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Vorwort

Das Projekt DokuMeta ist aus einem laufenden 
Prozess entstanden. Es folgt dem Ansatz, sich die 
Welt aus Interesse an gefühlter Wirklichkeit zu 
erschließen. Meiner Neugier und Intuition ver-
danke ich es, dass DokuMeta sich nicht auf das 
Sammeln von Material meiner Dokumentation 
fokussiert, sondern immer den Bezug auf künst-
lerische Forschung, virtuelle Realität, Fotogram-
metrie, das Sammeln wie auch Erinnern, aufzei-
gen will.
Es ist eine Art Forschungsreise, in meine subjekti-
ve Wahrnehmung und Sicht von Welt, visualisiert 
und erlebbar in einer leicht verständlichen, virtu-
ell vorhandenen Umgebung.

„Forschen im Sinne eines Findens, ohne gesucht zu 
haben, wird dann sichtbar, wenn alle Erwartun-
gen an Theorie erschöpft sind und die Begriffs- und 
Methodenbildung abgeschlossen scheint. Dann 
wird die autochthone Kraft des Aufweisens, Sicht-
barmachens oder Zeigens und Zeugens bedeutsam, 
die in hohem Maße ins Sinnliche eingesponnen ist 
und multiperspektivisch verfährt.“
(Dieter Mersch et al 2020: 18)

Abb. 1: Selbstportrait, aufgenommen mit der Kinect



Einleitung

Während meines Studiums am HyperWerk lern-
te ich den Umgang mit 3-D Programmen, virtu-
eller Realität und Fotogrammetrie (Erklärungen 
zu den Fachbegriffen, befinden sich im Anhang, 
Glossar.) kennen. Nachdem ich beschloss, ein 
Jahr zu wiederholen, stieg ich im Herbst 2019 
wieder ins Diplomjahr ein. Im Jahr zuvor hatte 
ich angefangen, den Verlauf des Jahres, auf Instag-
ram, zu dokumentieren und wollte wieder daran 
anknüpfen.
Diese Vorgehensweise entstammte einem Ge-
spräch mit meiner damaligen Mentorin Cathe-
rine Waldhart. Sie hatte mir die Frage gestellt, 
in welcher Form ich meine Arbeit notiere oder 
dokumentiere. Seitdem halte ich in Google Drive 
Ordnern fest, was ich erarbeite und lerne.
Seit Beginn des Semesters stieß ich immer wieder 
auf den Begriff der Forschung im Zusammen-
hang mit Kunst und/oder Design und fragte 
mich, was es damit auf sich hatte. Was forscht 
die Kunst? Wann ist ein gestalterisches Projekt 
ein Forschungsprojekt? Dabei erinnerte ich mich 
an „Virtual Valley“, die „Forschungsgesellschaft 
für Entwurfsgestaltung“, meines gegenwärtigen 
externen Mentors, Mischa Schaub. Auf seiner 
Homepage fand ich ein Video, das zeigt, wie eine 
virtuelle Kamera durch ein altes Gebäude „fliegt“. 
Das Modell des Gebäudes ist unvollständig und 
wirkt surreal.
Damals las ich gerade Franz Kafkas Prozess und 
sah dass im Video gezeigte Gebäude, wie die Visu-

alisierung des Gerichts, im Roman. Die im Haus 
nur zum Teil vorhandenen Gänge und Treppen, 
scheinen nirgends hinzuführen.
Selbst wenn man wüsste, wo man hin möchte, 
würde man den Weg doch kaum beziehungswei-
se nur sehr schwer finden. Ich vergleiche mich 
mit K., dem Protagonisten des Buches, denn ich 
möchte am Prozess mitwirken. Im Hinterkopf 
die künstlerische Forschung, kam mir dann die 
Idee ein Grundprinzip von Forschung anzuwen-
den. Beobachten, dokumentieren, auswerten. 
Als ich darauf einen Vortrag von Mischa Schaub 
anschaue, bei dem er behauptet, Design habe viel 
mit Hochstapelei zu tun, entsteht der Gedanke, 
eine virtuelle Dokumentation zu machen, die 
eben auch die Ästhetik des bruchstückhaften, des 
nur andeutungsweise Vorhandenen aufgreift und 
damit spielt.
Ich stapele hoch und stelle die Behauptung auf:
Ich mache meine Entwicklung innerhalb des Di-
plomjahres und die damit einhergehenden künst-
lerischen Prozesse sichtbar.
Daraus ergibt sich die Fragestellung:
Inwiefern ist eine virtuelle Dokumentation sinn-
voll nutzbar um gestalterische Prozesse zu visua-
lisieren? Welche Art von Erkenntnis ergibt sich 
daraus? Anhand von großen Fragen wie: Was ist 
Wirklichkeit? Was ist künstlerische Forschung? 
Was ist Dokumentieren, Erinnern, Vergessen, 
möchte ich versuchen, die Prozesse des Recher-
chierens, des Lesens, Schreibens, des Generierens 
von 3-D-Inhalten, sowie das Wissen daraus und 
dessen Anwendung, in einer virtuellen Realität 
zu visualisieren.
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„Was man macht, als Designer, hat viel mit Hoch-
stapelei zu tun.“
Mischa Schaub, Virtual Valley, Basel/Senones

Abb. 2: „Walkthrough durch Popatemi“, Virtual Valley
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te die Überlegung mich selbst zu beobachten, um 
anschließend das gesammelte Material zu ver-
arbeiten Sinn. Mit einem Selbstversuch ist es für 
mich einfacher, von etwas mir Bekanntem auszu-
gehen. Was die Kunst forscht und wie sie dies tut 
und auf welche Art von Erkenntnis sie sich stützt, 
versuche ich mit meiner Punktwolke nachzu-
vollziehen. Die Punktwolke steht für mich auch 
sinnbildlich, als Metapher für eine Dokumenta-
tionsform. Aus den vielen, kleinen, gesammelten 
Details; Informationen entsteht etwas Neues, 
das sich zu etwas Nachvollziehbarem entwickeln 
kann.

