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SYNOPSIS

 VLIGHT.TO

ist eine Teamarbeit von Karsten Blaschke, Stefan Landrock und Theis Müller 

im Studiengang Kommunikationsdesign an der Universität Essen. 

Das Diplomprojekt wurde betreut von Prof. Peter Wippermann und Prof. Norbert Bolz.

 MUSIK-VISUALISIERUNG

VLIGHT.TO beschäftigt sich mit der Suche nach Möglichkeiten der Visualisierung von elektronischer Musik im Live-

Kontext. Als Versuchsfeld wurde der Bereich der elektronischen Tanzmusik gewählt. Ziel ist die Intensivierung von 

auditiven und visuellen Sinneseindrücken durch eine Echtzeit-Generierung und -Steuerung von Bewegtbildern in 

Relation zur Musik. Dabei wurde vorallem in drei Bereichen entwickelt und geforscht.

+ ANIMATION UND NONLINEARE NARRATION

+ SYNCHRONISATIONSMÖGLICHKEITEN VON TON UND BILD

+ INTERFACE-DESIGN UND SOFTWARE-ENTWICKLUNG

 LIVE-PERFORMANCES

Während zahlreicher Live-Auftritte beleuchtete VLIGHT.TO den Dancefloor ausschließlich mit Monitorlicht und 

Videoprojektionen. Die Live-Erfahrung als Video-Künstler ist dabei das entscheindende emergente Element im 

Designprozess. In der für Designer untypischen Rolle als "Performer" erfahren wir eine neue Intensität des 

Gestaltungsprozesses: Vor Publikum werden so neue Anforderungen und Möglichkeiten entdeckt, formuliert und 

ausprobiert: Der Club wird zum Labor. 

 INTERFACE-DESIGN / SOFTWARE ENTWICKLUNG

Mit dem Bewusstsein, dass Design und Innovation vor allem durch die jeweils vorhandenen Tools und Programme 

bestimmt wird, haben wir es uns zur einer Hauptaufgabe gemacht, eben diese Tools zu entwickeln und damit 

Einfluss auf die Möglichkeiten im Gestaltungsprozess zu nehmen. Wir verankern unsere Gestaltungskonzepte in 

die von uns 

entwickelte Video-Mixing Software VLIGHT.MXR die wir auf unserer Website www.vlight.to frei zur Verfügung stellen.



Was während einer VLIGHT-Performance zu sehen ist, die "Visuals", die nie vorproduziert werden, sondern immer 
ein Produkt von live arrangierten Elementen aus einer Animationsdatenbank sind. Beispiele:

MUSIK-VISUALISIERUNG









Live-Performances

 Ein wesentlicher Teil der Arbeit eines VJs besteht darin, sich die jeweils aktuellen Hard- und Software-Technologien 

verfügbar zu machen und kontinuierlich an Verbesserungen seines individuellen Interaktions-Systems zu arbeiten, 

das während der Live-Auftritte erprobt und angewendet wird. Die in den Clubs unter Hochleistungsbedingungen 

gewonnen Erfahrungen katalysieren die Entwicklung der Animationen und der Software.



 Die Handlungsfähigkeit von Performern wird im wesentlichen bestimmt durch die ihnen zur Verfügung stehenden 

Interfaces. Die Erkenntnis, dass der Möglichkeitsraum der künstlerischen Ausdrucksformen vor allem auch durch 

die Möglichkeiten der jeweils vorhandenen Tools und Programme definiert wird, bedeutet auch umgekehrt für 

Gestaltung und Innovation, dass diese ohne Einflussnahme auf die ihr zugrundeliegenden Werkzeuge nur 

eingeschränkt stattfinden kann.

Unsere Vorstellungen von Formen der Interaktion und Soundsynchronisierung liessen sich mit bisher vorhandener 

Software nicht umsetzen. Mit den besonderen Eigenschaften des Shockwave-Flash-Formats: die Nichtlinearität, 

die Möglichkeit von multiplen Zeitebenen, die Transparenz, Zufallsfunktionen und die Scripting-Möglichkeiten 

konnte keine der auf dem Markt erhältlichen Video Mixing-Tools umgehen. Somit war von Anfang an klar, dass 

parellel zu dem visuellen Material auch ein eigenes Software-Interface entwickelt werden musste, um unsere 

speziellen nonlinearen Animationsmodule frei kombinieren und auf Sound synchronisieren zu können. 

