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Softwareabkürzungen

Der Hintergrund

Der digitale Raum fühlte sich leer und einsam an.
Diesen Raum rückte ich in den Fokus und die ge-

Zu Beginn meines letzten Jahres HyperWerk stellte

fühlte Leere will ich in meinem Diplom füllen und

ich mir eine Frage:

bespielen. Wie können darin berührende Momente
entstehen? Wie können wir uns verbunden fühlen?

Was will ich nach dem Studium machen?

Kann ich die digitalen Grenzen durchbrechen, unsere virtuellen Räume verbinden und sie sogar in

Ich kam ans HyperWerk, um mich mit Technik und

den realen Raum holen?

mir unbekannten Medien auseinanderzusetzen. Mit
meinem langjährigen Laborhintergrund betrat ich

Durch das Erforschen dieser Fragen will ich mir ein

Neuland. In meiner Zeit am HyperWerk habe ich

Fundament und Fähigkeiten für die Bereiche von

mich mit verschiedenen Formen von virtuellen und

interaktiven Installationen in Museen, Ausstellun-

digitalen Welten beschäftigt und wie ich mich in

gen und Messen oder für die Multimedia Produc-

ihnen zurechtfinden kann. Dabei habe ich mich un-

tion schaffen.

ter anderem intensiv mit Virtual Reality (VR), 3D-

Während meinem Aufenthalt in diesen Welten ent-

Modelling und Animation beschäftigt. Die beiden

standen vier interaktive Medien und eine Live-Per-

ersten Jahre dienten mir als Grundlagenbildung,

formance in der nicht nur digitale Grenzen, son-

gaben mir die Tools und Fähigkeiten mich in diesen

dern auch meine eigenen gesprengt wurden.

Welten frei zu bewegen und ermöglichten mir eine
Idee bis zu einem Prototyp umzusetzen.

Recherche

Die meisten meiner Interaktionen waren durch VR

Der Schwerpunkt meiner Recherche basiert auf drei

sehr Hardware intensiv und brachten so eine Hürde

Prototypen, die ich unterschiedlich eingesetzt und

mit sich. Manche schreckt das Anziehen einer Bril-

analysiert habe.

le ab und andere wollen sich nicht blamieren und
etwas falsch machen. Zudem entpuppten sich für

1.

Soundmachine

mich intuitive Systeme in der Steuerung als alles
andere als intuitiv. Kommen Personen ohne grosse

Die Idee der Soundmachine ist es, durch das ge-

technische Erfahrung an solche Installationen, löst

meinsame Entdecken ihrer Funktionen und Steu-

sich die Zugänglichkeit in Luft auf.

erung in einen Dialog zu treten und damit einen

Diese Erfahrungen hatten zur Folge, dass ich mit

Kontrast zum Alltag zu schaffen.

meinem Diplom eine Medienerfahrung auf einem

Über ein Miro-Board treffen Anwender*innen auf

einfacheren Weg Menschen zugänglich machen will

ein Schachfeld mit 8x8 Kacheln und Post-its mit der

und ihnen ein Erlebnis ermöglichen, das für sie ein-

Aufforderung sie ins Schachfeld zu ziehen. Wird ein

malig und nicht frustrierend sein soll.

weisses Post-it auf ein schwarzes Feld gezogen, löst

Die Pandemie öffnete mir einen weiteren Zugang.

ten Ton aus. Gleiches gilt für die schwarzen Post-

Notgedrungen mussten sich mehr oder weniger alle

its in den weissen Feldern. Den Sound eines Max/

mit der extremen Digitalisierung beschäftigen. Un-

MSP Patches teile ich per Screen Share. Durch eine

sere vertraute Umgebung im physischen Raum wich

virtuelle Kamera in OBS filme ich das Schachbrett

einer für viele fremdartigen Pixelwelt, die den fah-

ab und importiere es in Max. Jede Kachel wird in

len Nachgeschmack der sozialen Distanz mit sich

ein einzelnes schwarz/weiss Bild umgewandelt, von

brachte. Über Online-Tools waren wir zwar ständig

dem der Weisswert abgelesen wird. Wird ein Post-It

verbunden, fühlten uns aber alles andere als das.