Projektbeschrieb

Technischer Teil 1
Ich begann meine Arbeit damit, Ordner anzule-
gen und meine Recherche zu dokumentieren. Ich
sammelte Bilder, Videos, Zitate und zeichnete 
meine Gefühlszustände auf. Wie auch im Video 
„Walkthrough durch Popatemi“, wollte ich mit 
den Methoden der Fotogrammetrie arbeiten. Auf 
der Suche nach Möglichkeiten fand ich das Open 
Source Programm Meshroom. Als ich zur Pro-
be, Fotomaterial einer Birke importierte, konnte 
ich beobachten, wie aus den Bildern vorerst eine 
Punktwolke wurde und später ein texturiertes 3D
Modell. Ich begann zu erarbeiten, wie man Punkt-
wolken generiert, beziehungsweise, wie man an 
die Formate herankommt, um sie zu verarbeiten. 
Nach einer Recherchephase und Entwürfen, fand 
ich einen für mich funktionierenden Workflow. 
Eine volumetrische Videoaufnahme, konnte ich 
bis dahin noch nicht erstellen.
Zur Visualisierung meiner Projekte nutze ich Un-
real Engine, eine Software, die zur Produktion 
von Videospielen verwendet wird. Um Punkt-
wolken in dieser virtuellen Umgebung nutzen zu 
können, musste ein externes Plug-in involviert 
und in der Engine installiert werden.

Theoretischer Teil 1
Bisher orientierten sich meine Ansätze, mich der 
künstlerischen Forschung zu nähern, stark dem 
Vorbild akademischer Forschung. Da ich eher ge-
stalterische Prozesse visualisieren möchte, mach- Abb. 3: Fotogrammetrie, Bild, Verarbeitung, texturiertes 3-D Modell, Punktwolke



Technischer Teil 2
Bei meinen weiteren Recherchen zu volumetri-
schen Videos stieß ich auf ein Plug-in, das einen 
Livestream der Kinect Daten, nach Unreal En-
gine erzeugen soll.
Ich nahm mit dem Programmierer Kontakt auf, 
der mir das Plug-in zur Verfügung stellte. Bei der 
Einrichtung ist dieses Mal ein viel größerer Auf-
wand notwendig. Mithilfe von Tutorials und in 
Rücksprache mit dem Programmierer, versuche 
ich die Programmierung in Unreal, nachzubau-
en. Selbst nachdem ich ihm Screenshots meiner 
Programmierung schicke, können wir keinen 
Fehler ausmachen. Ich breche das Ganze ab, denn 
für weitere Hilfe möchte er Geld, kann mir aber 
weder sagen wie viel, noch ob es danach funktio-
niert.
Für unser Openhouse baute ich eine VR-Anwen-
dung, die einen ersten Einblick von DokuMeta 
gibt. Wenn man das VR-Headset aufzieht, fliegt 
man gemächlich auf einem vorprogrammierten 
Pfad durch den Scan einer Burgruine. Die einzel-
nen Punkte des Objekts scheinen langsam hell 
auf und werden wieder dunkel. Damit sich die 
Betrachter*in völlig darauf einlassen kann, ertönt 
ruhige Harfenmusik. Eine Lichtsituation in ver-
schiedenen Blautönen vermittelt Entspannung 
und Harmonie.
Durch die Punktwolke fliegend ist es gar nicht so 
einfach zu erkennen, was eigentlich passiert, bzw. 
wie sich die Punkte gesamthaft versammeln, was 
sie konkret darstellen. Das ist durchaus gewollt 
und wird mittels Anwendung der Farben und 
Musik auch verstärkt. Gegen Ende des Rundflu-

ges, mit einer gewissen Entfernung zum Objekt, 
zeichnet sich das Bild der Ruine immer genauer 
ab. Das Feedback dazu, ist durchgängig sehr ähn-
lich. Die Nutzer*innen fühlen sich, als ob sie in 
etwas Unbekanntes eintauchen, welches sich 
gleichzeitig als entspannend und angenehm emp-
finden. 

Theoretischer Teil 2
Das oben erwähnte Plug-in zu verwenden, wäre 
schön gewesen, weil es ganz im Zeichen der 
Selbstbeobachtung steht. Ein VR-Headset zu 
tragen ist schon eine aufregende Sache, dabei 
noch auf einen virtuellen Klon seiner Selbst zu 
treffen, der die eigenen Bewegungen, quasi ohne 
Verzögerung kopiert, hätte wahrscheinlich eini-
ge interessante Reaktionen hervorgerufen. Aus 
früheren Erfahrungen lernte ich jedoch, dass ich 
mich nicht von etwas abhängig machen sollte. Da 
es in diesem Jahr keine physische Diplomausstel-
lung gibt, ist es nicht möglich, die Kinect einzu-
setzen. Zudem ist es auch weder das erste noch 
das letzte Mal, dass ein Plug-in nicht funktioniert 
und damit eine Änderung des Arbeitsprozesses 
zur Folge hat.

