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Vorwort:
Während der Bearbeitungsphase der Bachelorthesis ist eine vielschichtige Sammlung an Bild
spracheansätzen entstanden. Die hier vorliegende Prozessdokumentation soll helfen, einen Einblick in den
Weg der Enstehung dieser verschiedenen Arbeiten zu erhalten. Obwohl in den einzelnen Kapiteln die
Schritte chronologisch geordnet sind, will die Dokumentation als Ganzes jedoch nicht ein Entstehungsweg
von A
 nfang bis Ende aufzeigen. Vielmehr sollen den einzelnen Resultaten aus jedem Kapitel eine gleichmässig hohe Beachtung geschenkt werden.
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Projekttitel:
Visualisierungen des Weges
Thema und Fragestellung
Heute sind wir in der Lage, günstig und in nur kurzer Zeit enorme Distanzen zu überwinden. Ob schnell
nach Zürich in den Ausgang, ein Besuch einer Ausstellung in Luzern oder ein Wiedersehen mit Freunden in
Bern. Jederzeit können wir in den nächsten Zug steigen und sind in weniger als einer Stunde dort. Ohne viel
Zeitaufwand erreichen wir dank Flugzeug bequem andere Städte Europas. Dadurch erlangt man allerdings eine
verfälschte Vorstellung von Distanz. Da die Reise kurz war, hat man das Gefühl das Ziel der Reise sei nah. Der
zwischen Abfahrtsort und Ziel liegende Raum wird unwichtig.
In meiner Bachelor-Arbeit beschäftige ich mich mit diesem Raum des Weges zwischen Start und Ziel, den
wir als Mensch passieren. Wie lässt sich dieser Weg als Ganzes darstellen? Wie kann ich diese gesamte Strecke
dem Betrachter auf ungewohnte Art veranschaulichen? Und wie lassen sich Veränderungen wie zum Beispiel
durch unterschiedlicher Geschwindigkeit und Tageszeit erkenntlich machen?
Spannend erachte ich, wie der Mensch den Raum des Weges nur schwer als Ganzes vorstellen kann. Auch
visuelle Hilfsmittel können hier nur bedingt helfen. Eine Fotografie eignet sich gut um die Umgebung zu zeigen,
jedoch nur von einem bestimmten Ort aus gesehen. Mittels Video lässt sich der ganze Weg aufzeichnen, doch
bei der Wiedergabe sieht der Betrachter Frame für Frame auch nur immer ein Ort nach dem anderen. Hier
möchte ich anknüpfen und durch eigene Bildsprachen Lösungsansätze generieren.
Relevanz des Themas:
Mobilität ist in der Schweiz selbstverständlich und ein alltägliches Thema. Menschen im öffentlichen Raum
sind vorwiegend in Bewegung irgendwo hin. Als Pendler sind wir ständig unterwegs. Die Zeit unterwegs wird
aber in der Regel selten als gewinnbringend bezeichnet. Meistens haben wir nur das Ziel vor Augen. Durch
schnellere Verbindungen, immer neue Möglichkeiten der Ablenkung und der Routine lösen wir uns von der
Auseinandersetzung mit der Umgebung. Deshalb sehe ich hier den Bedarf, den Weg in einem anderen Blickwinkel zu setzen und auf dessen Lebendigkeit hinzuweisen.
Motivation:
Ich selber reise oft und lege dabei innerhalb Europa grosse Distanzen zurück. Dank dem Generalabonnement kann ich in der Schweiz dort sein wo ich will. Ich bin gern unterwegs. Aber auch ich neige dazu, im Sog der
alltäglichen Fortbewegung meine Aufmerksamkeit nicht mehr der Umgebung zu schenken. Doch genau dies
find ich schade. Denn genau hier kann man spannende Beobachtungen anstellen, kleinste Veränderungen der
Stadt entdecken und an fremden Leben teilhaben.
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Kulturgeschichtliche Thesisarbeit:
In meiner schriftlichen Arbeit erarbeite ich mir einen Überblick über die für die Distanzwahrnehmung
relevanten Aspekte als Grundlage, Inspiration und Einstieg in die gestalterische Untersuchung. Einerseits beschäftige ich mich mit der Tiefenwahrnehmung des menschlichen Sehapparates und dessen Funktion, Unwichtiges und Bekanntes automatisch ausblenden zu können. Weiter untersuche ich Anhand je eines Werkes aus
Fotografie und Film wie das Medium den Raum unterschiedlich wiedergibt. Zum Abschluss wird die Komponente Geschwindigkeit in Relation zur Raumwahrnehmung behandelt und anhand der Theorien des Französischen
Philosophen, Architekten und Stadtplaner Paul Virilio reflektiert.

