Marko Ciciliani

Virtuelle 3D-Umgebungen als Raum für Komposition und Performance
Mit dem vorliegenden Text möchte ich die über die Komposition von Werken
reflektieren, die von virtuellen 3D-Umgebungen Gebrauch machen, in welchen die
Aufführenden als interagierende Avatare repräsentiert sind. Speziell geht es mir darum zu
erläutern, welche musikalischen Möglichkeiten die Arbeit mit virtuellen Umgebungen in
sich birgt. Dabei gehe ich auf die Auswirkungen ein, welche die Gestaltung von
virtuellen Topologien mit darin enthaltenen interaktiven Klangquellen und
Klangereignissen nach sich zieht, und berücksichtige in besonderer Weise, wie Performer
über die Navigation der darin agierenden Avatare darauf musikalisch Einfluss nehmen
können.
Meine Erfahrungen sind im Zusammenhang mit dem künstlerischen
Forschungsprojekt GAPPP1 entstanden, in dem die Untersuchung des künstlerischen
Potentials von Elementen aus Computerspielen im Kontext audiovisueller Kompositionen
im Mittelpunkt steht.2 Ich beginne damit, grundlegende Aspekte der musikalischen Arbeit
mit Raum und Bewegung anhand der Komposition Nine Bells von Tom Johnson zu
erörtern, und werde daran anschließend meine eigene Komposition Kilgore, die im
Rahmen von GAPPP entstanden ist, als Fallstudie und Ausgangspunkt meiner
Auseinandersetzung mit diesem Thema nehmen. Auf die Erörterung allgemeiner
Aspekte, die bei der kompositorischen Arbeit mit 3D-Umgebungen eine wichtige Rolle
spielen, folgt eine Behandlung von Fragen der Repräsentation der Aufführenden im
virtuellen Raum. Über die Besprechung der Analogien von 3D-Umgebungen als
Instrument und Partitur gelange ich schließlich zur Erörterung verschiedener konkreter
Fragestellungen und Methoden, die sich für die audiovisuelle kompositorische Arbeit mit
virtuellen Räumen ergeben.
Komposition mit Raum und Bewegung
Üblicherweise wird unter dem Begriff der Komposition mit Raum die gezielte
Positionierung oder Bewegung eines Klangereignisses in einer Ebene oder in einem
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dreidimensionalen Raum verstanden. In meiner Betrachtung geht es zwar auch um eine
Verteilung von Klangereignissen im Raum, allerdings ist hier ein wichtiges Merkmal,
dass diese räumliche Gestaltung durch die Bewegung eines Aufführenden in einem
virtuellen Raum erfahrbar wird. Im vorliegenden Abschnitt möchte ich auf die
Wechselwirkung zwischen der räumlichen Gestaltung eines 3D-Raumes, der Verteilung
von Klangquellen darin und der Art der Bewegung der Akteure eingehen. Ich beginne die
Untersuchung mit einer Betrachtung von Tom Johnsons Komposition Nine Bells (1979).
Obwohl dieses Stück in keiner Weise von Virtualität oder anderen Technologien
Gebrauch macht, eignet es sich sehr gut dazu, einige Grundprinzipien des Komponierens
mit Raum und Bewegung anschaulich zu machen. In diesem knapp einstündigen Werk
werden lediglich neun Glocken als Klangquellen verwendet, die regelmäßig in drei
Reihen von jeweils drei Glocken auf einer quadratischen Grundfläche von knapp 4x4
Metern verteilt sind. Die Komposition besteht aus neun Teilen, die davon geprägt sind,
dass der/die Aufführende auf genau vorgegebenen Trajektorien wiederholt um die
Glocken läuft und sie nach bestimmten vorgegebenen Mustern anschlägt. Jeder Teil
verwendet dabei ein anderes Bewegungsschema, das für das musikalische Ereignis
prägend ist. Das melodische Material wird dadurch geformt, dass ein einzelnes
Bewegungsmuster bestimmte Tonfolgen ermöglicht und andere ausschließt. Ebenso
determiniert das Bewegungsmuster auch die Zeitintervalle zwischen den angeschlagenen
Glocken und damit die rhythmische Abfolge. Ausschlaggebend hierfür ist ein
regelmäßiges Bewegungstempo der Aufführenden, das bewirkt, dass die Überbrückung
eines bestimmten Abstands immer die gleiche Zeit beansprucht. Es erfordert
zwangsläufig mehr Zeit, zu Glocken zu gelangen, die räumlich ferner auseinanderliegen,
als zu direkt benachbarten.
In Nine Bells zeigen sich in transparenter und konzentrierter Weise Prinzipien der
Komposition mit Raum und Bewegung, die auch für die Arbeit im virtuellen 3D-Raum
charakteristisch sind: nämlich die gegenseitige Wechselwirkung zwischen einerseits der
Verteilung der Klangquellen im Raum und andererseits der Bewegung der Aufführenden.