In verschiedenen Büchern zur künstlerischen 
Forschung stieß ich auf etwas für mich Überra-
schendes. Ein Objekt oder Gegenstand beinhal-
tet Wissen.
Nicht nur, dass es, wenn man darüber nachdenkt, 
eigentlich logisch ist. Wissen nimmt ja immer 
irgendeine materielle Form an, beispielsweise in 
Gesprächen, Texten, Produkten selbst in unseren 
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Auf Grundlage dieser Gedanken baute ich die
Anwendung fürs Openhouse, um meine Empfin-
dungen zu übermitteln. Tatsächlich funktionier-
te dieses Aufzeigen besser, wie wenn ich nur mit 
jemandem darüber spreche, was ich in meinem 
Diplomjahr vorhabe.

„Those who know don‘t say; those who say don‘t 
know.“ 
(Leonard Koren: 2008, 16)

Hirnsynapsen. Aber auch weil Punktwolken nach 
diesem Konzept funktionieren. Sie bestehen aus 
lauter einzelnen Punkten. Jedem dieser einzelnen 
Punkte, sind Informationen zugewiesen. Näm-
lich darüber, wo im dreidimensionalen Raum 
sich dieser Punkt befindet. Aus diesen ganzen 
einzelnen Informationen wird schließlich Wis-
sen. Darüber, wie ein Objekt auszusehen hat. Der 
einzige Unterschied ist wohl, dass sich das Wis-
sen hier auf einer anderen, einer virtuellen Ebene 
materialisiert.
Objekte, Gegenstände, Dinge werden dadurch 
noch interessanter für mich. Es ist für mich eine 
erste Annäherung an Erkenntnis in der künstleri-
schen Forschung.
Laut Assmann ( Jan Assmann: 2013) spiegelt sich 
der Mensch in den Dingen. Sie erinnern ihn an 
sich selbst und seine Vergangenheit. Mich er-
innert die Fotogrammetrie an das Erinnern als 
solches. Die Objekte und Gegenstände, die ich 
fotografiere, wähle ich ja aus weil sie mir in ihrer 
Eigenschaft gefallen, ich habe eine Verbindung zu 
diesen Dingen.
Auch dass in meiner Vorstellung von DokuMeta, 
Gebäude und Räume von Anfang an eine Rolle 
spielen, hat etwas mit dem menschlichen Ge-
dächtnis zu tun. Es tendiert zur Verräumlichung. 
Wir können uns Sachen besser merken, wenn wir 
sie Orten zuschreiben.
Die Fotogrammetrie ist, wenn sie nicht den An-
spruch auf höchste Genauigkeit hat, sehr lücken-
haft. Wie unser Gedächtnis bildet sie einen Aus-
schnitt, ein Fragment ab und damit eine für mich 
sinnvolle Visualisierung einer Erinnerung.

Abb. 4: Screenshots, VR-Anwendung zum Open House, Januar 2020
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Technischer Teil 3
Ich habe schlussendlich eine Software gefunden, 
mit der ich die volumetrischen Videoaufnahmen 
von Kinect nutzen kann. Es ist einfach, ich kom-
me schnell damit zurecht und auch der Import zu 
Unreal funktioniert. Als ich die Idee zu Doku-
Meta entwickelte, wollte ich die Kinect-Kamera 
im Raum platzieren und im Zeitraffer mehrere 
Stunden laufen lassen. Aber bereits bei einer Län-
ge von ca. 20 Sekunden liegt die Dateigröße bei 
rund einem Gigabyte. Das ist ziemlich erschre-
ckend und ich bin ein weiteres mal gezwungen 
das Konzept anzupassen und in viel kleineren Di-
mensionen handeln.
Seit einiger Zeit arbeite ich mit dem Programm 
Houdini. Damit lassen sich Spezialeffekte in 
höchster Qualität produzieren, entsprechend 
wird es viel in der Filmindustrie verwendet. Ich 
beginne erfolgreich mit kleineren Animationen, 
doch die Software erweist sich als zu komplex, 
überfordernd! Bald sehe ich ein, dass es mir nicht 
gelingen wird, das Programm in der verbleiben-
den Zeit bis zum Diplom genügend zu erlernen. 
Dennoch stellt es für mich einen großen Nutzen 
dar. Mit Houdini lässt sich aus jedem 3-D Modell 
eine Punktwolke erstellen. Ich kann damit auch 
die volumetrischen Videodateien, die ich mit 
der Kinect aufnehme, bearbeiten und Anima-
tionen von einzelnen Punkten und Bereichen aus 
Punktwolken generieren. Der Aspekt, dass es sich 
nicht Unterscheiden lässt, ob dem Modell eine 
Fotografie eines realen Objektes oder ein digita-
les Modell zugrunde liegt, also ob es überhaupt 
tatsächlich existiert oder nicht, ist für mich sehr 

reizvoll. Handelt es sich um eine Illusion oder 
eine Illusion einer Illusion?
Da wären wir wieder, in diesem Prozess, wo es 
nicht linear vor- und rückwärts geht. Und genau 
da würde ich künstlerische Forschung ansiedeln.

Für unsere Online Ausstellung, Distrikt 19, be-
nutzte ich einfache virtuelle Kameras, in Unreal 
und renderte ein normales, zweidimensionales 
Video. Aufgrund der schon erwähnten Größe der 
Dateien schien das vernünftiger, als eine VR-An-
wendung. Im Video wird die Selbstbeobachtung 
von DokuMeta thematisiert. Die Kamera fliegt 
durch die Punktwolke einer Statue, von außen 
wird man von riesigen Gesichtern beobachtet. 
Währenddessen hört man, wie sich zwei Per-
sonen, über Realität und die Illusion des Selbst 
unterhalten.