Zeitplan:
Februar
März, April
Mai
Juni

Gestalterische Thesisarbeit
Juli
Im gestalterischen Teil meiner Thesisarbeit untersuche ich auf prozessorientierter Weise wie ich einen
Reiseweg, eine bestimmte Strecke, unterschiedlich darstellen und erfassbar machen kann. Statt einer punktuellen Wiedergabe, strebe ich nach Bildsprachen, die den Weg als Ganzes zeigen können. Ich experimentiere
dabei mit den Möglichkeiten von Video und Fotografie und stelle Versuche an mittels räumlicher Projektion.
Bei jeder Untersuchung wird versucht, einen Bezug zu den üblichen Fortbewegungsarten (Tram, Zug, Fahrrad,
zu Fuss, …) und die dabei gewohnte Blickrichtung herzustellen.
Neben dem Ziel des Überblickes soll in meiner visuellen Sprache auch auf die Lebendigkeit des Weges
hingewiesen werden. Nie ist dieser genau gleich. Faktoren wie die Tageszeit, Geschwindigkeit, Verkehrsaufkommen, Wetter, die eigene Laune, das Befinden und Empfinden beeinflussen diese.
Eine passende Präsentationsform soll noch ausfindig gemacht werden, wie auch ob die gesamte Arbeit
als Prozessdokumentation verstanden sein will oder ob eine bestimmte Bildsprache noch stärker ausgearbeitet
werden soll.

Abgabe Schriftliche Arbeit, Einstieg in Gestaltungsuntersuchung
Schwerpunkt breite Untersuchungen zum Thema und Versuche mit
verschiedenen Darstellungsmethoden.
Schwerpunkt Präzisierung gestalterische Umsetzung.
Ausarbeitung Feinkonzept aus vorangegangenen Untersuchungen.
Passende Präsentationsform finden. Je nach dem Umsetzung und Ausarbeitung der
endgültigen Version oder die einzelnen Untersuchungen näher in Bezug bringen.
Herstellung Präsentations-«Oberfläche»
Umsetzung und Fertigstellung. Druck und Bindung Dokumentation
Präsentation Gestalterische Arbeit

Budget:
Materialkosten Untersuchungsphase (ÖV, Drucke, Literatur etc.) und Umsetzung ca. 700 Fr.
Ausgaben Druck und Bindung ca. 400 Fr.
Mentoren-Team:
3. Ludwig Zeller, Annik Troxler, Angelo Lüdin

Zielsetzung:
Es soll eine vielschichtige Sammlung an Bildspracheansätzen entstehen,
welche auf unterschiedlicher und spannender Art das Thema zu visualisieren versuchen.
Es soll ein Bezug zur Fortbewegung entstehen.
Der Weg und dessen Veränderlichkeit soll sichtbar sein.
Ich möchte mein angelegtes Wissen aus verschiedenen Modulbereichen aktiv anwenden.
Meine Arbeit soll zum Nachdenken über die eigene Raumwahrnehmung
während der Fortbewegung anregen.
Wird als Ergebnis die Ausarbeitung einer bestimmten Bildsprache gewählt,
so soll vor allem diese eine Tiefe besitzen.
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1
Einleitung

1.1

Wahrnehmung der Distanz

Heute sind wir in der Lage, günstig und in nur kurzer Zeit enorme Distanzen zu überwinden. Ob schnell nach Zürich in den Ausgang, ein Besuch einer Ausstellung in Luzern oder
ein Wiedersehen mit Freunden in Bern. Jederzeit können wir in den nächsten Zug steigen
und sind in weniger als einer Stunde dort. Ohne viel Zeitaufwand erreichen wir dank Flugzeug
bequem andere Städte Europas. Dadurch erlangt man allerdings eine verfälschte Vorstellung
von Distanz. Da die Reise kurz war, hat man das Gefühl das Ziel der Reise sei nah. Der zwischen
Abfahrtsort und Ziel liegende Raum wird unwichtig.
Diese alltägliche Mobilität ist für uns inzwischen selbstverständlich. Mit immer geringerem Zeitaufwand kommen wir immer weiter. Dabei hinterfragen wir diese selten in Bezug
zum zurückgelegten Weg. Der Preis ist ausschlaggebend. Der Weg macht sich nur durch
längere Reisezeiten bemerkbar, wenn überhaupt. Deshalb sehe ich den Bedarf, das Reisen
von einem anderen Blickwinkel zu zeigen. In Relation zu dieser menschlichen Fortbewegung
soll auch der Begriff Distanz gebracht werden. Doch was bedeutet überhaupt Distanz für
uns und wie lässt sich diese darstellen, wenn ich auf übliche kartografische Methoden verzichten möchte? Mittels der schriftlichen Arbeit will ich einen Zugang zum Thema der Distanzwahrnehmung erhalten und diese analysieren und begreifen zu versuchen. Sie soll als
Brücke und Inspiration zur gestalterischen Arbeit verstanden werden.
1.2