auf die Kachel gezogen, verändert sich der Weiss-
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dies, je nach Position des Feldes, einen bestimm-

Abb. 1 Setup für die Soundmachine mit Miro-Board und Max-Patch

wert und ein Schwellenwert wird überschritten. Der

Morgen wieder freizumachen. Eine Person hat die

Patch besitzt einen Loop aus acht Schlägen, die

Anwendung komplett aus der Bahn geworfen. Sie

durch die Kacheln von links nach rechts visualisiert

wusste nicht, warum sie in dem Moment zum Ein-

werden. Wird z.B. der Schwellenwert in der vierten

satz kam, und war mit der Situation überfordert.

Kachel überschritten, wird bei jedem vierten Schlag

Mehrfach wurde gewünscht, dass die Aufgabe und

ein Ton ausgelöst. Die Kachelreihen von oben nach

Funktion am Anfang besser erklärt worden wäre.

unten repräsentieren dabei acht verschiedene Instrumente.

Test III – 15.02.2021Team-Meeting ROSY DX, MSTeams-Call, 16:30, 5 Personen

Test I – OpenHouse 14.01.2021, Zoom-Call unbe-

Die Soundmachine wird als Auftakt in einem Team-

kannte Anzahl an Besucher*innen

Meeting getestet. Die Teilnehmer*innen sind über

Am Open House 2021 läuft die Soundmachine un-

mein Vorhaben informiert und wissen grob um was

moderiert während acht Stunden durchgehend in

es geht.

einem Breakout-Room von Zoom. Gäste kommuni-

Das Team spricht viel miteinander und entdeckt die

zieren über Post-its und schreiben die Instrumente

Anwendung gemeinsam. Ein musikaffiner Teilneh-

an. Jemand platziert eine Melodie-Vorlage, die auf

mer versteht sie sehr schnell und übernimmt etwas

das Kachelfeld gezogen werden kann. Fragen wer-

den Lead. Die Tester*innen haben Spass am Her-

den gestellt und beantwortet, so wie kurze Kom-

umspielen und erklären sich die Funktionen und

mentare und Gedanken zur Anwendung hinter-

Steuerung, die für einige komplexer zu verstehen

lassen. Die Besucher*innen waren begeistert und

ist. Auf dem Miro-Board und im Teams-Call ent-

positiv überrascht.

steht ein grosses Gewusel, bei dem die Übersicht
etwas verloren geht. Nach ca. fünf Minuten beende

Test II – Team-Meeting Application Security Services,

ich die Anwendung. Mit diesem Team wurde im An-

MS-Teams-Call, 14:00, 6 Personen

schluss das digitale Ballspiel, der dritte Prototyp,

Im Rahmen eines ganztägigen Team-Meetings wird

getestet.

tagspause getestet. Während sieben Minuten kann

Interpretation

das Team experimentieren und musizieren. Sofort

Mein ursprüngliches Ziel, die direkte Kommunika-

nach dem Start verstummen die Tester. Alle sind

tion der Teilnehmenden zu steigern, wurde nicht

damit beschäftigt Post-its zu verschieben. Innert

erreicht. Hingegen konnte ich feststellen, dass sich

kurzer Zeit ist jedes Feld belegt worden. Jemand

die Teilnehmenden entspannen und ihren Kopf lüf-

löscht alle Post-its wieder. Der Teamleiter, welcher

ten konnten. Nach dem Experimentieren sind die

in die Idee hinter dem Tool eingeweiht wurde, ver-

Teilnehmer*innen wieder fokussierter und gehen

suchte den Dialog in Gang zu setzen. Es kommt

erfrischt ins Meeting zurück. Das Umfunktionieren

dennoch nicht zu einem akustischen Austausch

von Miro hat einige überrascht und über die Funkti-

zwischen den Teilnehmenden. Die meisten fanden

onsweise nachdenken lassen. Es wirkt als gelungene

die Maschine unterhaltsam und eine willkomme-

Abwechslung und Ice-Breaker. Da sich die Teilneh-

ne Abwechslung zu dem normalen Meeting Ablauf.