Theoretischer Teil 3
In einem Gespräch mit Max Spielmann entwi-
ckelten wir die Idee eines Selbstgesprächs. Ich 
fand das sehr passend, schließlich geht es ja um 
die Dokumentation meiner eigenen Entwick-
lung. Während ich aufgrund der ungewöhnli-
chen Situation mich selbst zu interviewen nicht 
weiter komme, höre ich in einem Hörbuch: 

„ ... Die alte Vorstellung, dass der Mensch, von 
einem Supervisor, namens “Ich”, geistig zusammen-
gehalten wird, ist nicht widerlegt. Dieses Ich ist 
eine komplizierte Sache, es lässt sich mitunter, in 
verschiedene Ich zerlegen, aber es ist gleichwohl so 
etwas, wie eine gefühlte Realität, die sich naturwis-
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senschaftlich, nicht einfach, erledigen lässt. Reicht 
denn nicht schon die Beobachtung aus, dass wir uns 
als ein ich fühlen, um festzustellen, dass es ein Ich 
gibt? Man ist Individuum, schreibt der Soziologe, 
Niklas Luhmann, ganz einfach als der Anspruch es 
zu sein, und das reicht aus.”
(Richard David Precht: 2020)

Damit konnte ich meine Idee des Selbstgesprä-
ches weiter entwickeln. Dass unser Gehirn uns 
einen Streich spielt, in dem es uns glauben macht, 
gefühlte Realitäten, wiegen genauso schwer, wie 
die Erinnerung an eine Realität, die wir tatsäch-
lich erlebt haben, beruhigt mich. 
Ich habe einige Erinnerungen an Videospiele 
aus meiner Kindheit oder Anime Serien, die sich 
für mich genauso wahrhaftig anfühlen, wie Din-
ge, die ich tatsächlich physisch erlebt habe. Der 
Mensch scheint, allgemein, von der Illusion faszi-
niert zu sein. So sind Filme und Videospiele auch 
Illusionen oder besser, erzählte künstliche Wirk-
lichkeiten.
Historisch gesehen, ist diese Faszination von Il-
lusion, Wahrnehmung, und Wirklichkeit nichts 
Neues. Oliver Grau (Oliver Grau: 2002, 24) zeigt 
in seinem Buch, dass diese Faszination bis in die 
Antike zurückreicht. Es beginnt bei Wandgemäl-
den, geht über Räume, die perspektivisch kor-
rekt erweitert werden, bis hin zu Panoramen mit 
plastischen Zusätzen und gipfelt in der aktuellen 
Technik der virtuellen Realität. Seiner Beschrei-
bung nach, gilt die Wahrnehmung von Welt und 
dann deren Umwandlung oder Nachahmung, als 
zentrale Essenz der Kunst. Eine Aussage, die mei-

ne Arbeit und die Ästhetik der Punktwolken 
stützt. Ein Photogrammetrie Modell erstellt 
man genau nach diesem Prinzip. Ein Gegenstand 
oder Objekt wird fotografiert, der Computer 
verarbeitet die Bilder zu einem 3D Modell und 
daraus lässt sich eine Punktwolke generieren. Die 
Modelle alleine deshalb als Kunst zu bezeichnen, 
wäre wohl zu viel. Aber die organischen, weil sehr 
exakten, Abbildungen, bringen mich zum Nach-
denken. Was bedeutet es für unsere Zukunft, 
wenn man schon mit einem Smartphone so rea-
listische Immersionen erzeugen kann? Welchen 
Einfluss wird diese Technik in Zukunft auf uns 
haben?

Die Punktwolken sind Metapher, Grundlage für 
meine Arbeit und gleichzeitig Ästhetik meiner 
virtuellen Dokumentation.

DokuMeta ist selbst wie eine Metapher, über Be-
obachten, Erinnern und der Wirklichkeit, der 
Versuch generiertes oder angeeignetes Wissen, 
den Prozess bis dahin und die künstlerische Um-
setzung in einer virtuellen Umgebung zu visua-
lisieren. Und dabei den Ansatz einer künstleri-
schen Forschung zu ergründen und für mich und 
vielleicht auch für andere fassbar zu machen, das 
ist mein Antrieb.

20



Abb. 5: Screenshots, DokuMeta Trailer, Distrikt 19, Juni 2020
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Technischer Teil 4
Nachdem ich den DokuMeta Trailer in Unreal,er-
stellt hatte, beschäftigte mich diese Art der virtu-
ellen Produktion weiter. Zwar wusste ich, dass 
Unreal Werkzeuge zur Erstellung von Filmen be-
inhaltet, aber nicht dass diese so umfassend sind, 
und vor allem in jüngster Zeit, einiges an Weiter-
entwicklung erfuhren. Ich beschloss, mich priori-
tär auf die Entwicklung eines Filmes durch meine 
Unreal-Landschaft zu konzentrieren und die Ent-
wicklung einer VR-Anwendung zurückzustellen. 
Eine für mich spannende Herausforderung dabei 
ist die Kameraführung in einer virtuellen Umge-
bung. Normalerweise erstellt man mittels Keypo-
ints und dem Verschieben der virtuellen Kamera 
zwischen diesen Keypoints einen Track, den die 
Kamera dann abfährt.
Derzeit werden diese Kameras umprogrammiert, 
sodass man sie mit einem Gamepad, einer Tasta-
tur oder mit Motion Controllern, bewegen kann. 
Die Motion Controller sind Teil des VR-Sets 
von, beispielsweise, der HTC Vive. Wenn man 
die virtuelle Kamera mit den Motion Control-
lern verbindet, welche vom VR System in Echt-
zeit getrackt werden, lässt sich die Kamera von 
Hand durch die virtuelle Welt bewegen. Das ist 
nicht nur deswegen vorteilhaft, weil es weniger 
aufwendig ist, es bringt auch eine Handwerk-
lichkeit und Flexibilität in diese ganze virtuelle 
Arbeit, die ich im Umgang mit der Kinect schon 
sehr faszinierend finde.
Anhand von Tutorials baute ich mir eine solche 
Kamera nach. Das Ergebnis ist eine Kamera, die 
per Knopfdruck Objektive wechseln, die Bewe-