Verändert man einen Aspekt davon, wirkt es sich unmittelbar auch auf den anderen aus
und zieht musikalische Konsequenzen nach sich. Würde man z.B. bei diesem Stück die
Position zweier Glocken austauschen, aber die Tonfolgen im Ablauf bewahren, führte
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dies unweigerlich zu einer Änderung der Bewegungsmuster und folglich auch zu einer
Veränderung der zeitlichen Intervalle. Ersetzt man wiederum die gleichmäßige
symmetrische Verteilung der Glocken durch ein unregelmäßiges Muster, führt das bei
gleichbleibendem Bewegungsmuster zu einer Änderung der Zeitintervalle. Letzteres habe
ich durch zwei Computersimulationen veranschaulicht, die im Internet nachvollzogen
werden können. Das erste Beispiel zeigt eine beschleunigte Simulation von „First Bell",
dem ersten Teil von Nine Bells, in einem virtuellen dreidimensionalen Raum. Das zweite
Beispiel zeigt das gleiche Stück, wobei hier die Position von drei Glocken verändert
wurde. Die damit eingehende Veränderung der zeitlichen Abfolgen verändert maßgeblich
den musikalischen Grundcharakter des Stücks.3 Die Veränderung der Positionen der
Glocken ist in Abb.1 und 1a ersichtlich.

Abb.1a und 1b: Links die Originalposition der neun Glocken bei Nine Bells, die der
ersten Computersimulation zugrunde liegt (Abb. 1a). Die Abbildung rechts zeigt die
Veränderung der Position von dreien der insgesamt neun Glocken (Abb. 1b). Diese
Positionen wurden bei der zweiten Computersimulation angewendet.
Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist zunächst wenig überraschend: Durch
die Veränderung der Abstände der Glocken bei gleichem Bewegungsschema verändern
sich die Zeitintervalle zwischen den Anschlägen. Es lohnt sich aber, auf die
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musikalischen Unterschiede genauer einzugehen: Die regelmäßige Aufstellung der
Glocken in der Originalversion gibt dieser eine Ruhe, die sich schon in der Anfangsphase
vermittelt, in der lediglich die mittlere Glocke in relativ großen Zeitabständen
angeschlagen wird. Nicht nur klanglich, sondern auch visuell vermittelt sich die zeitliche
Regelmäßigkeit deutlich, da bereits in dieser Phase der Avatar kreisende Bewegungen um
jeweils vier der neun Glocken vollzieht.
Die zeitliche Gestaltung bei der asymmetrischen Version ließe sich zum einen als
unruhiger bzw. nervöser bezeichnen, da das Ruhe vermittelnde Gleichmaß des Originals
hier verloren gegangen ist. Zugleich könnte man die asymmetrische Version aber auch
als elastischer beschreiben, da es zu Dehnungen und Stauchungen der Zeitintervalle
kommt. Durch diese ergeben sich immer wieder melodische Konglomerate, die ein
anderes Gefühl melodischer Betonung nach sich ziehen als im ebenmäßigen Original. Es
kommt z.B. zu auftaktigen Situationen mit einem entsprechenden Betonungsgefühl, die
in der regelmäßigen Version als solche nicht wahrnehmbar waren. Die musikalischen
Konsequenzen, die sich durch die räumliche Umpositionierung der Glocken ergibt,
stellen sich für mich als weitreichend dar.
Im Folgenden betrachte ich, inwiefern die Beobachtungen der Wechselwirkung
zwischen den Positionen der Klangquellen und der Bewegungsschemata bei Nine Bells
auf den virtuellen 3D-Raum anwendbar sind. Zum Vergleich ziehe ich meine
Komposition Kilgore (2018) heran. Dabei handelt es sich um eine knapp halbstündige
Komposition für zwei Aufführende, die in bestimmten Teilen Instrumente spielen, in
anderen aber mit Game Controllern in einem virtuellen 3D-Raum navigieren. In diesem
virtuellen Raum führen sie Handlungen aus, die sowohl unmittelbare als auch indirekte
musikalische Auswirkungen auf die Komposition haben. Durch diese Aktionen entsteht
das gesamte Werk, so dass man davon sprechen kann, dass der virtuelle 3D-Raum auch
ein Aufführungsraum der Komposition ist. Abbildung 2 zeigt, wie sich der Raum aus der
Perspektive der Aufführenden darstellt.
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Abb. 2: Die Perspektive der Aufführenden während sie sich in der virtuellen Umgebung
von Kilgore bewegen und sie mit klanggebenden Objekten interagieren.
Abb. 3 zeigt eine kartographische Ansicht des gesamten virtuellen Raums, der ein
Ausmaß von 500x500 virtuellen Metern hat.4
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Vergleicht man die Aufführungssituation von Kilgore mit der von Nine Bells, muss
zunächst darauf hingewiesen werden, dass sich – anders als bei Nine Bells – in Kilgore
die Aufführenden mittels ihrer Avatare frei bewegen können. Es werden hier weder
bestimmte Bewegungstempi, noch genaue Trajektorien vorgegeben. Als gestaltendes
Prinzip der Bewegung tritt hier die Umgebung und die in ihr enthaltenen Wege auf. Wie
Abb. 2 und 3 zu entnehmen ist, habe ich die 3D-Umgebung als eine bergige Landschaft
gestaltet, in die verschiedene Wege z.T. regelrecht hineingeschnitten wurden. Stellt man
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sich nun vor, dass in dieser Umgebung unterschiedliche musikalische Affordanzen
verteilt sind, ist es nachvollziehbar, dass die verbindenden Wege und trennenden
Hindernisse musikalisch klangliche Reihenfolgen und auch zeitliche Relationen
definieren, auch wenn letztere aufgrund der freien Beweglichkeit der Aufführenden nicht
als rhythmische Werte genau determiniert sind, so wie es bei Nine Bells der Fall ist.