Ein weiteres wichtiges Ziel bei der Entwicklung der Software war es, die Internetfähigkeit aller Funktionen zu 

gewährleisten. Aus diesem Grund wurden ausschließlich internetbasierte Technologien eingesetzt: Flash5 & 

ActionScript, XML [Extended Markup Language] sowie MySQL, und PHP4. Die stetig wachsende Zahl an Flash-Clips 

wird mit Hilfe einer webfähigen Datenbank kategorisiert und zusammen mit zusätzlichen Informationen wie 

inhaltliche und formale Angaben sowie Autorenschaft gespeichert. Die Applikation "Offline" und "Online" 

[auf einem Apache-Webserver] gleichermassen einsatzfähig. Das ist die Voraussetzung für den freien Austausch 

von Animationsclips über das Web und implementiert die Möglichkeit, dezentral mit mehreren Anwendern gleichzeitig 

"Online" zu performen.

Die Applikation basiert auf Prinzipien der objektorientierten Programmierung [OOP]. Diese sieht eine klare Trennung 

von Programm-Code und Gestaltung vor und bildet die Grundlage für die Entstehung neuer Anwendungen aus der 

VLIGHT.MXR - Technologie.

PERFORMER COMPUTER INTERFACE



 Wir entdecken eine immer deutlicher werdende Analogie bezüglich der Funktionsweise unserer VJ-Software 

gegenüber den Herstellungsprozessen elektronischer Musik-Samplen, Scratchen, Sequenzen auf mehreren Ebenen 

gleichzeitig, man könnte auch von einem Visual-Synthesizer sprechen.



 REALTIME FLASH PROCESSING

+	 Mixing & Looping von Flash-Dokumenten

+	 volle Funktionalität aller Skripte 

+	 drei Animationsebenen+Background

+	 Farb-Modulation, Colorierung

+	 Skalierung, Transparenz, Scratching 

+	 Abspielgeschwindigkeit und Richtung  

RECORDINGS

+ 	Aufzeichnung aller Interaktionsparameter

+	 über unbegrenzte Zeit

+ 	Speichern in XML-Dokumente

 SOUND-SYNCHRONISIERUNG

+ Sound Event Model

+ Triggern auf Bass-, Mitten und Höhen-Impulse

+ Frequenzbandanalyse über Fast Fourier Transformation

+ Amplitudenwerte von 16 Frequenzbändern abrufbar 

+ Entgegennahme & Verarbeitung von MIDI-Daten

 FILE-MANAGEMENT

+ Verwaltung von Kategorien und Flash-Dokumenten

+ Speichern in XML-Dokumenten

VLIGHT.MXR IST FREI VERFÜGBAR UND WURDE BISHER ÜBER 1500 MAL DOWNGELOADED.



 VLIGHT.MXR.CTRL ermöglicht die Generierung von Bewegtbildern [Animationen] und deren Beeinflussung in 

Echtzeit durch den Anwender sowie durch externe Signale wie z.B. Sound-Impulse, Sensoren und andere 

Eingabegeräte. Die Abkürzung MXR steht für “Mixer” und beschreibt das Basiskonzept der Applikation: das Mixen, 

das zeitgleiche Abspielen und Loopen von Flash-Filmen auf drei übereinanderliegenden Ebenen. 

Der Anwender/Performer hat absolute Kontrolle über den zeitlichen Verlauf der abspielenden Animationen.  

Die Applikation gewährleistet eine auf die ablaufenden Animationen in Echtzeit anwendbare Modulationsvielfalt: 

Colorierung, Skalierung, Positionierung und Abspielgeschwindigkeit. Alle Interaktions-Parameter können mit der 

Record-Funktion über einen beliebge Dauer aufgezeichnet und jederzeit wieder abgerufen werden. 

Dem Interface, hier im Sinne einer Logistik von Möglichkeiten, Information und Kontrolle, liegen folgende 

Überlegungen zugrunde: Kein “windowing”, also keine Aufteilung von Steuermodi in einer räumlichen 

Fensterhierarchie. Die Funktionsmodule verändern nie ihren Ort. Die Aufteilung des Bildschirms unterstützt die 

logische Programmstruktur und folgt einer Handlungschronologie von rechts unten nach links oben. Alle relevanten 

Informationen und Eingriffsmöglichkeiten sind zeitgleich sichtbar und aktualisieren sich selbstständig bei 

Veränderung. Es stehen drei unabhängige Animations-Ebenen und eine Hintergrundebene zur Verfügung. Eine 

dieser vier Ebenen ist jeweils aktiv. Modifikationen wirken sich unmittelbar auf die Flash-Animationen der aktiven 

Ebene aus. Schalter und Informationen folgen einem redundanten Farbschema. Priorität und Aktivität werden 

über Helligkeit dargestellt: Die Anmutung ist cockpitähnlich. Das Interface wird mit der Maus oder der Tastatur 

bedient. Darüberhinaus wurde eine MIDI-Schnittstelle entwickelt, die es ermöglicht die Applikation über 

MIDI-Eingabegeräte wie zum Beispiel Klaviatur, Sequenzer oder Datenhandschuh zu steuern.