gung glätten, Aufnahmen starten, stoppen und in 
jede Richtung im Raum steuern kann. Mit einem 
Display versehen, kann ich jetzt die VR-Brille 
aufsetzen, die Kamera durch die virtuelle Welt 
steuern und sehe auf dem Display direkt das Bild 
der Kamera. Das Ganze ist allerdings sehr rechen-
intensiv und die Welt unter der VR-Brille ruckelt 
stark, sodass das Arbeiten so keinen Sinn macht. 
Daraufhin baue ich die Kamera so um, dass man 
auf Knopfdruck auf die Sicht der Kamera wech-
selt. So kann ich das Bild der Kamera auf dem PC 
sehen, ohne die VR-Brille aufsetzen zu müssen, 
wodurch es auch keine Wackler mehr gibt.
Der einzige Nachteil hierbei ist, dass wenn ich 
nicht in Richtung PC schaue, ich nicht sehe was 
ich filme. Das ist nicht optimal, aber besser wie 
mit VR Brille und ohne richtiges Bild.
Ich entdeckte noch eine andere Art mit der Ka-
mera umzugehen. Eine App für das iPad Pro, 
verbindet dieses mit Unreal. Das iPad wird da-
mit zur Kamera und zeigt in Echtzeit die virtu-
elle Umgebung an. Die App ist von vornherein 
mit digitalen Buttons zur Steuerung der Kamera 
ausgerüstet und kann auch noch ein paar Dinge 
mehr, wie die selbstgebaute Kamera, zum Bei-
spiel, geflogene Wege aufzeichnen und speichern. 
Es ist die perfekte Lösung. Beim nach vorne und 
hinten Steuern fliegt die Kamera stets in Blick-
richtung. Man hat jederzeit die volle Kontrolle 
und hat die ganze Zeit den Aufnahme-Bildaus-
schnitt vor Augen.
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Abb. 6: Handgeführte, virtuelle Kamera, in Unreal 

Der Ausflug 
Damit habe ich einen Punkt erreicht, an dem 
technisch gesehen alles zusammen bereit ist, um 
den Film zu drehen. Es fehlt mir nur noch ein 
Drehort. Da fielen mir die Räume in Senones ein, 
welche schon in der Einleitung erwähnt werden. 
(Abb. 2, „Walkthrough durch Popatemi“, Virtual 
Valley)
Im Kontakt mit meinem externen Mentor ergibt 
sich die Möglichkeit, Mitte Juli, für ein paar Tage 
nach Senones zu gehen. In dem kleinen Ort in den 
französischen Vogesen hat das HyperWerk lange 
Zeit Räume gemietet, die für die Assessments ge-
nutzt wurden. Nicht nur dass mein Studium am 
HyperWerk hier begann, ein Teil der Inspiration 
für DokuMeta stammt aus einem Video von die-

sen Räumen. Schon zu Beginn des Projektes war 
mir klar, dass DokuMeta in einem Gemäuer wie 
diesem stattfindet. Während meines Aufenthaltes 
erstelle ich Fotogrammetriemodelle des ganzen 
Areals und der Räume in den weitläufigen Ge-
bäuden. Ich bin durchgehend damit beschäftigt, 
Fotos zu machen, diese auf den Rechner zu zie-
hen und die Modelle berechnen zu lassen. Dass 
ich eine so große Menge an Daten verarbeiten 
kann, liegt nur daran, dass ich mehrere Rechner 
gleichzeitig zur Verfügung habe und während der 
Rechenvorgänge weitere Fotos schießen kann. In 
Unreal setze ich die einzelnen Modelle wieder zu-
sammen. 
Ich bin froh, dass ich den Ort meiner virtuellen 
Dokumentation, letzten Endes doch selbst er-
stellt habe. Nicht nur dass ich einen Bezug dazu 
habe, sondern auch der handwerklichen Arbeit 
wegen. Das Ablaufen und fotografieren des Ge-
ländes und der unwirklich wirkenden Räume ist 
auch ein Teil des Prozesses von DokuMeta, den 
ich nicht missen möchte. 
Senones ist eine einzige Dokumentation. Die Ge-
bäude um den „Place Don Calmet“ und seiner 
Kirche sind ehemalige Residenzen von Grafen 
und Kloster mit einer berühmten Bibliothek, in 
denen sogar Voltaire gearbeitet hat. Im Zuge der 
industriellen Revolution wurden Teile der Ge-
bäude zu einer Textilfabrik umgebaut. Den Auf-
schwung, den der Ort dadurch erfuhr, geht in 
Folge der beiden Weltkriege zunichte. Im Ersten 
Weltkrieg lag der Ort genau auf der Frontlinie. 
1911 hat Senones 4719 Einwohner nach dem 
ersten Weltkrieg noch 320. Die Fabriken wurden
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geplündert. Nie hat Jemand hier aufgeräumt. 
Aus Vergeltung werden gegen Ende des zweiten 
Weltkrieges 354 Männer in Konzentrationsla-
ger gebracht. Heute, beim Spaziergang durch die 
Räume der alten Fabrik, erscheint es als wäre das 
alles erst vor wenigen Tagen passiert. Auf dem 
Areal stehen drei Denkmäler, die den Opfern ge-
denken. Dieser Ort ist voller Erinnerungen, nicht 
nur meiner eigenen subjektiven, sondern auch 
der kollektiven. Als wäre das Alles ein Kunst-
werk, haben sich hier verschiedene Wirklichkei-
ten, auf verschiedenen Ebenen, in wahrnehmbare 
Erinnerungen, verbildlicht.