Während die Glocken bei Nine Bells auf einer Fläche von weniger als 4x4 Metern
verteilt sind, ist man im virtuellen Raum selbstverständlich nicht an die praktischen
Einschränkungen tatsächlicher Veranstaltungsräume gebunden. In Kilgore habe ich mit
einer Landschaft mit einem Ausmaß von 500 x 500 virtuellen Metern gearbeitet. Was
geschieht nun aber, wenn man – in Analogie zu den Glocken bei Nine Bells – bei Kilgore
von gleichmäßig verteilten Klangzonen ausgeht, die sich in ihrer klanglichen
Beschaffenheit deutlich voneinander unterscheiden und man diese Zonen um
positioniert? Es würde zwangsläufig zu Änderungen führen, die die großformale
musikalische Anlage des Stücks betreffen. Was sich bei Nine Bells als eine Variation der
Rhythmik und des melodischen Charakters manifestiert, wird hier zu einer Veränderung
der formalen Struktur.
Zusammenfassend leite ich zwei Grundeinsichten ab, die sich bei der Arbeit mit
im Raum verteilten Klangquellen und Bewegungsschemata ergeben:
1. Die räumliche Verteilung von Klangquellen gestaltet den Zeitfaktor einer
Komposition. Bestimmte Klangverbindungen werden gegenüber anderen begünstigt und
als naheliegender präsentiert. Geht es um kleinere Abstände, wie im Fall von Nine Bells,
betrifft die Auswirkung musikalische Details wie z.B. rhythmische Gestaltung oder
melodische Abfolge. Auf größerer Zeitskala wirkt eine spezifische Verteilung
formgestaltend.
2. Unmittelbar verknüpft mit dem vorhergehenden Punkt ist die Gestaltung von
Trajektorien. Im Gegensatz zu den genau vorbestimmten Bewegungsabläufen in Nine
Bells ist es bei der Navigation in 3D- Umgebungen durchaus üblich, den Akteuren freie
Bewegung im Raum zu erlauben. Dadurch ist nicht vorhersehbar, welche Klänge genau
wann und in welcher Kombination ausgelöst werden. Dennoch bestimmt die Gestaltung
der Topologie, ob bestimmte örtliche Verbindungen und klanglichen Aufeinanderfolgen
begünstigt und andere erschwert werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass jede
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Entscheidung bei der Gestaltung einer 3D-Umgebung, wie z.B. die Anlage von
Hindernissen oder Passagen, mittelbare oder unmittelbare musikalische Konsequenzen
nach sich zieht.
Je nach Art der Betrachtung kann man eine 3D-Umgebung mit darin enthaltenen
klanggenerierenden Objekten deshalb entweder als Instrument oder als Partitur
betrachten. Auf diesen Vergleich werde ich im übernächsten Abschnitt zurückkommen,
wo ich dann auch ein Beispiel beschreiben werde, aus dem der unmittelbare
Zusammenhang zwischen der Gestaltung der Landschaft und den damit
zusammenhängenden musikalischen Konsequenzen erkenntlich wird.
Repräsentation der Aufführenden im virtuellen Raum
Wie oben erwähnt, entsteht eine Aufführung von Kilgore in einer konzertanten Situation,
bei der zwei Aufführende in einem reellen Bühnenraum agieren. Gleichzeitig erscheinen
auf zwei Projektionsflächen die virtuellen dreidimensionalen Umgebungen, in denen die
Aufführenden repräsentiert sind. Die Aufführenden erkunden diese virtuellen
Umgebungen aus einer first person perspective. Damit erscheinen sie selbst in der
virtuellen Welt zwar nicht in sichtbarer Weise, doch aufgrund der individuellen
Perspektive und der Bewegungsmöglichkeit sind sie identifizierbar. Ich beziehe mich auf
diese Repräsentanzen als ‚Avatare’. Während dieser Begriff häufig im Zusammenhang
mit der digital gerenderten sichtbaren Gestalt einer Person im virtuellen Raum verwendet
wird, beziehe ich mich auf das allgemeinere mythologische Verständnis des Avatars als
der „Gestaltwerdung in einer anderen Welt“5. Damit setze ich die Betonung auf die
Präsenz in der anderen Welt, statt auf die Frage der visuellen Erscheinung. Dies
rechtfertigt die Verwendung des Begriffs, obgleich aufgrund der first person perspective
die Gestalt selbst unsichtbar bleibt. Ein Großteil der Aufführung wird also von den
Aufführenden über deren Avatare in dem 3D-Raum realisiert, indem sie sich darin
bewegen und mit verschiedenen klanglichen Funktionalitäten interagieren. Von daher
fungiert der virtuelle Raum auch als Aufführungsraum.