REALTIME MOTION PROCESSING



 Die Suche nach Synchronisationsmöglichkeiten von Ton und Bild führte zunächst zu der Entwicklung einer 

Hardware. Diese sollte soundsynchrone Impulse an unser VLIGHT.MXR - Interface übergeben. Für Designer ohne 

tieferes Verständnis für Elektrotechnik keine leichte Aufgabe. Daher wurden ungewöhnliche Wege beschritten: 

Eine herkömmliche Lichtorgel und ein USB-Gamepad wurden so umfunktioniert, dass die Lichtorgel bei Bass, 

- Mitten- und Höhenimpulsen auf dem Gamepad Tastendrücke auslöst. Eine Shareware-Software sorgte auf der 

Rechner-Seite dafür, dass die Gamepad-Impulse in Tastaturdrücke umgewandelt wurden. [z.B. "F7" für Bassimpuls, 

"F8" für Mittenimpuls, usw.] In weiteren Schritten wurde das simple, aber effektive System mit schnelleren 

elektronischen Bauteilen und Schaltungen verfeinert. Die Latenzzeiten konnten konnten auf ein Optimum 

reduziert werden. Gegenüber der später entwickelten Software-Lösung wirkt sich bei der VLIGHT.CTRL - Hardware 

das haptische Interface mit Drehreglern [Potenzometern] vorteilhaft aus.

Erstmals konnten wir Flash-Animationen erstellen die sich "soundreaktiv" verhielten, d.h. nur auf bestimmte 

Sound-Impulse Aktivität zeigten bzw. Aktionen auslösten. Von besonderem Nutzen ist die Möglichkeit, 

Animationen beat-synchron reagieren zu lassen.

SOUNDREAKTIVITÄT
Impulssteuerung



SOUNDREAKTIVITÄT
FREQUENZBANDANALYSE

 Ein zweiter Ansatz verfolgte die Entwicklung einer Software-Lösung, die in der Lage wäre Amplitutenwerte von 

verschiedenen Frequenzbändern in Echtzeit an die VLIGHT.MXR -Appliaktion zu übergeben.

Da aber eine Schnittstelle zur Werte-Übergabe an Shockwave-Flash-Filme bisher nicht existierte [und auch von 

Macromedia nicht vorgesehen ist] wurden auch hier ungewöhnliche Wege beschritten: Eine eigens programmierte 

Software simuliert einen TCP/IP-Server und stellt  über XML-Sockets eine Verbindung zum VLIGHT.MXR-Flash-

Projektor her. Mittels einer mathematischen Operation - Fast Fourier Transformation - werden aus einem einfachen 

Line-Signal Amplituden-Werte von 16 Frequenzbändern errechnet. Die VLIGHT.CTRL Software ist somit in der 

Lage, Sound und Musik über den Mikrofon-Eingang der Soundkarte oder CD-Laufwerk in Echtzeit zu analysieren 

und die gewonnenen Daten an VLIGHT.MXR ohne Zeitverlust zu senden. Die übermittelten Amplituden-Daten 

werden verwendet, um Objekte in Flash soundsynchron zu modulieren: Skalierung, Rotation, Colorierung, 

Geschwindigkeit, usw.  Aufbauend auf den gewonnenen Erfahrungen mit der Hardware-Lösung wurde ein Sound 

Event Model entwickelt, dass die Erstellung von soundreaktiven Flash-Animation standardisiert und die 

Handhabbarkeit während der Live-Performance optimiert.

Fast FourierTransformation und  XML-Socket Server
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 VJing - ist ein Begriff, der spätestens seit dem Auftritt der Gruppe “Bauhouse” [April 2001] während der 

Live-Übertragung der nationalen Ausscheidung des Grand Prix d’Eurovision ”en vogue” ist. Das Ereignis war 

phänomenal: bei der deutschen Fernsehshow mit dem wohl grösstem nationalen Interesse und demzufolge 

breitestem Zuschauerprofil stehen drei etwa dreissig jährige Männer mit Notebooks und Plattentellern auf der 

Bühne und zerstückeln rythmussynchron zu einem House-Beat die zuvor gesendeten Fernsehbilder der 

Schlagermusikdarbietungen. Die schnellen Schnitte, die geloopeten Sende-Fragmente und die, teilweise die 

Gesangeskünstler entwürdigende Performance, stieß beim Publikum und bei Kritikern auf enthusiastischen Beifall. 