menden während dem Spiel nicht sehen, geht ein

Da schon seit dem Morgen miteinander gearbeitet

wichtiger Teil für die Kommunikation verloren. Für

wurde, sahen sie keine Steigerung ihrer Kommu-

einige wäre es zudem angenehmer gewesen, wenn

nikation. Allerdings sehen sie es als Möglichkeit

die Steuerung und Funktion mehr erklärt worden

das Eis zu brechen. Ein Proband hätte gerne noch

wäre und wenn es ein gemeinsames Ziel gegeben

länger herumgespielt und experimentiert. Jeman-

hätte. Für musikalische Personen gab es hingegen

dem half es seinen Kopf nach dem anstrengenden

zu wenig Möglichkeiten den Sound zu steuern.
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die Soundmachine zur Auflockerung nach der Mit-

Abb. 2 Tagging Tentacle am OpenHouse 2020

Schlussfolgerung

konnten, da die Servos nur einen Winkel von 180°

Die visuelle Verbindung zu seinem Gegenüber muss

ansteuern können.

auch während dem Nutzen der Anwendung beste-

Deshalb wurde ein Tor aufgestellt und der Zeich-

hen bleiben. Die Anwendung selbst darf die Kom-

nungsarm mit einem Ring ausgestattet, mit dem

munikation zwischen den Anwender*innen nicht

ein Ball geführt werden konnte. Dadurch wurde das

überschatten. Für künftige Vorhaben gilt es zu be-

Spiel mit dem Arm viel intensiver. Es wurde mehr

achten, dass die Anwendung nicht selbst zum Stör-

kommuniziert und die Bewegungen des Arms stär-

faktor wird.

ker ausgetestet.

2.

Interpretation

Zeichnungsarm - Tagging Tentacle

Trotz einiger technischen Probleme war der Arm
Normalerweise findet man nach dem Open House

ein Erfolg. Etwas Reales über den digitalen Raum zu

an Wänden, Decken und Boden Spuren der Besu-

steuern, scheint uns zu packen. Es fehlte am Anfang

cher*innen. Um das auch am digitalen Open House

jedoch eine Aufgabe, die mit den Mitstreiter*innen

zu ermöglichen, entsteht ein Zeichnungsarm, der

erfüllt werden kann. Erst mit einem gemeinsamen

mit bis zu vier Personen über einen Zoom-Call ge-

Ziel; dem Erzielen eines Tores, begannen die Be-

steuert wird. Der Arm besteht aus vier Servomoto-

sucher*innen sich untereinander zu koordinieren.

ren, die jeweils von einer Person gesteuert werden

Dies hatte zur Folge, dass die Kommunikation stark

können. Der Servo am Kopf dient als Stiftwechsler,

angeregt wurde und auch eine Art Teamgeist zwi-

die drei weiteren als Gelenk am Arm. Winkt eine

schen den virtuellen Teilnehmenden geschaffen

Person auf der linken Seite ihrer Kamera geht ihr

und miterlebt werden konnte.