Wortbedeutung Distanz

Vom lateinischen distantia abstammend, was mit auseinanderstehen oder entfernt
sein übersetzt werden könnte, wird das Wort in meinem Wörterbuch unter Anderem als
räumlicher Abstand, Zwischenraum oder Entfernung definiert.1 Genauer wird ein Abstand

1

Duden (2013) Distanz [online].
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2

als zwischen zwei Punkte oder Gegenständen in Raum oder Zeit liegende Entfernung bezeichnet, wobei diese geradlinig sei.2

Grundlagen der Distanzwahrnehmung
1.3

18

Überblick

Im ersten Kapitel erfolgt die Beschäftigung mit dem menschlichen Sehapparat. Um
Distanz wahrzunehmen, ist dieser für uns unerlässlich. Das Kapitel geht der Frage nach, wie
es überhaupt möglich ist, den Raum als solches zu erfassen. Basierend auf einer Bewegungsstudie Muybridges wird daraufhin im Kapitel drei das Dazwischenliegende in der Fotografie
thematisiert. Kann uns seine Methode den Raum näher bringen? Aufbauend auf seinem
Ansatz wird mit Jarmusch angeknüpft, der in «Permanent Vacation» eine vergleichbare Darstellungsweise im Medium Film gewählt hat. Im Kapitel 4 wird die Geschwindigkeit in Relation
mit der Raumwahrnehmung behandelt. Welche Auswirkungen hat dessen Zunahme auf die
Raumwahrnehmung? Vernichten wir damit schlussendlich den Raum? Anhand der Theorien
des Französischen Philosophen, Architekten und Stadtplaner Paul Virilio sollen diese Fragen
hier reflektiert werden.

Wir nehmen unsere Umgebung über verschiedenste Sinne wahr. Die Wahrnehmung
über den Sehapparat ist jedoch besonders prägnant und spielt eine wichtige Rolle in der
Fortbewegung. In der Folge leuchtet es ein, sich zuerst mit dessen Funktionsweise vertraut
zu machen. Mein Interesse gilt hierbei den Grundlagen der Tiefenwahrnehmung, da diese
unweigerlich von Bedeutung sind im Hinblick auf die generelle Distanzwahrnehmung. Basierend auf das Buch «Sensation and Perception»3 von E. Bruce Goldstein werde ich mich mit
einer Auswahl an Wahrnehmungstheorien auseinandersetzen.
2.1

Der Prozess des Sehens

Auf ein Objekt fallendes Licht wird auf unser Auge reflektiert. Unsere Netzhaut erstellt
daraufhin ein Abbild dieses Objektes und leitet es mithilfe von elektrischen Impulsen an
unser Gehirn weiter, welches dieses verarbeitet. Wir nehmen nun das Objekt wahr. 4 Auf
unserer Netzhaut erfolgt die Abbildung jedoch nur zweidimensional,5 weshalb es nicht selbstverständlich erscheint, dass wir über eine Tiefenwahrnehmung verfügen können. Diese muss
zuerst von uns erlernt werden, in dem wir uns in der Landschaft bewegen. Erst wenn wir auf
Erfahrungen zurückgreifen können, automatisiert sich unsere Wahrnehmung. Basierend auf
dem Erlernten erkennen wir mittels verschiedenen Inputs beruhend nun die Tiefe. Sollte ein
solcher Hinweis fehlen, können wir uns automatisch eines anderen bedienen.
2.1.1 Das stereoskopische Sehen
Für Goldstein stellt die binokulare Differenz den wohl wichtigsten Hinweis für Tiefe dar.
Sie entsteht deshalb, weil das rechte und linke Auge ein leicht versetztes Bild des betrachteten Objektes aufnimmt. Diese Differenz verwendet das Gehirn um daraus Informationen
zur T
 iefenwahrnehmung zu gewinnen und uns das stereoskopische Sehen zu ermöglichen.6

2

Wikipedia (2013) Distanz [online].