Um ein Erlebnis von Präsenz im virtuellen Raum zu ermöglichen, habe ich in
Kilgore die Simulation einer realistischen Situation als Ausgangspunkt genommen, was
sowohl die visuelle, als auch die akustische Gestaltung betrifft. Konkret bedeutet das,
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dass sich Aspekte wie Navigation, Gravitation und Akustik ähnlich verhalten wie in der
Realität – ein Ansatz, der auch bei der Gestaltung von Computerspielen im 3D-Raum
Standard ist. Was die akustische Gestaltung betrifft, so entspricht das akustische
Klangbild, das wahrgenommen wird, der Position des bzw. der Aufführenden in der
virtuellen Umgebung, ein Phänomen, das Michel Chion im Kontext von Film als
„subjective point of audition“ beschreibt.6 Dieser basiert im vorliegenden Fall auf der
Umsetzung der folgenden drei elementaren Punkte:
1. Die Amplitude einer Klangquelle verringert sich quadratisch zum Abstand zu ihr.
2. Die Position der Klangquelle im Stereobild entspricht der Orientierung des bzw.
der Aufführenden in der virtuellen Umgebung. Das heißt: wenn sich eine
Klangquelle links von der Person befindet, ist sie auch am linken Ohr hörbar.
3. Dreht man einem Klangobjekt in der virtuellen Umgebung den Rücken zu, wird
eine subtile Filterung angewendet, die einerseits schematisch die Wirkung der
Ohrmuscheln simuliert, andererseits dem Klang, dessen virtuelle Quelle man
nicht sieht, eine geringere akustische Präsenz gibt.
Diese Ausgangssituation bildet die Voraussetzung für eine vertraut wirkende akustische
Erfahrung, was wiederum den Aufführenden ermöglicht, eine sogenannte virtuelle
Präsenz zu erfahren, eine Erfahrung von „being there“7. Dabei handelt es sich um die
Identifikation der Aufführenden mit ihren Avataren und der Erfahrung der virtuellen
Umgebung als der primären Umwelt, mit der man interagiert und an der man sich
orientiert. Voraussetzung für letzteres ist die Fähigkeit zwischen einem Selbst und einer
nicht dazugehörenden Umwelt zu unterscheiden.8 Möchte man den Aufführenden also
ermöglichen, dass sie die Virtualität als einen Ort intensiver Eingebundenheit erleben, ist
es wichtig, die digitale Umsetzung – auch als perceptually seductive technology
bezeichnet9 – so zu gestalten, dass die Erfahrung von Präsenz ermöglicht wird. Parallelen
zum Erlebnis der realen Welt bilden dazu den Ansatzpunkt.
Interessanterweise ist es aber möglich, die Illusion einer Präsenz im virtuellen Raum auch
aufrechtzuerhalten, wenn von einzelnen Analogien zur Realität abgewichen wird: "It has
been known for some time that it is possible for virtual reality to achieve a kind of
‚sensory rearrangement’ resulting in modified experiences of one's own body".10 Dies
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wird auch als „maximal binding“ bezeichnet „[which] implies that in cyberspace
anything can be combined with anything and made to ‚adhere’“11. Hier öffnet sich ein
sehr interessanter und für musikalischen Szenarien bislang weitgehend unerforschter
Raum. In einer Versuchsanordnung (vgl. Abb.6) habe ich z.B. den dritten der oben
genannten elementaren Punkte, also die Filterung des Klangs beim Abwenden, durch eine
Manipulation der Tonhöhe ersetzt. Das heißt, dass in diesem Fall alle Klangquellen, die
sich hinter dem Avatar befinden, transponiert werden. Da in diesem Modell die
Klangquellen stehende Tonhöhen produzierten, bewirkte die Rotation um die eigene
Achse im virtuellen Raum eine Variation der harmonischen Situation.
Es ist meiner Meinung nach wichtig hier festzuhalten, dass bei solchen Manipulationen
nicht nur die virtuelle Präsenz nach wie vor aufrechterhalten wird, obwohl ein Verhalten
introduziert wurde, das keine Entsprechung in der Realität mehr hat, sondern der Umgang
mit solchen Manipulationen auch in intuitiver Weise ausgeführt werden kann, solange der
gesamte Kontext das Grundgefühl von „being there“ aufrechterhält. Im letzten Abschnitt
werde ich auf technische Aspekte solch einer virtuell verkörperten Steuerung von
Parametern genauer nachgehen.
3D-Umgebung als Partitur und Instrument
Den zu Beginn des vorliegenden Beitrags angesprochenen Vergleich von 3DUmgebungen mit einer Partitur bzw. einem Instrument möchte ich nun näher erörtern.
Ein Assortiment von beispielsweise neun Glocken als Instrument zu bezeichnen,
würde normalerweise nicht in Frage gestellt werden. Dadurch, dass Tom Johnson in Nine
Bells die neun Glocken räumlich auseinandergezogen hat, wurde das klangliche Potenzial
der neun Glocken nicht verändert, wohl aber wurde ihre Spielbarkeit in besonderer Weise
gestaltet. Das heißt, die grundsätzliche Funktion der Glocken als musikalisches
Instrument wurde als solches belassen. Entwirft man also eine 3D-Umgebung mit der
Zielsetzung, ein bestimmtes Arrangement klanglicher Möglichkeiten anzubieten, kann
man eine solche Umgebung durchaus ebenfalls als Instrument verstehen.
