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Hypothese: 

Interaktive Bewegtbilder sind die Zukunft. Besonders im Bereich der Werbung und 
der Markeninszenierung wird die Einbeziehung des Kunden in die Bild- und 
Soundwelten und damit dessen individuelle Ansprache mit erhöhtem Interesse 
betrieben und neue Möglichkeiten ausgelotet. 
Dem Hype um neueste Technologien folgt aber nicht zwingend eine HighTech-
Begeisterung in den Konsumtempeln. Der normale, zahlenmäßig attraktivste 
Kunde ist nur begrenzt aufnahmefähig, als auch aufnahmebereit für 
experimentelle, neue Technologien. Die Einsatzmöglichkeiten für Interaktivität im 
Alltag sind somit bis zu einem bestimmten Maß begrenzt, welches es genauer zu 
definieren gilt.

Konsequenz und Ziel der Arbeit:

Neue Technologien sollten das (Konsum-) Erlebnis des Kunden im Hintergrund 
intuitiv unterstützen und erfahrbar machen. Calm Computing bildet hier das 
konsequente Bindeglied zum Ubiquitous Computing.
Unser Ziel ist es anhand von Tatsachen und Erfahrungsberichten die Grenzen der 
NewMedia-Integration im alltäglichen Dialog mit dem Endverbraucher zu 
verdeutlichen und gleichzeitig zu versuchen Richtlinien zu definieren, die helfen 
könnten, das richtige Maß an Interaktion und Integration zu finden. 
Selbstbestimmtes Eingreifen des Konsumenten in seine Markenwelt kontra 
Bespielung und behutsames Heranführen an zukünftige Alltagstechnologien. 
Science Fiction versus Reality TV.
Ein konkretes praktisches Beispiel soll dabei zeigen, wie dies aussehen könnte. 
Als Visual- und Motiondesigner wollen wir dabei zeigen, daß eine bewußte 
Reduktion an Möglichkeiten der Interaktion nicht minder spektakulär oder gar ein 
Schritt zurück sein müssen.

Herangehensweise:

Theoretischer Teil

Anhand von Recherchen wollen wir uns einen Überblick verschaffen, wo neue 
Technologien bisher in der Realität zum Einsatz kamen und in welchem Rahmen 
sie wie genutzt wurden. Genaueres Augenmerk liegt dabei darauf, wie der 



Endkonsument dies angenommen hat. Möglicherweise liegen bereits 
entsprechende Dokumentationen oder Erfahrungsberichte vor. Diese 
Untersuchungen könnten ggf. durch Befragungen oder ein Experiment 
unterstützend ergänzt werden.
Daran anschließend ließe sich wohlmöglich anhand der gefundenen Beispiele 
sowohl des "Scheiterns" als auch der "Siegeszüge" eine Art Kriterienkatalog 
entwickeln, der weitergehende theoretische Überlegungen und Rückschlüsse 
zuließe. Gerade hier generieren zusätzliche Befragungen und ein eventuelles 
Experiment besonders wertvolle Erkenntnisse. Dies ist jedoch als Sekundärziel zu 
betrachten, hängt es doch von den Resultaten der vorhergehenden Analyse ab 
und sollte den zeitlichen und arbeitsaufwändigen Rahmen nicht sprengen.

Praktischer Teil

Mit unseren Möglichkeiten als Motiondesigner wollen wir unsere neu gewonnenen 
Erkenntnisse an einem praktischen Beispiel testen und möglichst belegen.
Die Kernkompetenzen unseres Teams liegen in den Bereichen Animation, 3D, Film 
und Grafik. Auch konzeptionell stark aufgestellt und durchaus interessiert und 
aufnahmefähig für NewMedia-Art, Open Source Programmierung ergeben sich in 
Kombination mit den entsprechenden wissenschaftlichen Beratern sehr gute 
Vorraussetzungen, um eine spektakuläre, durchdachte, interaktive Animation zu 
realisieren.
Da das Anwendungsfeld für derartige Projekte innerhalb der Markenwelten sehr 
weit gefächert ist, haben wir die Möglichkeit abstrakt, ohne direkte Firmenbezug 
oder ganz konkret in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen zu arbeiten.

Erste Überlegungen gehen soweit, daß wir anstreben eine Animation auf eine 
Fläche zu projezieren, welche den Betrachter, wie bei einem Spiegel, mit in die 
Bildwelt einbezieht. 
Mit Hilfe von Motiontracking und weiterer unterstützender Sensorik soll dabei 
versucht werden, die Bilder individuell auf das Objekt vor der Projektion 
anzupassen und somit eine Überlagerung der realen Welt mit der gestalteten Welt 
zu erzeugen. Der Betrachter soll somit zwar in den optischen Genuß der von ihm 
direkt beeinflußten Grafik kommen, seine Interaktionsmöglichkeiten sollen aber auf 
das Wesentliche beschränkt und automatisiert bleiben (Körperbewegung). Wenn 
überhaupt, sollten weitergehende Eingriffsmöglichkeiten im Sinne des Physical 
Computings so gestaltet sein, daß sie eine intuitive, den Betrachter technologisch 
und didaktisch nicht überstrapazierende Bedienung ermöglichen. Smart Objects 
lautet hier wohl das Schlüsselwort. Ziel ist es, dem Betrachter somit neue 
Erfahrungen mit alt bekannten Medien zu verschaffen, ohne das dabei die hohe 
Technisierung in den Vordergrund tritt. Die Einstiegsschwelle zur aktiven und 
gedanklichen Auseinandersetzung mit der neuen Technologie soll herabgesetzt 
werden.
Die für das Projekt nötigen Technologien sind durchaus bekannt, müssen aber 
entsprechend angepasst werden. Vor allem in Zusammenarbeit mit der Firma 
Realtimevisions, welche in diesem Segment über bereits marktreife Geräte 
verfügt, wäre die Realisierung des Projektes denkbar.



Industriepartner (evtl.):

- Herr Martin Mack von der Firma Realtimevisions
  (http://www.realtimevisions.de/)
- Erfahrungen von Adidas mit ihrem Zukunftsprojekt "Cube" in Paris 
  (vorsichtig, diskret anfragen, möglicherweise firmeninterne Information)

Professoren / Dozenten / wissenschaftl. Betreuer (event.):

- Lauritz Lipp, Cyrus Kahzaeli, Brandon Howell, evtl. Bettina Bruder (Adidas)
- check Relevanz für florafaunavisions
- check Lazaroni, Triad in Berlin