Das deutsche Massenpublikum hatte plötzlich Freundschaft geschlossen mit einer subkulturellen Kunstform, deren 

Namen sie bisher zwar gar nicht kannte, deren nahen Verwandte, den MusikClip mit schnellen Schnitten und 

nichtlinearen Handlungen, es aber kategorisch als nicht-rezipierbar ablehnte.

Kaum eine Veranstaltung in Clubs, die von Jugendlichen besucht werden kommt heute ohne ”Visuals” aus. 

Ursächlich hierfür ist vor allem die Demokratisierung der Produktionsmittel, also die Verfügbarkeit von leistungsstarken, 

video-fähigen PCs und Video-Projektoren auf dem Massenmarkt und der damit verbundenen breiten Anwendung 

solcher Systeme. Die Erstellung und Bearbeitung von video- und fernsehähnlichen Bewegtbildern ist heute mit 

Consumer-Produkten möglich. Technik, die noch wenige Jahre zuvor nur in millionenschweren HighEnd-

Produktionsstudios zu finden war, ist jedem zugänglich.

Gemacht wird, was möglich ist. Club-Betreiber und Veranstalter sehen, nach der Laser-Show in den Achtzigern 

offenbar in der Video-Projektion eine Chance, dem Publikum endlich wieder etwas wirklich Neues bieten zu können.

Ein anderer entscheidener Katalysator für die Video-Bespielung des Dancefloors ist der Erfolg des Musik Clips
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 selbst, vorangetrieben durch die entsprechenden Fernsehkanäle MTV und VIVA. Pop-Musik wird heute zunehmend 

zeitgleich mit Bildern geliefert und rezipiert. In fortschrittlichen Produktionen werden wechselseitige 

Bedeutungsebenen in beiden Medienströmen verschachtelt, so dass Musik und Bild untrennbar zur Integrität des 

Werkes gehören. Während aber das klassische Musik-Video zur Single-Auskopplung vor allem Marketing-Aspekte 

bedient, nämlich die Förderung des Startums des oder der jeweiligen Künstler[s], verfolgt die Visualisierung der 

elektronischen Musik in Clubs durch VJs ein unmittelbareres Ziel: es ist der Versuch, durch eine Live-Generierung 

und -Steuerung von Bewegtbildern in Relation zur Musik, die Intensität der auditiven und visuellen Sinneseindrücke 

 der Clubbesucher zu steigern.

Solche Versuche der Synästhesierung von Musik wurden allerdings schon lange vor der breiten Verfügbarkeit der 

Neuen Medien unternommen. Der Wunsch, Musik sichtbar zu machen, ist wahrscheinlich genauso alt wie der 

menschlische Wunsch, fliegen zu können. Belege für Musikvisualierungs-Theorien gibt es seit dem 16. Jahrhundert. 

Das “Klavier für die Augen” von Louis-Bertrand Castel [1688-1757], Oskar Fischingers [1900-1967] abstrakte 

Musikfilme bis hin zu Apples i-Tunes dokumentieren diese, zum Teil kuriosen Versuche der Musikvisualisierung. 

Versuche deshalb, weil das angestrebte Ziel, die Synästhesie, die Miterregung eines Sinnesorgans bei Reizung 

eines anderen [z.B Farbwahrnehmung bei akkustischem Reiz], noch immer unerreicht scheint.

Jedoch ensteht ein schnell nachvollziehbarer Erfahrungsgewinn durch die Synchronisierung der audio- und 

visuellen Signale. Dies bewirkt eine Kopplung der visuellen und auditiven Sinneseindrücke, wobei für den 

Zuhörer/Zuschauer oft nicht mehr zu unterscheiden ist, ob die Musik die Bilder erzeugt oder die Bilder die Musik. 

Empfunden wird eine gegenseitige Rückbestätigung der beiden Medien und darin besteht das Potenzial 

der Intensivierung. 

Die Geschichte der Visualisierung der Musik wie auch die aktuelle Praxis des “VJing” zeigt, dass es grundsätzlich 

zwei Strategien zur Synchronisierung gibt, die auch paralell verfolgt werden. Zum einen wird an einer technischen 

Apparatur entwickelt, die die Musik automatisch in Bilder bzw. in Steuersignale für Bilder umwandelt, zum anderen 

ist es der Mensch, der intuitiv und steuernd in den Bildentstehungsprozess eingreift. Beide Herangehensweisen 

haben unverzichtbare Vorteile: die Synchronisierung mittels einer Technik ermöglicht dauerhafte Präzision, 

während die Zuweisung von Bedeutung, also semantische Eingriffe, nur der Mensch vornehmen kann.