Dass man eine 3D-Umgebung als Partitur begreifen kann, erschließt sich im
Vergleich dazu möglicherweise weniger selbstverständlich. Ich möchte deshalb meine
Gedanken dazu anhand eines konkreten Beispiels erläutern: Bei der Gestaltung der 3D-
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Umgebung von Kilgore, habe ich einige Zeit darauf verwendet, Unebenheiten der Wege
und Schluchten zu glätten, entlang derer sich die Avatare in der Regel fortbewegen.
Anderenfalls blieben die Avatare häufig an den Unebenheiten hängen und müssten eine
Sprungfunktion betätigen, um weiterzukommen, was den Fluss der Bewegung
unterbrechen würde. Solche aus Unebenheiten resultierende Unterbrechungen, wollte ich
anfangs vermeiden.
Im Probeprozess an Kilgore kam es dann zu folgendem unerwarteten Szenario:
an einer bestimmten Stelle im Stück muss sich einer der Avatare zu einer Position
bewegen, zu der man nur gelangen kann, wenn man durch eine längere Schlucht
hindurchläuft. An dieser Stelle des Stücks ist zudem eine Funktionalität aktiviert, die
beim Anwenden der Sprungfunktion bewirkt, dass Objekte vom Himmel fallen, die bei
der Landung rückkopplungsartige Klänge produzieren. Wie es sich bei den Proben
herausgestellt hat, hatte ich diese Schlucht nicht geschmeidig genug gestaltet, so dass die
Avatare hier immer wieder hängen blieben und sich nur durch Sprünge weiter
fortbewegen konnte. Das Resultat war, dass in dieser Phase des Stücks sehr viele dieser
rückkoppelnden Objekte ausgelöst wurden. Was zunächst eine Unachtsamkeit bei der
Ausarbeitung der 3D-Landschaft war, stellte sich unerwartet als etwas heraus, das dieser
speziellen Stelle im Stück einen besonderen Charakter verlieh. An keiner anderen Stelle
im Stück kam es nämlich dazu, dass die genannten rückkoppelnden Objekte so häufig
ausgelöst wurden. Der Design-‚Fehler’ erwies sich so in diesem speziellen Kontext als
musikalisch interessant und formal charakterisierend.
Ich habe dieses Szenario so detailliert beschrieben, weil ich es für ein
ausgezeichnetes Beispiel dafür halte, wie die Gestaltung einer Landschaft unmittelbare –
und in diesem Fall eben auch unvorhergesehene – musikalische Entscheidungen
impliziert. Wenn man also eine solche Umgebung in ihrer Gesamtheit betrachtet und ihre
musikalischen Ausprägungen und Kontingenzen in die Überlegung einbezieht, bietet sich
die Analogie an, die Umgebung als Partitur zu betrachten, im Sinne einer lesbaren
Aufzeichnung und zeitlichen Organisation von musikalischen Ereignissen. Ein
wesentlicher Punkt für die Analogie zur Partitur ist dabei die Lesbarkeit der Umgebung
und ihrer musikalischen Möglichkeiten durch den Menschen, da z.B. auch ein Tonband
musikalische Ereignisse aufzeichnen und zeitlich organisieren kann, diese aber nicht in
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einer von Menschen lesbaren Form anbietet.12 Die zeitliche Organisation ist in einer 3DUmgebung nicht in einer strikten Weise determiniert, wie das bei traditionellen Partituren
in der Regel der Fall ist. Wie ich jedoch schon erläutert habe, impliziert jeder
gestalterische Eingriff, der die Topologie der Umgebung betrifft, auch musikalische
Entscheidungen, insbesondere solche der zeitlichen Organisation.
