direkt auf den Zeichentisch übertragen werden, 
oder ein Programm kann selbstständig Zeichnen.
Erste Versuche waren sehr vielversprechend, das System befindet sich noch in der 
ersten Entwicklung. Thema dieser Arbeit ist die Auswirkung des Mediums auf die Äs-
thetik und die zeitlichen Strukturen von generativen Prozessen. Gestaltung mit Code 
verspricht Geschwindigkeit und Echtzeit. Komplexität entsteht auf Knopfdruck. Die 
tatsächliche Zeit, die für die Erzeugung des Outputs benötigt wird, entzieht sich der 
Wahrnehmbarkeit der Gestalters, sowie des Betrachters. Dieser Ausgabeprozess tut 
dies auch, aber nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch undefinierbare Langsam-
keit. Die Undefinierbarkeit von Anfang und Ende reflektiert die Möglichkeit des Com-
puters repetitive Prozesse auszuführen und Entscheidungen zu treffen, ein wichtiger 
Grundgedanke der generativen Gestaltung. Durch den analogen Output wird dies 
Verstärkt und unabhängig von Code oder digitaler Ausgabe sichtbar gemacht.  Diese 
Arbeit wird hier aufgeführt um das Potential generativer Systeme in Kombination mit 
Physical Computing zu illustrieren. Werkzeuge wie Processing oder VVVV ermögli-
chen Alternativen zu industrieller Produktion nicht nur mit OpenSource-Software son-
dern auch durch Schnittstellen zu Hardware.



Save

Reflexion
Die Erfahrungen die ich mit generativem Design am HyperWerk gemacht habe, ver-
danke ich vor allem Mischa Schaub und Andreas Krach, die eine Auseinandersetzung 
mit digitaler Gestaltung eröffnet haben. HyperWerk hat 2007/08 begonnen den Weg 
von generativem Design zu digitaler Produktion zu untersuchen, was meine Arbeit 
stark beinflusst hat. Die Bedingungen die sich dadurch ergeben haben, sowohl in 
Bezug auf die Infrastruktur, als auch die Ausrichtung der vermittelten Inhalte, haben 
meine Auseinandersetzung mit generativem Design in dieser Breite erst ermöglicht. 
Der Austausch mit externen Dozenten wie Marius Watz oder Boris Müller hat zu vielen 
neuen Einsichten verholfen und zahlreiche Möglichkeiten geschaffen in diesem Fuss 
zu fassen. Die gestalterischen Strategien, die ich mir erarbeitet habe, sind ein gutes 
Repertoire um dem Markt der Visuellen Kommunikation zu begenen und auf gestalte-
rische Fragestellungen mit neuen Methoden und Mitteln zu reagieren.
Die Prozesse die untersucht und erprobt worden sind, haben sich als sehr effizient 
und vielversprechen gezeigt, sowohl im Bezug auf die Gestaltung, als auch für Pro-
duktion und Kommunikation. Die Werkzeuge mit denen gestaltet wurde, haben sich 
von Spielzeugen zu brauchbarer Software für die Produktion entwickelt.
Die stetig wachsende Breite der bespiebaren Medienformate stellt immer neue Her-
ausforderungen an die Gestalter und ihre Werkzeuge. Die nicht kommerziellen Werk-
zeuge werden damit Schritt halten und schnell auf neue Formate reagieren.
Es zeichnet sich ab, dass der Markt darauf reagiert und versucht diese Potentia-
le auszuschöpfen. Einerseits die ästhetischen, formalen Eigenheiten, die sich durch 
generative Strategien anbieten, andererseits die Vorteile, die medienübergreifende 
Gestaltungsfragen besser lösen können, als dies mit kommerzieller Software und 
klassischen Interfaces möglich ist.
Diese Entwicklung wird gedämpft vom Softwaremonopol von Adobe und den klassi-
schen Berufsbildern und Designdisziplinen, Strukturen die sich nur sehr langsam und 
passiv den Folgen des postindustriellen Wandels anpassen. 
Nebst Produktionstechnologien wie Digitaldruck oder Lasercutting, ist die Medien-
produktion immer noch durchsetzt von Technologien, die das Potential generativer 
Strategien nur beschränkt umsetzen können. Offsetdruck wird offensichtlich nie auf 
die Möglichkeiten der Herstellung von dynamischen Inhalten reagieren können. 
Die TV-Produktion hätte die technologischen Voraussetzungen um das Potential 
nonlinearer und generativer Inhalte sinnvoll zu nutzen, wird dies aber wohl in den 
nächsten Jahren kaum wahrnehmen. Die Möglichkeiten, die sich in Kombination mit 
digitaler Produktion ergeben, stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung und werden 
weitgehende Veränderungen für alle Designdisziplinen mit sich bringen. Nach der Ar-
chitektur werden auch die Visuelle Kommunikation und alle anderen gestalterischen 
Disziplinen dadurch neue Formen und Prozesse etablieren.
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