Die besondere Problematik beim “VJing” besteht darin, den Bildgenerierungs- und Synchronisierungsprozess in 

Echtzeit stattfinden zu lassen. Voraussetzung hierfür ist eine unmittelbare Handlungsfähigkeit und eine schnelle 

Musikanalyse-Technik. Hier fängt die Expedition von VLIGHT.TO an: die Entwicklung von Hard- und Software 

Interfaces zur Visualierung von elektronischer Musik im Live-Kontext.



 Wurden in der vorelektronischen Zeit Dia-Projektion, Super8-Film und Licht-Installationen zur Erzeugung visueller 

Stimulanzen eingesetzt, so werden heute vor allem Videorecorder, Computer, Videomischer, Daten-Projektoren 

und Monitore verwendet. Durch die Medialisierung im elektronischen Zeitalter haben sich auch die Bilderquellen 

vervielfacht. Diese ergeben sich aus:

+ Einzelbildsequenzen [Photos, Grafiken],  

+ Medien-Zitaten [Kino, Film, Fernsehen, wissenschaftliches Material,  historischhes Material, Dokumentarfilm,   

   Lehrfilme, Computerspiele]

+ selbstgeneriertes Video [Realfilm, Postproduziertes-Material, Live-Video]

+ selbsterstellte Computer-Animationen [3D-Renderings, Fraktale, Farb-Effekte, Figuren]

+ bildgenerative Software [Soundvisualisierungsprogramme z.B. Winamp Plugins, Computerspiele, Director, Flash]

Mit Ausnahme des Bereiches der bildgenerativen Software sind dies alles lineare Medienformen, die oft in Form 

von Loops vorliegen. Bei echten Loops gibt es am Ende einen visuellen Anschluss zum Anfang, was zur Folge hat, 

dass beim Abspielen weder Ende noch Anfang erkennbar sind. Die beschriebenen Quellen stellen das mögliche, 

vorproduzierte Ausgangsmaterial, - das Footage - , für den VJ dar. Die Club-Visuals, die zu sehenden Videobilder, 

sind nicht vorproduziert, sie enstehen live durch eine freie Kombination des vorhandenen Footage. Für die beim 

VJing typische Fragmentierung bzw. Collagierung und das Looping ist ein Mixer notwendig [Hard- oder Software]. 

Ein Tool, das es ermöglicht, die verschiedenen Quellen miteinander zu kombinieren [Ineinanderblendung, 

Bildteilung oder Keying], den Schnitt zwischen den Quellen zu organisieren und ggf. die originären Attribute der 

Quellen zu manipulieren, wie z.B. Abspielgeschwindigkeit oder Kolorierung.

Software-Applikationen, die zur Visualisierung von Musik eingesetzt werden, lassen sich in zwei Typen einteilen. 

Die Mixing-Tools: Diese arbeiten fast ausschliesslich mit verschiedenen Formen von Digital Video, ein lineares 

und datenintensives Medienformat, dessen unmittelbare Modulationsmöglichkeiten durch den vorbestimmten, 

starren Ablauf einerseits und durch die enorm leistungsabhängige Videodatenprozessierung andererseits 

beschränkt werden.

Apples i-Tunes ist ein gutes Beispiel für den zweiten Typ von bildgenerativer Software. Diese analysiert Musik in

der entstehungsprozess 
von visuals



Echzeit und stellt die gewonnen Daten abstrakt und farblich dar. Nachteilig ist hier, dass man als Anwender nur 

sehr beschränkten Einfluss auf die Algorihtmen hat, inhaltliche Eingriffsmöglichkeiten sind so gut wie gar nicht 

gegeben. Diese Art von Software lässt den Import von anderen Dateiformaten die Formen und Bilder enthalten 

könnten meist nicht zu.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit eines VJs besteht darin, sich die jeweils aktuellen Hard- und Software-Technologien 

verfügbar zu machen und kontinuierlich an Verbesserungen seines individuellen Interaktions-Systems zu arbeiten, 

das während der Live-Auftritte erprobt und angewendet wird. Der VJ interagiert, justiert und versucht Analogien 

zum Leit-Medium Musik zu schaffen. Ähnlich wie der DJ wählt der VJ Material aus seinem Bestand und erstellt 

Arrangements, die nach seiner Auffassung der Musik, der Situation, dem Anlass angemessen sind. Er interpretiert. 