3
4
5
6

Goldstein, E.Bruce. (1989 – 3rd ed.) Sensation and Perception.
Vgl. Goldstein (1989), S.6.
Wikipedia (2013) Raumwahrnehmung [online].
Vgl. Goldstein (1989), S.237.
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2.1.2 Die durch Stillstand bedingte Tiefenwahrnehmung
Wir besitzen eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen wir die Tiefe unbewegter
Objekte bewerten können. Wenn zum Beispiel ein Haus durch ein Anderes verdeckt wird,
ziehen wir die Konsequenz, dass das eine hinter dem Andere liegen muss. Folglich ist es weiter
entfernt, als das davor liegende Haus. Dies ist die Raumwahrnehmung mittels Verdeckung.
Uns bekannte Objekte, die nicht so gross erscheinen wie üblich, empfinden wir ebenso als
weiter weg. Wir kennen die ungefähre Dimension eines Autos. Folglich ist die Distanz umso
grösser, desto kleiner es erscheint. Eine Täuschung ist jedoch möglich, wenn die reale Grösse
verfälscht wird. Zum Beispiel wenn man ein Spielzeugauto für ein richtiges Auto hält. Wir
sprechen hier von der relativen Grösse. Die relative Höhe hingegen beruht auf der Tatsache, dass die Horizontlinie die grösste Entfernung darstellt. So muss alles was ober- oder
unterhalb liegt, näher sein. Auf ähnlicher Weise funktioniert die Linearperspektive. Diese
lässt sich am Besten anhand des Beobachten von Eisenbahnschienen erkennen, die ja immer
parallel zueinander verlaufen. Denn desto näher sie am Horizont sind, umso kleiner wirkt ihr
Abstand auf uns. Aber wir wissen natürlich, dass dieser gleichbleibend ist. Als letztes Beispiel
soll hier noch die Luftperspektive erwähnt werden. Sie entsteht durch die Luft und die darin
enthaltene Partikel, welche die Schärfe und Sättigung von weiter weg befindlichen Objekten
reduzieren und ihnen dadurch eine bläuliche und helle Anmutung verleihen. Wie intensiv
dieser Effekt eintritt, hängt jedoch von der aktuellen Atmosphäre ab, welche von Faktoren
wie Luftverschmutzung, Dunst und Nebel stark beeinflusst wird. Dies kann zur Folge haben,
dass bei ungewohnt klarer Sicht Berge näher erscheinen, als sie tatsächlich sind. 7
2.1.3 Die durch Bewegung bedingte Tiefenwahrnehmung
Neben den Faktoren, die uns nur aus einem fixen Standpunkt eine Räumlichkeit sehen
lassen, ist die eigene Bewegung oder die Bewegung von dem was wir beobachten eine grosse
Hilfe für die Tiefenwahrnehmung. Im Stillstand nicht entschlüsselbare Tiefenverhältnisse
werden bei Bewegung schnell begreifbar. Goldstein definiert den Nutzen dessen in vier
Kategorien. Wenn sich eine Sache vor unseren Augen bewegt, lenkt sich automatisch unsere
Aufmerksamkeit darauf. Bewegen wir uns um einen Gegenstand oder bewegt sich der Gegenstand relativ zu uns, so hilft dies uns die gesamte Gestalt dessen zu erfassen. Weiter
können wir dank Bewegung Figuren von Boden unterscheiden. Und zuletzt enthält eine
Bewegung Informationen, die uns helfen mit der Umgebung zu interagieren. So zum Beispiel
wenn wir einen fliegenden Ball fangen wollen und wir dafür wissen müssen, wo wir zu stehen

7

Vgl. Goldstein (1989), S.230 – 234.

haben. Oder auch beim Steuern eines Fahrzeuges, um nicht in umliegende Hindernisse zu
prallen.8
Lenken wir ein Auto, so richtet sich unser Blick auf den Horizont, dort wo wir hin fahren
wollen. Dieser Punkt erscheint im Fokus. Doch alles was näher an uns liegt, fliesst uns zu und
an uns vorbei. Je näher diese uns sind, desto schneller nimmt man dessen Bewegung wahr
und umso verschwommener. Diesen Effekt nennt man Optischer Fluss.9 Ein expandierendes
Flussmuster deutet auf eine Vorwärtsbewegung und eine Rückwärtsbewegung zeigt sich
durch ein kontrahierendes.10
Interessant scheint mir auch die Bewegungsparallaxe. Schaut der Betrachter während
einer Zugfahrt aus dem seitlichen Fenster auf die Landschaft, erscheint näher liegendes
schneller an uns vorbei zu gehen und wirkt verschwommener. Weiterweg liegendes wirkt
jedoch viel langsamer. Dieser Umstand bezeichnet man als Bewegungsparallaxe und verhält
sich proportional zur wahren Distanz zwischen den einzelnen Objekten.11
Es existieren aber auch eine Reihe von Illusionen, die Bewegung vortäuschen können. Der Bewegungsnacheffekt zum Beispiel tritt ein wenn wir über längere Zeit einen
Wasserfall beobachten und dann zur Seite blicken. Darauf haben wir das Gefühl, die
Umgebung würde sich gegen diese Flussrichtung weiterbewegen.10
2.2