Servo nach links, winkt sie rechts geht er nach
rechts. Mit einer virtuellen Kamera in OBS wird

Schlussfolgerung

der Video-Call abgefilmt und in Max übertragen. In

Ist eine Aufgabe zu offen gestellt, geht das Inter-

diesem Patch werden die Bilder der Personen sepa-

esse erstaunlich schnell verloren. Die Anwendung

riert und jeweils in der Mitte halbiert. Im Programm

muss ein gemeinsames Ziel beinhalten. Zu viel

wird die Bewegung im Bild in eine Zahl übertragen,

Spielraum führt dazu, dass die Nutzer*innen den

die dem Servo über einen Arduino Uno den Befehl

Fokus verlieren. Zukünftige Anwendungen müssen

gibt, sich nach links, rechts oder nicht zu drehen.

eine stärkere Führung beinhalten. Sollte mir eine
Steuerung simpel erscheinen, so muss ich dennoch

Test - OpenHouse 14.01.2021, Zoom-Call, diverse Be-

genügend Zeit und Fokus darauf legen, diese zu er-

sucher*innen

klären. Die Besucher*innen müssen abgeholt wer-

Während acht Stunden können Besucher*innen

den. Bei Anwendungen, die nur unter bestimmten

den Tagging Tentacle ausprobieren. Die Steuerung

Voraussetzungen funktionieren, müssen diese im-

war auf vier oder weniger Personen ausgelegt. Teil-

mer gewährleistet werden.

weise mussten Gäste den Zoom-Call wieder verlassen, da sonst die Steuerung zu stark beeinträchtigt

3.

Digitales Ballspiel

erklärt und sie konnten frei los malen. Waren sie

Im digitalen Ballspiel1 geht es um das Aufbrechen

allein oder zu zweit im Raum, verliessen die meis-

von digitalen Grenzen. Die Körperbewegung wird

ten diesen nach kurzer Zeit wieder. Auch in Vierer-

nicht auf ein physisches Objekt übertragen, son-

teams ging die Motivation schnell verloren, weil die

dern steuert eine virtuelle Anwendung. Das On-

Steuerung des Arms zwar spannend war, jedoch nur

line-Meeting wird über OBS abgefilmt und als In-

sich immer wiederholende Formen gemalt werden

put in einem Scratch-Projekt benutzt. Darin muss
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wurde. Der Arm wurde den Besucher*innen kurz

Abb. 3 Test des digitalen Ballspiels mit dem Team von ROSY DX

Abb. 4 Skizze der Idee für das Greenscreen Setup

ein Punkt, der hier noch als Ball definiert ist, durch

verunmöglicht. Der Ball kommt nicht aus ihrem Bild

körperliche Bewegung in ein Ziel manövriert wer-

heraus und muss neu positioniert werden, wodurch

den. Da nur das eigene Kamerabild angesteuert

der Spielfluss leidet. Nach fünf Punkten beende ich

werden kann, muss mit den umliegenden Teilneh-

die Interaktion. Die Tester*innen waren begeistert.

menden zusammengearbeitet werden, um den Ball
ans Ziel zu bringen. Zusätzlich muss einem herum-

Interpretation

fliegenden Hindernis ausgewichen werden, was die

Im Ballspiel entsteht eine Vermischung zwischen

Zusammenarbeit noch mehr fördern soll. Um mehr

den Räumen der Teilnehmenden. Einige haben zum

Gefühl für die Kontrolle zu erhalten und den Verlauf

ersten Mal in einem Online-Meeting das Gefühl mit

des Balls lesen zu können, zieht dieser eine farbige

anderen im selben Raum zu sein. Die Bewegung ist

Linie hinter sich her. Für jeden Treffer gibt es einen

eine willkommene Abwechslung. Das Spiel lässt ei-

Punkt. Als Narrativ dient der Segen für eine gute

nen vergessen, warum man sich trifft, und ist eine

Internetverbindung. Der Ball muss das gute Wi-Fi-

gute Ablenkung zum ständigen monotonen Sitzen.

Signal erreichen, um dem Meeting eine stabile Ver-

Die Anderen während dem Spiel zu sehen, war für

bindung zu bescheren.

viele sehr wichtig. Besonders die farbigen Linien
fanden Anklang.