Die Rolle des VJs ist zu vergleichen mit der eines Orgelspielers, der einen Stummfilm vor Publikum live vertont, 

nur dass im Club der DJ die Vorlage gibt, nach der die Bilder erzeugt werden. 

Eine Absprache im voraus über den audio-visuellen Verlauf des Abends zwischen DJ und VJ findet gewöhnlich 

nicht statt. Die Gründe dafür sind vielfältig:  DJ und VJ werden meist unabhängig voneinander gebucht, also nicht 

in Kombination miteinander. Der DJ selbst hat vor Beginn nur eine vage Vorstellung, was er spielen wird, er 

handelt intuitiv und reagiert auch auf das Publikum. Die DJs wechseln sich in der Regel untereinander im Laufe 

einer Clubnacht ab, im Gegensatz zu den VJs, deren Performance bis zu 10 Stunden ohne Unterbrechung andauern 

kann. Zudem sind Absprachen auf solch eine Dauer verständlicherweise nur von geringem Wert. Inhaltliche 

Absprachen sind am Abend auch nur bedingt möglich, da die portable Themenvielfalt des Video-Footage eines 

einzelnen VJs entweder durch seine Produktivität, seine Sammelaktivität oder eben durch vorhandene 

Speicherkapazität natürlich begrenzt ist. Ein VJ hat schließlich keine komplette Videothek im Gepäck.

Bauhouse beschreiben ihren Ansatz so: 

“Bei den Veranstaltungen in Clubs, Kunstinstitutionen und Konzerträumen ist die Einbeziehung des Publikums 

dabei von besonderer Wichtigkeit: Dieses wird nicht gezwungen, in eine 'Fernsehpassivität' zu fallen, um irgendeiner 

narrativen Handlung zu folgen. Im Gegenteil: Es ist durch das Konzept der 'Bewegten Rezeption' aktiver Teil der 

Performance - dies läßt sich am besten als "Tanzkino non-linearer Handlung" beschreiben. Dafür sorgen vor allem 

die besondere rhythmusbetonte Montage und Collage sowie die spezielle Auswahl der aneinandergereihten 

Bildfolgen aus Medienfragmenten.”  [Bauhouse 2000, S.233]

Die Gruppe Bauhause nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als dass ihre Performances immer auch einen 

eigenen DJ einbeziehen. Durch diese enge Verbindung ergeben sich natürlich vielfältige Möglichkeiten, zum 

Beispiel nutzen sie das Videomaterial selbst auch zur Klangerzeugung.



 “IF IT MOVES THEY WILL WATCH IT”   Andy Wahrhol

Der House–Club bietet für angehende “Mitarbeiter der Unterhaltungsindustrie” [Benjamin von Stuckrad-Barre 

1998, Live-Album] den idealen Ort für visuelle Experimente im Namen der audio-visuellen Synthese.

Ähnlich wie bei den Musiksendern, so ist auch im Club die Musik das prägende Medium. Die Gefahr, dass misslungene 

visuelle Experimente die Cluberfahrung junger Menschen nachhaltig verschlechtern wird, ist daher gering. Man 

kann gewissenlos ausprobieren, niemand wird sich über “schlechte Visuals” beschweren [wohl aber über “schlechte 

Musik”]. Wahrscheinlicher ist es, dass Club-Gäste uns aufgrund unserer LCD-Panels für die Registrierkasse halten 

und uns Lochkarte oder Geldscheine entgegenreichen. 

Aufgrund der Neuheit dieser Kunstform und die beim Publikun noch nicht ausgeprägte kritische Rezeption, ergeben 

sich große Experimentier-Freiräume, die rein in unserem Sinn genutzt werden: Unser anvisiertes Ziel ist die 

Steigerung und Intensivierung der auditiven und visuellen Sinneseindrücke durch die Synthetisierung von Bild 

und Ton. Über den Live-Prozess gewinnen wir wichtige Erfahrungen, doch erst durch die Teilnahme am Workshop 

der Sommerakademie für AV-Medien mit dem Titel “Performer Computer Interfaces” im Sommer 2001 wurde uns 

nachhaltig bewusst, dass wir uns in einer für Designer untypischen Position befinden: Wir gestalten zu einem 

erheblichen Teil nicht im vorhinein und überlassen anschließend das Produkt dem Anwender oder Rezipienten, 

sondern wir gestalten in einem Prozess face to face mit dem Consumer. Dieses sehr herausfordernde Spannungsfeld 

zwischen Gestaltung, Entwicklung und Anwendung hat seine Analogie - speziell bezüglich der Funktionsweise 

unserer VJ-Software - in den Herstellungsprozessen elektronischer Musik. Hier sind Elemente wie Samplen, 