Automatisches Sehen

Alle diese Wahrnehmungsformen müssen als Kind zuerst mal erlernt werden. Sind
diese bewusst erfahren worden, geschieht die weitere Wahrnehmung automatisch und unbewusst. Legen wir einen neuen Weg zurück, müssen wir die uns unbekannte Umgebung
wachsam passieren und auf Merkmale achten, die uns in Zukunft bei der erneuten Passage
helfen. Obwohl wir hier beim ersten Mal viel wachsamer durch die Welt gehen, blenden wir
trotzdem Unwichtiges aus. Denn wir sind während unseres Lebens darauf konditioniert worden, zu wissen, welche Anhaltspunkte uns für die Orientierung dienlich sind und wie wir die
menschengemachten Orientierungshilfen wie Schilder und Wegweiser zu lesen haben. Dank
dem ist es für Reisende in einem fremden Flughafen nicht mehr notwendig, sich mit der gesamten Umgebung vertraut machen zu müssen. Wenn das Leitsystem gut konzipiert wurde
und Ähnlichkeiten mit dem aus der Erfahrung bekannten besitzt, ist man problemlos in der
Lage, den Weg zum Terminal zu finden.
8
9
10
11

Vgl. Goldstein (1989), S.274.
Vgl. Goldstein (1989), S.309.
Hecht, H. (2006) Bewegungswahrnehmung.
Vgl. Goldstein (1989), S.236.
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Treten jedoch in der Umgebung plötzlich Hindernisse oder Störungen auf, wird dieser
Automatismus abrupt unterbrochen. Marlene Schnelle-Schneyder spricht hierbei von Stolpereffekt. Dabei seien wir noch so stark in diesem automatischen Vorgang gefangen, dass wir
die Ursache fürs Stolpern nicht direkt wissen sondern zuerst nachschauen müssen, um den
Grund dafür zu verstehn. 12
Somit kann ich bereits in gewisser Weise nachvollziehen, weshalb es für uns so einfach
ist, den dazwischenliegenden Raum auf einer globalen Ebene auszuschalten oder zu vernichten erreichen. Anscheinend ist ja schon unser Sehsystem darauf trainiert, uns dies zu ermöglichen. Man könnte meinen, wir seien so geschaffen, um mit einer ständigen Steigerung des
Tempos umgehen zu können. Doch genau so gut könnte diese Fähigkeit des Ausblendens
selbst wieder ein Problem darstellen. Denn wenn, wir reisen, dann möchten wir gerade eben
die Welt wahrnehmen. Um dann trotzdem die Welt mit einem frischen Blick zu sehen, sind
wir gezwungen weiter zu reisen, um eben dieses Neue auch zu erleben. Doch kaum sind wir
am Ziel, ist dieses Unbekannte schon wieder zum Bekannten geworden. Und so müssen wir
ständig aufs Neue unterwegs sein.

3
Das Dazwischenliegende in Fotografie und Film

3.1

Anfänge der Raumdarstellung

Erste Darstellungsversuche der Räumlichkeit finden sich bereits in der griechischen
und römischen Wandmalerei. Nachdem man im Mittelalter fast vollständig davon abkam und
auf eine durch Flächigkeit dominierte Malweise setzte, bedurfte es erst dem zunehmende
Interesse an einer perspektivisch korrekten Darstellung in der Renaissance für die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung der Zentralperspektive. Diese erlaubte eine Abbildung des
Raumes wie man ihn ungefähr vom Auge her aus der Wirklichkeit kannte13 und welche auch
mit einer verzerrungsfreien Fotografie vergleichbar ist. 14
Man konnte nun den Raum realitätsentsprechend abbilden, es handelte sich aber dabei
um einen Eindruck eines Augenblickes wie es die festhaltende Person erlebt und empfunden
hat. Im Gegensatz zu unserem Wahrnehmungsfluss im ständig bewegten Alltag wird uns
dadurch ermöglicht, das Abbild einer bestimmten Umgebung über längere Zeit zu betrachten. Nicht zu vergessen ist aber auch die Tatsache, dass dieses Bild zwar als einen Augenblick
präsentiert wird, aber über eine längere Zeitspanne erzeugt worden ist. Schlussendlich hat
der Künstler entschieden, welche im Raum beobachteten Vorkommnisse er herauspicken
und auf seiner Gemälde zusammen tragen will.
3.2