Komposition mit Regeln, Situationen und Stimuli
Für die Komposition mit Spielelementen ist es charakteristisch, dass man auf die eine
oder andere Weise Regeln festlegt, nach denen die Aufführenden handeln und nach
denen sich ein technologisches System verhält. Regeln beziehen sich dabei in den
meisten Fällen auf globale Gestaltungsentscheidungen. So besagt eine Regel bei dem im
vorigen Abschnitt genannten Beispiel, dass in einem bestimmten Spielstadium jedes Mal,
wenn ein Avatar die Sprungfunktion betätigt, ein Objekt vom Himmel fällt, das nach dem
Aufprall rückkopplungsartige Klänge generiert. Diese Regel bezieht sich auf einen
formalen Abschnitt, in dem dieses Prinzip vorherrscht und den musikalischen Ablauf
mitgestaltet. Es handelt sich hierbei um eine Top-Down Gestaltung, da eine Koppelung
von Ereignissen festgelegt ist, die sich ungeachtet der genauen Umstände und Details
abspielt, die zur Auslösung dieser Funktion führt. Allgemein lässt sich sagen, dass sich
über Regeln nur selten der Zugang zur Gestaltung von feinen Details der musikalischen
Umsetzung eröffnet.13 Deshalb sieht man sich bei der Komposition mit Regeln oft mit der
Frage konfrontiert, wie man auf die musikalischen Feinheiten Einfluss nehmen kann.14
Durch meine kompositorische Arbeit mit Spielelementen hat es sich für mich
mehr und mehr als notwendig erwiesen, mich in die Erlebnisperspektive der
Aufführenden hineinzuversetzen, statt nach einem bestimmten klanglichen Phänomen für
einen auserwählten Zeitpunkt zu suchen. Die Frage, die mich beim Komponieren leitet,
lautet dann nicht, welches klangliche Ereignis ich genau wann eintreten lassen möchte,
sondern vielmehr: Wie kann ich eine Situation herstellen, in der die Aufführenden die
Motivation empfinden, eine bestimmte musikalische Handlung zu vollziehen? Ich
komponiere damit Situationen und Stimuli. Ich versuche also eine Situation herzustellen,
die einerseits einer genauen musikalischen Vorstellung entspricht, ohne dass ich die darin
möglicherweise auftretenden klanglichen Ereignisse in direkter Weise gestalten kann.
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Andererseits stellt die Situation eine Reihe von Affordanzen bereit, die in Summe für die
Aufführenden eine interessante und stimulierende Situation herstellen sollen, deren
dadurch motivierte Handlungen die intendierte musikalische Qualität vermitteln. Im
Gegensatz zu der Arbeit mit Regeln handelt es sich hierbei um eine Gestaltung der
Detailebenen, so dass man von einer Bottom-Up Gestaltung sprechen kann. Gerade in
Kombination mit der Gestaltung von Regeln, können diese beiden Herangehensweisen
sehr gut komplementär wirken. Bei der Komposition von Regeln und Stimuli handelt es
sich keineswegs um ein Prinzip, das ausschließlich die Arbeit im 3D-Raum betrifft.
Aufgrund, der virtuellen Präsenz, die die Aufführenden über ihre Avatare erfahren
können, bietet sich die detaillierte Gestaltung virtueller Affordanzen jedoch in besonderer
Weise an.
Polyspatialität
Man kann folgende Situation schon beinahe als klassisches Phänomen audiovisueller
Konzerte bezeichnen: Aufführende betreten die Bühne und mit dem Einsetzen des Klangs
erscheint eine breitflächige Videoprojektion über den Köpfen der Musikerinnen und
Musiker. Das Publikum verfolgt für den Rest der Aufführung gebannt das Geschehen auf
der Leinwand und vergisst darüber fast die Anwesenheit der Aufführenden auf der
Bühne. Solche Situationen sind nichts Außergewöhnliches und stellen auch kein
grundsätzliches Problem dar – es gibt viele großartige audiovisuelle Kompositionen, bei
denen so eine Situation entsteht und deren künstlerische Qualität dadurch nicht im
Geringsten kompromittiert wird. Dennoch stellt sich mir die Frage, warum der bildliche
Raum, der sich auf der Leinwand aufspannt, die Geschehnisse auf dem realen
Bühnenraum oft so stark dominiert.
Bei der Arbeit mit interaktiven 3D-Umgebungen, wo sich die Aufführung im
physikalischen, aber auch im virtuellen Raum abspielt, stellt sich aufgrund eben dieser
besonderen Konstellation die Frage sogar noch dringender: Wie kann das Verhältnis
zwischen dem physikalischen und dem virtuellen Raum gestaltet, ein unmittelbarer
Bezug zwischen diesen beiden Ebenen hergestellt und auch der reelle Bühnenraum für
das Gesamterlebnis relevant werden? Ist es möglich, einen zeitvarianten räumlichen,
topologischen oder architektonischen Kontrapunkt zu gestalten? Diese Fragen verlangen
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nach eingehenderer Untersuchung, der ich bislang noch nicht in systematischer Weise
nachgegangen bin. Im Folgenden möchte ich dennoch einige Beobachtungen und Thesen
formulieren, die für eine weitere nähere Beschäftigung als Ausgangspunkt dienen
können.
Entsteht das projizierte Bild als Resultat nachvollziehbarer Interaktionen der
Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, ist die die Wahrnehmung der Zuschauer
absorbierende Wirkung des Videos meiner Beobachtung nach geringer. Über die
Interaktion sind die Aufführenden als Handelnde in der Projektion eher spürbar und
damit präsent, was das Bild in größere Nähe zum Bühnengeschehen und in einen direkten
Zusammenhang damit rückt. Hat man es mit Kompositionen zu tun, die mit
Spielelementen arbeiten, ist eine mehr oder weniger unmittelbare Interaktionsebene
zwischen den Aufführenden und dem audiovisuellen Setup praktisch immer gegeben. Es
bietet sich deshalb an, bewusst die Übersetzungen der Handlungen zwischen den beiden
Ebenen – also des projizierten und des physikalischen Raums – zu gestalten. Das kann
z.B. bedeuten, dass die Handlung der Aufführenden direkt auf das damit verbundene
Verhalten ihrer Avatare bezogen werden kann. Es kann, in anderen Worten gesagt,
heißen, dass die Handlungen und ihre Übersetzungen transparent und lesbar sind.