Scratchen und Sequenzen auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu finden, die - übertragen auf unsere Visuals - auch

der club als labor



beim VJing Anwendung finden. Man könnte von einem Visual-Synthesizer sprechen, dessen Kombinationsfähigkeit, 

 der von uns erstellten visuelle Module, von entscheidender Bedeutung ist. Um diese Flexibilität zu gewährleisten, müssen die 

Module eine simplifizierte, fast ikonenhafte Qualität haben. Die hohe Frequenz der Interaktionen während des VJing stellt 

höchste Anforderungen an alle beteiligten Komponenten: die Hardware, die Software und natürlich die Gestalter. Zudem sind 

Sets von etwa acht Stunden Dauer nicht selten, so dass auch der Zeitfaktor als Belastun hinzukommt. 

Als Performer erfahren wir ein völlig neue Qualität in der Intensität des Gestaltungsprozesses. Daraus resultieren neue 

Lösungsansätze und neue Anforderungen/Wünsche zugleich. 

Von entscheidender Bedeutung für wirksame rhythmussynchrone visuelle Bespielungen im Club ist die zum Einsatz kommende 

Präsentationstechnik. Die enorme Attraktivität einer einzigen grossen Projektion erweist sich als problematisch. Diese suggeriert 

den Bildern eine kinoähnliche Narrativität und führt dadurch zu einer zu starken Aufmerksamkeit und zugleich zu einer 

unerwünschten Passivität beim Betrachter. Im Vergleich zur grossen Aufprojektion liefern eine ausreichende Anzahl Video-

Monitore deutlich intensiveres Licht. Die mit Kathodenstrahlung arbeitenden Monitore senden ein aktives Licht und sind in 

der Lage, jegliche andere Beleuchtung für die Tanzfläche zu ersetzen. Der VJ gewinnt hier die absolute Kontrolle über die 

Lichtsituation im Club. 

Die Reise durch die Clubs hat die Entwicklung unserer Hardware- und Software Interfaces maßgeblich vorangetrieben. Erst in 

Wechselwirkung mit der stetigen Weiterentwicklung der Tools evolvierten die Inhalte und die soundreaktive

Qualität der Animationen.

Die der elektronischen Musik und ihrer Bebilderung zugrundeliegenden Produktionsprozesse, wie Samplen, Mixen, Sequenzen 

sind nach unserer Auffassung Vorbild für Handlungsmodelle in interaktiven Medienumgebungen.

So betrachtet, stellt der Club das Hochleistungslabor für audiovisuelle und televisuelle Interaktionen dar, die zukünftig nicht 

nur in der Raumgestaltung sondern auch im Internet und beim interaktivem Fernsehen ihre breite Anwendung finden werden.



Bedingt durch die aktuelle Popularität des VJing arbeiten weltweit viele Entwicklungsteams an entsprechenden 

Visualisierung-und Mixing-Tools. Das Internet macht diese unmittelbar verfügbar. Warum also als Designer ein 

eigenes Interface/Tool entwickeln, statt ein vorhandenes anzuwenden und sich auf die Visualisierung von Inhalten, 

auf die Gestaltung zu konzentrieren?

Die Erkenntnis, dass zeitgemäßes Design vor allem auch durch die Möglichkeiten der jeweils vorhandenen Tools 

und Programme bestimmt wird, bedeutet auch umgekehrt für Gestaltung, dass diese ohne Einflussnahme auf die 

ihr zugrundeliegenden Werkzeuge nur eingeschränkt stattfinden kann.

Die dem “Desktop-Designer” zur Verfügung stehenden Programme definieren und begrenzen nicht nur den 

Möglichkeitsraum des Gestaltungsprozesses sondern vor allem auch - und das ist viel entscheidender - den Horizont 

der Ideen. Gerade durch die aktive Anwendung von neuen Tools gelangt man zu neuen Bildern, Formen und 

Strukturen, die zuvor ausserhalb jeder Vorstellungskraft schienen. Software-Tools, betrachtet als Manifestation 

von Ideen in Form von ausführbaren Algorithmen, schaffen also die Grundlage für die Entstehung von wiederum 

neuen Ideen. Gelänge es nun dem Anwender/Designer diese Gedankenstufen wieder zu manifestieren und für 

andere interaktiv erfahrbar und verfügbar zu machen, wäre dies der Anfang eines evolutionären Prozesses. 