Die Fotografie

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Gegebenheiten aus der Malerei würden
auch auf die Fotografie zutreffen. Dem müsste widersprochen werden.
«anders als in der Malerei werden die innerbildlichen Elemente nicht zu einem
Gesamtbild komponiert, sondern aus dem Gesamtbild werden die innerbildlichen
Elemente bestimmt.»15

12

Schnelle-Schneyder, Marlene. (1990) Photographie und Wahrnehmung, S.23.

13
14
15

WISSEN-digital.de (2013) Zentralperspektive (Malerei) [online].
Wikipedia (2014) Perspektive [online].
Schnelle-Schneyder (1990), S.35.
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Statt wie bei der Malerei die Vorkommnisse in einer Umgebung während der Beobachtungszeitspanne einzufangen, erstellen wir bei der Fotografie immer nur ein durch den Fotografen beeinflusstes Abbild eines Augenblickes. Er erhält dadurch eine Momentaufnahme
des Raumes. Doch er selbst sieht diesen Raum bereits wieder ganz anders. Er wird vom Fluss
des Sehens eingeholt und nimmt diese auf neue Art wieder wahr. Damit wird in Frage gestellt,
ob man überhaupt den Raum durch Fotografie festhalten kann. Für Gibson ist dies klar nicht
der Fall:

24

«Kein Maler oder Fotograf braucht sich besonders zu bemühen, dem Betrachter das
Gefühl zu geben, als sähe er einen Ort, ein Objekt, eine Person oder ein Ereignis in
Wirklichkeit. (…) Der Versuch wird auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt sein.»16

Wir können also mit diesen Darstellungsmitteln versuchen den Raum einzufangen, zu
repräsentieren, aber es wird nie mehr als einer nur auf der Realität basierenden Festhaltung
entsprechen.
3.2.1 Die fotografische Momentaufnahme
Wenn ich oben von der Fotografie als Medium gesprochen habe, das nur den Augenblick einfangen kann, dann muss ich dies natürlich relativieren. Erstens, als Daguerre die
ersten Fotografien fertigte, waren diese alles andere als eine Momentaufnahme. Mit einer
Belichtungszeit von zwischen 3 und 30 Minuten blieb in den Fotographien des Boulevard du
Temple nur der Klient des Schuhputzers hängen. Alle anderen Menschen bewegten sich viel
zu schnell als das die Kamera sie hätte aufzeichnen können. 17 Zweitens ist die Veränderung
der Belichtungszeit ein wichtiges gestalterisches Mittel der Fotografie geworden, auch um
Bewegung zu erzeugen. Machen wir ein Foto von einem vorbeifahrenden Auto mit einer sehr
kurzen Belichtungszeit, dann erscheint dieses scharf. Wir wissen nicht ob es parkiert ist oder
sich in fahrt befindet. Wird die gleiche Szenerie mit einer längeren Verschlusszeit fotografiert,
bleibt nur der statische Hintergrund scharf. Das Auto ist hingegen verwischt abgebildet. Dank
dieser Verwischung kommt auch die Bewegung, die Geschwindigkeit für uns sichtbar rüber.
So wie wir sie auch am ehesten in Form des Fliessmusters aus unserer Sicht der Welt kennen.
Inwiefern dieser fotografische Moment mit demjenigen unseres eigenen Sehens vereinbar
ist, kann also durchaus zur Debatte stehen.
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Schnelle-Schneyder (1990), S.31.
Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.56.