Der Schmetterling aus dem Buch 
Senones inspiriert mich außerdem, zu einer neu-
en Art die Kinect zu nutzen. Ich hatte schon 
einmal mit einem Buch vor der Kamera herum-
gespielt, sodass die daraus resultierende Datei 
einem Schmetterling gleicht. Auf diese Art und 
Weise kann ich Effekte und Animationen für 
meinen Film von Hand erzeugen. Im Nachhin-
ein lässt sich nur mit viel Fantasie feststellen, dass 
hier kein Schmetterling animiert wurde. Dieses 
Spiel mit der menschlichen Wahrnehmung werde 
ich infolgedessen vermehrt im Film verwenden.

„Einst träumte Dschuang, dass er ein Schmetter-
ling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich 
wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von 
Dschuang. Letztlich wachte ich auf, da war ich 
wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang. Nun 
weiß ich nicht, ob Dschuang geträumt hat, dass ich 
ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling 
geträumt hat, dass ich Dschuang sei, obwohl doch 
zwischen Dschuang und dem Schmetterling sicher 
ein unterschied ist.“ (George Holmsten: 1950)

Abb. 7: Handgemachte Animation in Unreal 



Theoretischer Teil 4
Paul Watzlawick beschreibt zwei Arten von wis-
senschaftlicher Vorgehensweise. Zum einen, das 
Aufstellen einer Theorie, welche durch Versuche, 
bewiesen werden soll. Zum anderen, das Auf-
führen von vielen, verschiedenen Beispielen, aus 
denen sich aus eventuellen Gemeinsamkeiten 
Schlussfolgerungen ziehen lassen.

„In der ersten müssen die Beispiele Beweiskraft 
haben. In der zweiten ist ihre Rolle die von Ana-
logien, Metaphern und Veranschaulichungen – sie 
sollen beschreiben, in leichter verständliche Sprache 
übersetzen, doch nicht notwendigerweise auch be-
weisen.“ 
(Paul Watzlawick: 2019, 8)

Darin sehe ich auch meine Arbeit. Ich selbst gehe 
aus der Überlegung (Theorie) in eine Versuchs-
phase und komme dadurch zu einer Erkenntnis, 
wie etwas funktioniert oder auch nicht. Als Bei-
spiel nehme ich die Anatomie von Lebewesen in 
Comics und Mangas. Wenn wir uns strikt daran 
halten würden, wie ein Körper auszusehen hat, 
würden die Charaktere und Figuren ziemlich 
ähnlich aussehen. Erst mit dem Einfluss der sub-
jektiven Wahrnehmung und der Art und Weise 
der zeichnerischen Umsetzung entstehen charak-
teristische aussagekräftige Figuren. 
In diesem Zusammenhang ist Methode zwei viel 
interessanter. Das Aufzeigen und Verbildlichen 
ist eine Art Erkenntnisgewinnung der Kunst. Die 
sinnliche Erfahrung, die jeder Mensch für sich 
selber macht, löst sie aus. 

Sie ist nicht allgemeingültig, aber allgemein ver-
ständlich. Den jeder Mensch erfährt sie. Ob man 
selbst handelt oder betrachtet, der Punkt ist, 
dass uns etwas ins Bewusstsein rückt, dass vorher 
nicht da war und zwar dadurch, dass es uns „ge-
zeigt“ wird.

Abb. 8: Comic und Manga Figuren im Vergleich

Als ich dann noch das Manifest der künstleri-
schen Forschung lese, fühle ich mich in meiner 
Arbeit vollends bestätigt. Es ist durchaus kritisch 
gegenüber dem Diskurs und zeigt Probleme auf, 
wie zum Beispiel, das besetzen von Führungs-
positionen in Kunsthochschulen, mit Akademi-
ker*innen, die ihre universitären Arbeitsweisen 
hier weiterführen. 
Zu Beginn meiner Beschäftigung mit künstleri-
scher Forschung, hatte ich nicht in Frage gestellt, 
in welcher Art und Weise an Kunsthochschulen 
geforscht wird. Im Verlauf wurde mir jedoch klar, 
dass es um unterschiedliche Erkenntnisformen 
und -methoden geht.
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Ein Maler würde wohl keine Versuche über das 
Farbenmischen machen, um die Veränderungen 
der chemischen Zusammensetzung zu erklären. 
Und ein Wissenschaftler würde wohl keine Bak-
terien züchten, um sie dann bei einer Ausstellung 
zu präsentieren.
Im Manifest wird die ästhetische Dimension be-
leuchtet. Ästhetik als sinnliche Wahrnehmung 
– als unsere Sinne mit der Wahrnehmung bewe-
gend.
Hier schließt sich für mich ein Kreis.
Wenn die Essenz der Kunst, die Wahrnehmung 
von Welt und deren Umwandlung bedeutet, und 
die Ästhetik, die Lehre von der Wahrnehmung, 
das ist, was unsere Sinne bewegt, ist dann die 
Rührung, das Berührt sein nicht als eine spezifi-
sche Form von Erkenntnis zu verstehen? Ist dann 
eine „gefühlte Realität“ z. B. in einer virtuellen 
Welt nicht auch ein Erkenntnisraum?
DokuMeta sollte von Anfang an, eine die Sinne 
ansprechende Dokumentation werden. Und auch 
wenn der Anspruch niemals der war, zu einer all-
gemeingültigen Erkenntnis zu gelangen, so kom-
me ich doch für mich zu dem Schluss, dass eine 
virtuelle Umgebung eine eigene Dimension von 
Dokumentation und Erkenntnis aus der so dar-
gestellten Dokumentation zulässt. Künstlerische 
Forschung hat ihre ganz eigenen Rahmenbedin-
gungen, die es selbst zu erforschen gilt.