Gerade weil die uns zur Verfügung stehenden Tools unser Denken und gestalterisches Handeln maßgeblich 

bestimmen, sehen wir einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe darin, an der Entwicklung dieser Werkzeuge zu 

arbeiten und damit die Erweiterung des Möglichkeitsraumes von Gestaltungsprozessen voranzutreiben. Wir verankern 

also unsere Gestalungskonzepte in Software, stellen diese Interessierten zur Verfügung und profitieren von dem 

Feedback und den Ideen der Anwender. Download unter http://VLIGHT.TO/MXR/

TOOLS DEFINIEREN 
DIE MÖGLICHKEITEN



 UNLIKE WHAT IS POSSIBLE WITH JAVASCRIPT, YOU CAN CREATE WHOLE APPLICATIONS WITH FLASH.  

AND *APPLICATION* BUILDING IN AN ECMASCRIPT BASED LANGUAGE *IS* NEW. UNTIL NOW HARDCORE OOP 

DONE IN  FLASH HAS MOSTLY REMAINED PROPRIETARY. YOU REALLY DON'T SEE MUCH *REALLY* GOOD OOP CODE 

OUT IN THE OPEN-SOURCE FLA COMMUNITY.  YOU KNOW, THE KIND OF STUFF THAT UTILIZES INHERITENCE AND 

CLEANLY SEPARATES ARTWORK FROM CODE. THAT FACT, COMBINED WITH THE FACT THAT OVER THE PAST FEW MONTHS 

I HAVE FOUND MYSELF REINVENTING THE WHEEL QUITE A BIT, LEAD ME TO START THINKING ABOUT A GENERALIZED 

SET OF COMPONENTS;  THE KIND OF COMPONENTS I WOULD WANT AS AN *APPLICATION* PROGRAMMER WORKING 

IN FLASH.  

Branden J. Hall - Senior Interactive Developer/Instructor FigLeaf Software  

Die vektorenbasierte Web-Animationssoftware wurde 1996 unter dem Namen FutureSplash Animator von der 

kalifornischen Sechs-Personen-Firma FutureWave entwickelt. Jonathan Gay gilt als Erfinder dieser Technologie, 

die er ursprünglich entwickelte, um gegen Produkte wie Freehand [damals noch von Aldus] und Illustrator [Adobe] 

zu konkurrieren. Zu den ersten Anwendern von FutureSplash gehörten Microsoft und Disney, die die neue Web-

Animations-Technologie damals zur Erstellung TV-ähnlicher Internetservices einsetzten. Im Dezember 1996 wurde 

FutureSplash von Macromedia aufgekauft und unter dem Namen Flash2 im Jahr 1997 auf den Markt gebracht. 

2001 spricht Macromedia nach eigenen Angaben von 500.000 Anwendern der Entwicklungsumgebung und 250 

Millionen Usern des Players. Im März 2002 erscheint Flash6 unter der neuen Bezeichnung FlashMX. 

Shockwave-Flash ist heute der defacto-Standard, wenn es um animierte Webinhalte geht. Der große Vorteil 

gegenüber anderen Web-Formaten ist die Benutzerfreundlichkeit des Autorenwerkzeugs. Erstmals wurden Gestalter 

ohne Programmier-Kenntnisse in die Lage versetzt, komplexe Animationen und Interaktionen mit rein visuellen 

Mitteln zu erzeugen.

Seit Implementierung der Scriptsprache ActionsScript ab Version 4 wird Flash auch von Internet-Programmierern 

als Entwicklungsplattform für Web-Inhalte ernst genommen. Dieser besondere Umstand - das Zusammentreffen 

von Gestaltern und Technikern innerhalb derselben Entwicklungsumgebung - lässt im Internet Flash-Communities 

mit beachtlicher Innovationskraft enstehen. Kennzeichnend ist hier der offene Austausch [OpenSource] von 

Quelldokumenten [FLA], die Bereitschaft von Multimedia-Autoren, die Community an ihren Entwicklungen teilhaben 

zu lassen.   

© 2001, Stefan Landrock

TECHNOLOGIE: SHOCKWAVE-FLASH



... über den allgegenwärtigen Gebrauch von Echzeit-Technologie in der Informationsgesellschaft. Der Ausspruch 

beschreibt den einfachen Umstand, dass man sich täglich extrem schneller Kommunikations- und. Transport-

technologien bedient, gleichzeitig aber das Ziel oft nur sehr langsam erreicht.  

 Die von uns verwendete Luftfahrt-Metapher wurde von uns schon lange vor dem 11. September entwickelt. Nach 

den schrecklichen Ereignissen erfahren unsere Animationen eine von uns nicht intendierte Bedeutungsebene. 

Allerdings hat uns dies in der Anwendung der Flugzeug-Symbolik nur bestärkt.

MOVING FAST, APPROACHING SLOWLY
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