Als man in den Anfängen der Fotografie schliesslich in der Lage war auch wirklich eine
reelle Momentaufnahme einer Strasse zu produzieren, war die Sensation gross. Verständlich,
denn bis anhin hatte man noch nie den natürlichen menschlichen Wahrnehmungsfluss zu
stoppen vermocht. 18
«Diese Arretierung kann nur im Bild erzeugt werden, denn das Ereignis einer belebten Strassenszene in einem kurzen Moment anzuhalten, ist in der Realität nicht
denkbar und auch nicht zu vollziehen.»19

Dieser Gegensatz faszinierte. Dank der Momentaufnahme erhielt man einen Einblick
in einer zuvor noch nie gesehenen Realität, da man noch nie zuvor gesehene Bewegungsschritte einer Handlung zum Vorschein bringen konnte. Sofern man ihr überhaupt das Attribut der Realität zuschreiben darf.
Um die reelle Welt zu sehen, muss diese also angehalten werden? Wenn ich das, was
zwischen meinem Abfahrts- und Zielort liegt, aufzeigen will, brauch ich es bloss in einer
Aufnahme einzufrieren? Sehen wir dann die Wirklichkeit, die Wahrheit? Für die damals lebenden Menschen, die zum ersten Mal eine solche Momentabbildung zu Gesicht kriegten,
kann ich diese Annahme sehr wohl nachvollziehen. Aber auch noch heute entspricht die
Hochgeschwindigkeitsfotografie dem Mittel zur Wahrheitsfindung. Man denke nur schon an
Sportwettkämpfe, wo Millimeter vom Sieg abhängen können. Millimeter, welche man unmöglich von blossem Auge differenzieren könnte. Aber eben sind diese mit unseren Augen nicht
sichtbar. Die Kamera zeichnet nicht die Realität auf, die wir mit unserem Auge sehen!20
3.3

Der Raum in der Fotografie: Muybridges Bewegungsserien

Fasziniert von diesen einzelnen Bewegungsmomenten musste wohl auch Eadweard
Muybridge gewesen sein. Dank seinen Experimenten und technologischen Neuerungen erreichte er es mittels der Fotografie bis dahin nicht durch die menschliche Sicht wahrnehmbare Bewegungsabläufe von Menschen und Tieren fest zu halten. Diesbezüglich gilt eine
Wette angeblich als Auslöser für seine fotografischen Untersuchungen.21 Er wurde ursprünglich beauftragt herauszufinden, ob es einen Moment gäbe, bei dem alle Beine eines traben18
19
20
21

Vgl. Schnelle Schneyder (1990), S.56.
Schnelle-Schneyder (1990), S.56.
Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.59.
Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.64.
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des Pferd den Boden nicht berühren würden. Dies konnte er darauf in einer Aufnahme bestätigen. Doch mit der Qualität des Fotos war er wohl nicht zufrieden.22 Ebenso wollte er das
ganze Bewegungsmuster des Pferdes einfangen. Deswegen arbeitete er weiter, bis ihm
schliesslich dies auch gelang. Dazu hatte er 12 und später 24 Kameras23 nebeneinander aufgestellt und liess sie der Reihe nach auslösen, während das Pferd parallel dazu auf der Bahn
galoppierte. So entstanden 1878 die Bewegungsstudien « The Horse in Motion ». (Abb. 1)
Obwohl die technischen Hindernisse, die Muybridge für die Aufnahmen überwinden musste,
enorm waren und auf beachtlicher Art gelöst wurden, wollen wir hier diesbezüglich nicht
weiter darauf eingehen. Stattdessen möchte ich meinen Blick auf die Aufnahmen selber
richten.
Wie wir unschwer erkennen, sehen wir anhand der Einzelbilder 1 bis 11 das Pferd Sallie
Gardner in sämtlichen Positionen die zum Bewegungsmusters des Galopps gehören. Bild
Nummer 12 zeigt das Pferd in ruhender, stationärer Position und gehört meiner Meinung nach
aus diesem Grunde nur bedingt zur Serie dazu. Auch könnten wir diese Stellung mithilfe
unserer eigenen Augen beobachten, da das Motiv unbewegt ist. Konzentrieren wir uns also
auf die ersten elf.
3.3.1 Die Bewegung in den Bildern
Wichtigstes Bildelement ist das zentral abgebildete Pferd. Es besticht durch seine Dunkelheit und seinen harten Kontrast gegenüber den restlichen Elementen. Der Hintergrund
ist äusserst reduziert gehalten und besteht fast ausschliesslich aus Linien, welche von Bild
zu Bild eine einheitliche Struktur aufweisen. Durch diese beinahe Übereinstimmung in der
Sequenz erhält man das Gefühl, man betrachte jeweils den gleichen Hintergrund. Einzig die
Zahlen lassen eine Standortveränderung andeuten. Zuoberst als Bildrand gesetzt, könnte
man sie genau so gut als nachträglich eingesetzte Bezifferung verstehen. Obschon das Pferd
zwischen Foto 1 und 11 einen Weg zurück legt, eine Distanz überwindet, nehmen wir dies nicht
wahr.
Stellen wir uns vor, wir wären wir nicht mit dem Objekt Pferd vertraut. Wir könnten
zum Entschluss kommen, dieses würde sich normalerweise an Ort und Stelle genau so bewegen. Bewegen, aber nicht fortbewegen. Wenn ich mich in meine Kindheit zurück versetze
und darüber nachdenke, was ich wohl in diesem Bild sehen würde; Es könnten Assoziationen
mit den elektrischen Spielzeugpferden vor dem Supermarkt sein. Solche bei denen man als
Kind darauf sitzen kann, Geld einwirft (wohl eher die Eltern) und für eine ungefähre Minute