Abb. 9: Screenshots aus volumetrischen Videos



34

Kontextualisierung
(Siehe auch: Referenzprojekte, S. 40)
Zu Beginn des Jahres, beim Versuch meine Idee 
zu verorten, stieß ich auf mehrere Projekte, wel-
che mit ähnlichen technischen Mitteln arbeite-
ten, wie ich. Ich sah Aufnahmen  in einem Musik-
video (Contour & Shape, Denial of service)
und eine Tanzperformance, (Asphyxia, Maria 
Takeuchi) die mit der Kinect aufgenommen wur-
den. Die Videos haben eine unglaubliche Ästhe-
tik. Unglaublich, weil die Menschen darin sehr 
unwirklich und in Fragmenten daher kommen. 
Ästhetisch, weil sie meine Sinne berühren. Ich 
möchte auch so etwas machen.

Zwei weitere Projekte (Ghost Cell, Antoine De-
lache und Point Cloud City, Patricio Gonzalez 
Vivo) haben den Dokumentationscharakter, den 
ich mir für DokuMeta vorstelle. Für einen ist es 
die Stadt und die Menschen darin, wie eine Zel-
le zu sehen, für den anderen ist Technologie das 
Mittel um unsere Wahrnehmung zu erweitern. 
Was mache ich daraus?

Für mich ist klar, dass diese Techniken für das 
Dokumentieren enorm wichtig werden. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis die Technik soweit ist, 
vollständige Filme dreidimensional und begeh-
bar zu produzieren.
Als ich später noch einmal recherchiere, finde ich 
heraus, dass Intel, in der Nähe von Hollywood, 
ein volumetrisches Filmstudio gebaut hat.
Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern, kön-
nen hier Aufnahmen gemacht werden. Auch Mi-

crosoft betreibt mehrere solche Studios. 

In der Rubrik, digitale Produktion, auf der ARTE 
Homepage, gibt es zwei virtuelle Dokumenta-
tionen. Der Film: Accused Nr. 2-Walter Sisulu, 
(Nicolas Champeaux und Gilles Porte)entsteht 
aus den Tonbandaufnahmen, dessen Gerichtsver-
handlung. In „die Toteninsel“, (Arnold Böcklin) 
wird von einem Radiomoderator die Geschichte 
eines Gemälde erklärt.
DokuMeta wird auch einen Sprecher haben. 
Nicht nur wegen den beiden Filmen, das war vor-
her schon klar. Aber die Immersion, das fesseln 
der Zuschauer*innen, wird dadurch verstärkt.

Was DokuMeta von den genannten Projekten 
unterscheidet, ist die sehr verspielte und versuchs-
orientierte Art und Weise Technik zu nutzen.
Komplett digital erstellte Filme sind ja keine 
Weltneuheit. Längst sind sie in unserer Medien-
kultur etabliert. Was mich an diesen Produktio-
nen interessiert, ist wie man das Handwerkliche 
wieder mit dem Digitalen verknüpft. Der Mix 
von Realität und Virtualität scheint mir enormes 
Potenzial zu haben. Das Führen einer Kame-
ra, die physisch gar nicht existiert, das Erstellen 
von Animationen oder Effekten, von Hand, das 
sind die Merkmale, die DokuMeta ausmachen 
und mit denen ich auch Aufzeigen möchte, das 
die virtuelle Zukunft weit mehr bedeutet, als vor 
dem Computer zu sitzen.
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Schlussfolgerung
Von technischer Seite habe ich auch in diesem 
Jahr viele neue Anwendungsmöglichkeiten ken-
nengelernt. Punktwolken Erstellung, Bearbei-
tung und Visualisierung, volumetrische Videos 
und ihre Weiterverarbeitung, Einblicke in die 
Profi Software Houdini und die virtuelle Produk-
tion, filmen und rendern, mit Unreal Engine.
Vor allem das Arbeiten mit Unreal möchte ich 
hier hervorheben. Diese Software ist längst keine 
einfache Game Engine mehr. Sie wird für Visuali-
sierungen jeder Art, ob Design, Architektur oder 
Kunst, verwendet. Durch die virtuelle Realität 
können diese Visualisierungen auch begehbar ge-
staltet werden. Bei der Produktion der neusten 
Kinofilme wird Unreal verwendet. Durch das 
Echtzeitrendering und riesige hochauflösende 
LED Displays, werden Kulissen geschaffen, die 
sekundenschnell Anpassungen jeglicher Art zu-
lassen und durch das Licht der LEDs, realistische 
Lichteffekte erzeugen. Trotz all dieser vielfältigen 
Nutzbarkeiten, ist Unreal Open Source.
Für mich ist die Engine nicht mehr wegzudenken 
und egal ob Videospiel, Kunst oder Film, werde 
ich sicher weiterhin damit arbeiten.
Die Darstellung von gestalterischen Prozessen 
ist auch die Entwicklung einer bildlichen Spra-
che. Seit Beginn meines Studiums beschäftigt 
mich diese Art der Kommunikation im virtuellen 
Raum. Ich habe unsere erste Openhouse Ausstel-
lung, als Virtual Valley, ins Virtuelle übersetzt, 
einen VR-Werbefilm zwischen Wolken und 3-D 
Modellen erstellt, den Prototyp eines digitalen 
Teppichs als Bürofläche visualisiert, Text in vir