Test I – 03.02.2021, Student*innen-Treffen, Zoom-

Die schlechte Internetverbindung frustriert nicht

Call, 4 Personen

nur die betroffene Person selbst, sondern auch alle

Die erste Version des Ballspiels wird getestet. Die

anderen Teilnehmenden im Online-Call.

Steuerung ist nicht ausgereift, der Ball zieht keine bunte Linie und ein zusätzliches Hindernis fehlt

Schlussfolgerung

noch. Der Ball verheddert sich an Kreuzstellen von

Alle Beteiligten im Meeting in die Anwendung ein-

Kamerabildern und muss manuell befreit werden.

zubeziehen, ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft.

Er klebt förmlich an den Bewegungen der Nut-

Dadurch wird niemand ausgeschlossen und das Ge-

zer*innen und ist nur mühsam in ein anderes Bild

fühl von Zusammengehörigkeit wird verstärkt. Der

zu überführen. Diese Störungen verhindern einen

zusätzliche Farbtouch war sehr beliebt. Aus diesem

flüssigen Ablauf. Die Teilnehmer*innen werden im-

Grund werde ich künftig versuchen, meine Anwen-

mer wieder aus der eigentlichen Idee herausgeris-

dungen bunter zu gestalten. Eine stabile Internet-

sen. Das Konzept findet Anklang, aber die Umset-

verbindung ist eine Grundvoraussetzung, um einen

zung muss noch ausgearbeitet werden.

befriedigenden Ablauf für alle Teilnehmenden gewährleisten zu können. Mit einem kurzen Narrativ,

Test II - 15.02.2021, Team-Meeting Rosy DX, MS-

z.B. eine gute Internetverbindung fürs Meeting zu

Teams-Call, 16:35, 5 Personen

erzielen, werden die Nutzer*innen stärker abgeholt.

Nach dem Überarbeiten der Interaktion kann ich sie
erneut testen. Die Anwender*innen verfolgen das
Geschehen gespannt und alle warten darauf, dass

Der Greenscreen

sonen versuchen den Ball im Bild ihrer Nachbarn zu

Die Verbindung zwischen den Räumen entstand bis

greifen. Dank der farbigen Spur kann verfolgt wer-

jetzt über ein zusätzliches interaktives Tool. Das

den, wie geschickt sich jemand verhält oder wo die

bedeutet, dass ich immer einen grossen Einfluss

Steuerung Probleme verursacht. Das zusätzliche

auf den Ablauf der Interaktion hatte. Die Menschen

Hindernis wird gekonnt ignoriert. Eine Teilnehme-

waren zwar frei, wie sie damit umgingen, waren

rin hat durch ihre schlechte Internetverbindung ein

aber durch meine technischen Interaktionsvorga-

grosses Delay im Bild, was ihr die Steuerung nahezu

ben limitiert.
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der Ball in ihr Bild springt. Es passiert oft, dass Per-

Abb. 5 Probe für «catch-22» mit Philip Neuberger

Abb. 6 Abschluss der Nachbesprechung von «catch-22»

Interaktionen

dekonstruiert. Neben den Performances gab es zwei

über diverse technische Tools und Spielideen führ-

Teile mit dem Greenscreen. Zuerst tanzte Markéta

te mich zur Erkenntnis, dass diese die erwünsch-

Pščolková mit sich selbst und erzeugte eine Verbin-

te Verbindung nur bedingt verstärken. Inspiriert

dung zu sich selbst. Danach folgte Hannah Drill, die

durch die Arbeit “Approximation” von Ludmilla Ro-

mit einem live zur Performance hinzugeschalteten

driguez erkannte ich, wie mit einfachsten Mitteln

Zoom-Call-Publikum interagierte. Ich gebe den Be-

eine Verbindung entstehen kann. Das führte mich

teiligten kein Konzept oder Ziel mehr vor. Sie be-

zum Greenscreen.