Meiner Beobachtung nach ist die absorbierende Wirkung eines einzelnen
Projektionsschirms im Aufführungssetup besonders stark. Ich beschreibe dieses Setting
als cinematisches Setup, in dem Sinn, dass man ähnlich wie in einer Kinovorstellung nur
noch auf die Leinwand fokussiert ist und die Umgebung ausblendet. Verwendet man
allerdings zwei unterschiedliche Projektionen, wird interessanterweise die Sogwirkung
des Schirms schon gebrochen. Dies vergleiche ich wiederum mit einer installativen
Situation. Dadurch dass die visuelle Aufmerksamkeit nicht mehr nur auf eine einzige
Fläche gezogen wird, hat man es mit einer Gestaltung zu tun, die sich dann nicht nur auf
zwei Leinwände verteilt, sondern den gemeinsamen physikalischen Raum inkludiert und
damit stärker ins Bewusstsein ruft. Ich habe beobachtet, dass Ereignisse und Aufführende
auf der Bühne dann besser in das Gesamtgeschehen integriert sind, wenn man mit zwei
oder mehr Projektionen arbeitet.
Eine weitere Maßnahme, um mehr Betonung auf die Bühne zu richten, kann auch
die zeitvariante Verwendung von Licht sein. Ich habe dies häufiger bei Projekten mit
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einem einzelnen Projektionsschirm angewendet, wobei das Licht beispielsweise
Farbwechsel in der Projektion noch einmal im Bühnenraum gedoppelt hat. Dies bewirkte
in gewisser Weise ein „Überschwappen“ der Projektion auf die Bühne bzw. in den Raum.
Solche Maßnahmen können die visuelle Exklusivität des Schirms mindern und dadurch
die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Aufführung im physikalischen Raum richten,
wodurch sich insgesamt ein ausgewogeneres audiovisuelles Erlebnis einstellen kann.
Mapping
Das Nachfolgende dient zunächst einer eher technischen Betrachtung der Generierung
von Datenströmen durch die Handlungen der Aufführenden, die anschließend für
interaktive audiovisuelle Gestaltungen verwendet werden können. Wenn sich
Aufführende mittels ihrer Avatare in einer Umgebung fortbewegen, geschieht das durch
sogenannte Inputdaten, die sie generieren. Bei einem üblichen Game-Controller findet
das meistens über einen Joystick statt, der für die Fortbewegung entlang der X- und ZAchsen Daten generiert und so die Fortbewegungsrichtung beschreibt. Die Art und
Weise, wie Daten Parametern eines digitalen Systems zugeordnet werden, bezeichnet
man in der Human-Computer-Interaction (HCI) Forschung als Mapping. Man kann diese
Zuordnungen anhand des Zahlenverhältnisses zwischen den Eingangs- und
Ausgangssignalen beschreiben.
Die einfachste Konfiguration ist dabei das One-to-One Mapping. Dieses besagt,
dass ein einzelnes Inputsignal einem einzelnen Parameter zugeordnet. Wenn ich z.B.
einen Regler betätige und dieser verändert lediglich die Lautstärke des Signals, liegt
solch ein Mapping vor. Ein One-to-Many Mapping bezeichnet den Fall, wenn ein
Inputsignal auf mehrere Parameter einwirkt. Man könnte sich beispielsweise vorstellen,
dass zusätzlich zur Lautstärke durch das gleiche Eingangssignal auch eine
Filtereinstellung geändert wird, so dass mit ansteigender Amplitude der Klang auch heller
wird.
Daneben steht das Many-to-One Mapping, was z.B. vorliegt, wenn ich bei einem
Blasinstrument sowohl über den Blasdruck, als auch über Griffkombinationen die
generierte Tonhöhe beeinflussen kann. Mehrere Eingabedaten beeinflussen also den
gleichen musikalischen Parameter.
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Schließlich gibt es noch das Many-to-Many Mapping, was eine große Anzahl an
Kombinationsmöglichkeiten zusammenfasst. Hier kann die Analogie zu einem
traditionellen Instrument als Beispiel herangezogen werden: bei einem Streichinstrument
wird z.B. durch eine fein abgestimmte Wechselwirkung von Bogengeschwindigkeit,
Bogendruck und Bogenposition auf der Saite eine bestimmte Klangfarbe erzielt, was sich
auf unterschiedliche Klangparameter, aber auch die Lautstärke auswirkt. Hier ist
bezeichnend, dass die einzelnen Inputdaten nicht direkt einer einzelnen
Klangveränderung zugewiesen werden können, sondern die genaue Abstimmung der
Parameter zueinander auf komplexe Weise zur Veränderung des gesamten Klangresultats
führt.