tuellen Räumen mit Animationen versehen und 
schließlich eine virtuelle Dokumentation meines 
Diplomjahres gemacht. In dieser Art zu arbeiten 
sehe ich auch meine Zukunft. Die Idee Filme in 
Unreal zu produzieren und dabei die Weiter-
entwicklung einer ganz persönlichen, virtuellen 
Handschrift, ist mein Antrieb.
Für mich persönlich war und ist DokuMeta ein 
sehr bewegender Prozess. Vom Ausarbeiten der 
Idee, aus dem schon laufenden Prozess, dem Be-
haupten der Arbeit und auch die Verteidigung 
einer Disziplinlosigkeit, bis zu dem Punkt, an 
dem ich mir selber die Berechtigung dafür zuge-
sprochen habe, ist es auch für mich als Produzent, 
zu einer die Sinne ansprechenden Erfahrung ge-
worden.

Abb. 10: Punktwolke eines Baumes, VR-Anwendung zum Open House 
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Glossar

Fotogrammetrie
ist eine Gruppe von berührungslosen Messme-
thoden und Auswerteverfahren, um aus Foto-
grafien eines Objektes durch Bildmessung seine 
Lage und Form indirekt zu bestimmen sowie 
durch Bildinterpretation dessen Inhalt zu be-
schreiben. Neben Fotografien kommen aber auch 
andere Sensoren zum Einsatz wie Radar mit syn-
thetischer Apertur (SAR) und Laserscanner. Im 
Gegensatz zu anderen Fachgebieten wie Ferner-
kundung, Kartografie oder Computer Vision die 
ebenfalls mit berührungslosen Sensoren arbeiten, 
steht bei der Fotogrammetrie die exakte drei-
dimensionale geometrische Rekonstruktion des 
aufgenommenen Objekts im Vordergrund. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Photogrammet-
rie

Punktwolken
sind eine Menge von Punkten eines Vektorraums, 
die eine unorganisierte räumliche Struktur 
(„Wolke“) aufweist. Eine Punktwolke ist durch 
die enthaltenen Punkte beschrieben, die jeweils 
durch ihre Raumkoordinaten erfasst sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Punktwolke

Unreal Engine
ist eine Spiel-Engine von Epic Games, die bei der 
Entwicklung von Konsolen- und Computerspie-
len eingesetzt wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine

Meshroom
ist eine Open Source Software, die zum erstellen 
von Fotogrammetriemodellen genutzt wird.
https://alicevision.org/

Houdini
ging Ende der 1990er aus dem Programm 
PRISMS zur prozeduralen Synthese von 3D-Ob-
jekten hervor. Sein Hauptaugenmerk liegt nach 
wie vor auf der prozeduralen Synthese, womit 
sich Houdini von anderer 3D-Grafiksoftware ab-
hebt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Houdini_(Soft-
ware)

RGB Depth Kameras (Kinect)
wurden ursprünglich zur Bewegungserkennung 
als natürliche Interaktion zwischen Mensch und 
Computer eingeführt.
https://www.scanner.imagefact.de/de/dep-
thcam.html

Volumetrische Videos
sind dreidimensionale Videoaufnahmen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_vi-
deo

Handgemachte Effekte und Animationen
sind von mir selbstgeprägte Begriffe und entste-
hen durch das experimentieren mit der Kinect. 
Je nach Perspektive, ensteht ein volumetrisches 
Video, das man vielfältig nutzen kann. 
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VR Systeme
für raumfüllende virtuelle Erlebnisse, bestehen 
aus einer VR-Brille (Headset) und Motion Cont-
rollern. (Steuerung) Um die Bewegung im Raum 
zu erfassen, werden Brille und Controller, von so-
genannten Lighthouseboxen, per Infrarot-Laser, 
getracked.
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Rea-
lit%C3%A4t

Referenzprojekte

Denial of service, Contour & Shape 
https://www.behance.net/gallery/23332759/
Contour-Shape-stills
https://vimeo.com/118130413

Maria Takeuchi
http://www.asphyxia-project.com/

Antoine Delach
http ://www.antoinedelach.com/GHOST-
CELL

Patricio Gonzalez Vivo
https://vimeo.com/89982874

Nicolas Champeaux und Gilles Porte
https://www.arte.tv/sites/webproductions/de/
accused2-walter-sisulu

Arnold Böcklin
https://www.arte.tv/sites/webproductions/de/
die-toteninsel

Virtual Dimension Center
http s : / / w w w.vd c - f e l l b a c h .d e / na c hri c h-
ten/2019/02/27/intel-praesentiert-weltweit-
groesstes-studio-fuer-volumetrische-filme/
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