stimmen selbst ob und wie sie mit der Person auf

Das

Herumexperimentieren

mit

dem Greenscreen interagieren.
Arbeiten mit dem Greenscreen sind nichts neues
und in ihrer Form sehr simpel. Über Layers kann

Während der Live-Performance verlor diese Inter-

ich mich auf dem Greenscreen in jeden gewünsch-

aktion wegen technischen Schwierigkeiten und zu

ten Raum stellen. Warum also nicht auch in einen

wenig Zeit zum briefen der Zoom-Personen leider

Zoom-Call?

stark an Wirkung. Bei Tests und bei der Nachbespre-

In einem Versuch in der AG Onion, in der ich mit-

chung zur Performance wurde aber etwas in den Be-

helfe das Öffentliche Format ON ISOLATION zu

teiligten ausgelöst. Ich werde auf dem Greenscreen

planen, stellt sich heraus, dass diese Form der

sorgfältig. Ich achte mich darauf, nicht auf die Ge-

Interaktion gut ankommt. Das Schema F des Calls

sichter zu treten oder jemanden zu verdecken. Der

wird sofort durchbrochen. Auch wenn der Anfang

digitale Raum wird intim. Mir wird durchs Haar

noch etwas zurückhaltend ist, beginnen alle mit

gestrichen, ich kann einen Bart kraulen oder je-

mir zu interagieren.

manden in die Augen blicken. Die Grenzen unserer

Am öffentlichen Format On ISOLATION schliesse

verbunden sind, fühlen wir uns zum Gegenüber ver-

ich mich mit Fabio Bissinger zusammen. Er hat ei-

bunden. Die Interaktion berührt einem. Die Kachel

nen Song geschrieben, in dem es um Mental Health

aus dem Zoom-Call ist nicht nur ein Bild, sondern

geht und hat diverse Performer*innen eingeladen

es wird menschlich und wir beginnen einander zu

diesen auf ihre Art in einer Live-Performance zu

fühlen. Der Greenscreen hat eine andere Qualität

interpretieren. Hier sah ich die Möglichkeit meine

als die Prototypen zuvor. Der Fokus liegt auf dem

Interaktion in eine hybride Bühne umzuwandeln

Menschen und nicht mehr auf der Technik. Ich fra-

und eine Schauspielerin oder Tänzerin auf den

ge mich in welchem Raum ich bin, wer mit mir da

Greenscreen zu stellen.

ist und wo und wer die anderen sind.

Die Zusammenarbeit mit Fabio kam unerwartet.

Die Performance hat aber nicht nur eine Verbin-

Unsere Projekte griffen aber erstaunlich stimmig

dung zwischen dem digitalen und realen Raum

ineinander. In nur einer Woche planten wir den

geschaffen, sie hat mich meine eigenen Grenzen

gesamten Live-Stream «catch-22». Wir wussten,

sprengen lassen. Dank ihr konnte ich mit kreativen

wann das ganze laufen soll, und konnten die Ar-

Menschen aus einem breiten Spektrum arbeiten

beiten so aufteilen, dass die Performance am Ende

und an und mit ihnen wachsen. Dabei konnte ich

auch realisiert wurde.Die Zuschauer*innen holten

aus meiner Komfortzone ausbrechen und lernen,

sich die Performance zu sich nachhause. Die Ka-

dass ich mich nicht nur auf der technischen Um-

meraführung war dabei so geplant, dass ein Gefühl

setzung stützen muss.