Im Kontext der Arbeit mit 3D-Umgebungen möchte ich auf ein Two-to-Many
Szenario eingehen.15 Oben habe ich für das One-to-Many Mapping das Beispiel gegeben,
dass ein Inputsignal der Lautstärke und der Filterung einer Klangquelle zugeordnet
werden kann. Dies ließe sich selbstverständlich beliebig erweitern. Wird das Inputsignal
in gleicher linearer Weise auf eine Reihe von Parametern gemappt, fühlt sich das Resultat
trotz dieser Auffächerung dennoch oft eindimensional und unflexibel an. Wünschenswert
wäre, dass das Inputsignal je nach Kontext sich statt in linearer Weise, in dynamisch
ändernden, leicht voneinander abweichenden Gewichtungen an die Parameter übertragen
wird.
Verwendet man ausgehend von der Navigation des Avatars mittels eine X- und YAchse zwei Inputsignale, kann man innerhalb einer 3D-Umgebung eine vielfach größere
Anzahl von Parametern ableiten, indem man die Position des Avatars im Bezug zu
verschiedenen Objekten oder Positionen innerhalb der 3D-Umgebung misst. Abb. 4 zeigt
solch eine Situation: ein Avatar bewegt sich in der X- und Y-Ebene, wobei der Abstand
zu fünf Objekten oder Positionen im Raum gemessen wird. Über eine einzelne Bewegung
werden somit fünf unterschiedliche Datenströme ermittelt. Da wir es mit einer Situation
zu tun haben, in der die Aufführenden über ihre Avatare virtuell präsent sind, spielt sich
die Veränderung dieser fünf Datenströme in einer intuitiv nachvollziehbaren Weise ab.
Das ist relevant, wenn diese Inputdaten Parametern zugeordnet werden, die z.B.
musikalische Gestaltungsmöglichkeiten beinhalten. Die Gestaltung solch eines Mappings
kann deshalb durchaus auch zur schon dargestellten Komposition von Affordanzen bzw.
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Stimuli hinzugezählt werden.

Abb. 4 + 5: Beispiele von Two-to-Many Mappings. Links werden die Verhältnisse
zwischen der Position des Avatars zu fünf Objekten in der Umgebung gemessen,
resultierend in ein 2in/5out-Szenario; rechts werden zusätzlich die Abstände der Objekte
zueinander gemessen, woraus ein 2in/15out-Szenario resultiert.
Eine noch extremere Auffächerung von Daten liegt vor, wenn man den Abstand zu
Objekten misst, die selbst in Bewegung sind oder die man in Bewegung versetzen kann,
indem man mit ihnen interagiert. Zieht man die Messung der relativen Abstände
zwischen diesen Objekten hinzu, um Inputdaten zu generieren, ergibt sich die
Möglichkeit, bei fünf Objekten gleich 15 Signale zu generieren. Dies ist in Abb. 5
dargestellt. Hier ist es interessant festzuhalten, dass somit nicht mehr nur Daten ermittelt
werden, die das Verhältnis des Avatars zur Welt beschreiben, sondern auch Daten, die
einen Zustand in der Umgebung, hier also der beweglichen Objekte zueinander,
widerspiegeln. Modellhaft habe ich solch eine solche Situation einmal hergestellt, indem
ein Avatar mit einer größeren Anzahl von beweglichen virtuellen Bällen interagiert hat,
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die alle jeweils eine Tonhöhe produziert haben, die sich bei Berührung mit dem Avatar
verändert hat. Die Bewegung der Bälle ergab sich hier dabei durch die Interaktion mit
dem Avatar. Die Daten, die aus der Messung der Abstände der Bälle zueinander
gewonnen würden, waren somit als nachhaltige Wirkung der vorangegangenen Handlung
zu verstehen. Dies kann in der Umsetzung eine stärkere emotionale Verankerung der
Aufführenden in der virtuellen Umgebung bewirken, da sie die Konsequenzen ihrer
Aktionen nachvollziehen können.

Abb. 6: Beispiele eines Modells mit sechs interaktiven und beweglichen Bällen, die
unterschiedliche stehende Tonhöhen produzieren. Hier könnte eine Generierung von
Daten, die auch die Abstände der Bälle zueinander einbezieht, interessante Resultate
liefern.
Das Bemerkenswerte an den beschriebenen Szenarien ist, dass die unterschiedlichen
Inputdaten in direkter Weise aus der Bewegung und Interaktion der Avatare generiert
werden, die jeweils nur über lediglich zwei Inputkanäle gesteuert werden. Die vielen
daraus hervorgehenden Signale ändern sich darum nach wie vor in einer intuitiv
nachvollziehbaren Weise, was sie für audiovisuelle Interaktionen sehr interessant macht.
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Kurzes Fazit
Die Arbeit mit virtuellen 3D-Umgebungen kann in mehrfacher Weise musikalische
Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten entfalten: Die bewusste Komposition von
Raum und Bewegung, die Repräsentation der Aufführenden im virtuellen Raum bei
gleichzeitiger Anwesenheit im reellen Raum, die Verwendung der 3D-Umgebung als
Instrument und gleichzeitig Partitur, der Einsatz von Polyspatialität und nicht zuletzt über
die Interaktion und das Mapping der Aktionen der Aufführenden in der virtuellen
Umgebung. Dies eröffnet den Blick auf viele noch eingehender zu erforschende
Bereiche, sowohl in der Kunst als auch in der Theorie.
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