2

für den Raum entstand. Dazu wechseln die Kameras
immer wieder aus der Bühne heraus in den offenen
Raum und wird zum Schluss hin immer wie mehr
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Räume werden vermischt und obwohl wir digital

Abb.7 Probe mit 3D-Visuals 3 für «catch-22»

Zukunft
Durch mein Diplom habe ich mir neben fundierten
Wissens- und Skill-Grundlagen auch eine speditive, experimentierfreudige und doch zielorientierte
Arbeitsweise angeeignet. Mit den einzelnen Prototypen im Portfolio 4 kann ich meine verschiedenen
Stärken und die Art wie ich arbeite aufzeigen. Ich
erhoffe mir solche Interaktionen nunmehr auch
ausserhalb der Hochschul-Blase gestalten und testen zu können. Gespannt blicke ich in die Zukunft
und frage mich, wo ich meine Ideen und Visionen
verwirklichen und einbringen kann.

— Softwareabkürzungen
OBS-Studio
OBS steht für Open Broadcast Software. Mit ihr kann
unter anderem eine Bildschirmaufnahme das Webcam Bild ersetzen.
https://obsproject.com/
Max/MSP
In Max kann in Echtzeit mit Medien gearbeitet werden. Diese können unter anderem verfremdet und
auf diverse Inputs reaktiv gestaltet werden.
https://cycling74.com/
Scratch
In Scratch kann mit Blöcken bausteinartig programmiert werden. Projekte aus Scratch können schnell
Online zugänglich gemacht werden.
https://scratch.mit.edu/
Arduino Uno
Geräte, unter anderem Servomotoren, angesteuert
werden können.
https://www.arduino.cc/
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Ein Arduino ist ein Mini-Computer mit dem diverse
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Abb. 1: Schneider Christoph, 2021
Abb. 2: Schneider Christoph, 2021

ENDNOTEN
Abb. 3: Schneider Christoph, 2021
1

Abb. 4: Schneider Christoph, 2021

Unter https://scratch.mit.edu/

projects/498587899/ kann das digitale Ballspiel
selber ausprobiert werden. Zugegriffen: 06.2021.

Abb. 5: Schneider Christoph, 2021
2

Abb. 6: Silberschmidt Azura, 2021

Die Performance kann unter https://vimeo.

com/553954605/521daf274c gesehen werden.
Zugegriffen: 06.2021.

Abb. 7: Schneider Christoph, 2021
3

HBbWBWByFMk gesehen werden. Zugegriffen:
06.2021
4

Mein Portfolio ist unter https://stufj.github.io/

zu finden. Zugegriffen: 06.2021
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Rückseite: Schneider Christoph, 2021

Die 3D-Visuals können unter https://youtu.be/

— DANK

— IMPRESSUM

Max Spielmann für den Support im Mentorat

Schneider Christoph
Datum: Juni 2021

Fabio Bissinger für die Zusammenarbeit
in «catch-22»

Mentorat: Spielmann Max

Daniel Nikkles und Michel Winterberger für den
technischen Support mit Arduino und Max/MSP

PROZESSBEGLEITUNG JAHRESKONTEXT
Martin Sommer für die Geduld im Verleih
Ivana Jović
Sebastian Steffen für die Mithilfe beim Entwickeln

Tina Reden

des Tagging Tentacle

Catherine Walthard

Fernanda Parente und Robert Schneider für die Hilfe beim Testen der Interaktionen

DESIGN-VORLAGE

Daniel Hug für den wertvollen Input darüber, wie

Brianna Deeprose-O’Connor

wir interagieren

Ivana Jović

Hannah Drill, Lou Elias Bihler Goldschmidt, Marké-

In Anlehnung an die Vorlage von

ta Pščolková, Nils Amadeus Lange, Philip Neuber-

Jacques Borel für «WIR HALTEN HAUS»

ger und Sophie Garnier für das grosse Engagement
in «catch-22»

KONTAKT
Tamara Müller, Maurizio Chies, Michael Altmann
und Selina Peter für das Teilnehmen an der Nach-

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

besprechung von «catch-22»

Institut HyperWerk
Freilager-Platz 1

Meine Familie und an alle die mich in irgendeiner

Postfach, 4002 Basel

Form unterstützt haben
fhnw.ch/hgk
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