Abb. 1: Bewegungsstudie The Horse in Motion, von Eadweard
Muybridge

22 Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.65.
23 Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.77.
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das Plastikungetüm zum Leben erweckt. Doch egal wie viel Geld man dem Wesen anvertraut,
man wird immer an gleicher Stelle bleiben, vielleicht zur grössten Enttäuschung des Kindes.
Also von aussen her betrachtet alles in allem äusserst sinnlos, im Prinzip natürlich.
Das gebildete Ich, oder zumindest das Ich mit mehr Lebenserfahrung, kennt das Wesen Pferd
deutlich besser aus verschiedensten Erfahrungen. Ich weiss dass die Position des Kopfes
am Körper gleichzusetzen ist mit vorne. Ebenfalls weiss ich, dass dessen Blickrichtung ein
klares Indiz ist für die aktuelle Fortbewegungsrichtung. Meine Erfahrungen sagen mir auch
dass ein Pferd im Normalzustand auf vier gerade Beine zu stehen hat. Bei Muybridges Bewegungssequenz ist der Kopf auf der rechten Seite des Körpers, der Blick richtet sich auch
nach rechts und bei keinem der ersten elf Bilder berühren mehr als zwei Beine gleichzeitig
den Boden. Folglich entschlüssele ich, dass das Pferd in Bewegung sein muss, und zwar nach
rechts. Dieser vollständige Prozess passiert aber bei mir im Unbewussten. Deshalb liegt die
Behauptung nahe, dass ich mir die Bewegung des Pferdes ebenso im Unbewussten vorstelle
und dank Muybridges geschickte Anordnung der Fotografien diese wirklich auch zu sehen
glaube.
3.3.2 Die Raumwahrnehmung bei Muybridge
Auffällig sind die nur dürftigen Rauminformationen. Dies ruht zum Teil auf Absicht des
Fotografen. So wurde als Hintergrund bewusst eine helle Fläche gewählt welche für einen
stärkeren Kontrast verantwortlich ist, um das Motiv besser hervorzuheben und «auf isolierte
Bedingungen reduziert» eine «fast ideale Modellsituation liefert».24 Dies erleichtert uns auch
das Pferd rasch als solches zu erkennen und uns die oben erwähnte Bewegung zu sehen.
Einzig raumgebendes Element ist die Bodenlinie der Wand die als Horizontlinie fungiert. Von
einer Verkürzungswirkung fehlt jede Spur.
Nicht zu vergessen ist auch der Aspekt, dass hier 12 nebeneinander aufgestellte Kameras je einen Bewegungsmoment festhalten und es deshalb nicht einer Beobachtung von einem Standpunkt aus entsprechen kann.25 Ein an uns vorbeifahrendes Auto sähen wir zuerst
von vorne, wie es auf uns zufährt und zuletzt von hinten, wenn es bereits wieder vorbeigefahren ist. Parallel von der Seite, wie Muybridge das Pferd ablichtet, beobachten wir es nur
wenn es am nächsten zu uns steht. Demzufolge zeigt uns Muybridge die Bewegungsmuster
des Pferdes aus einer Perspektive, welche wir sonst so nicht wahrnehmen würden. So müsse
der Betrachter sich bei jedem Bild in eine Neueinstellung reinversetzen.26 Dieser Umstand

24 Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.74.
25 Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.75.
26 Vgl. Schnelle-Schneyder (1990), S.75.

erweist sich aber gerade in der serienartigen Anordnung, wie Muybridge es tat, als dienliches
Darstellungsmittel um sich besser in die Bewegung rein zu fühlen.
Wenn ich eigentlich Muybridges Fotostrecke als Beispiel einer Darstellung von Distanz
heranziehen wollte, dann muss ich durch meine Untersuchungen feststellen, dass hier nicht
die Distanz vermittelt werden soll. Genau dieser Faktor der Räumlichkeit, auf der ich sein
Werk hin untersuchen wollte, ist zu der Zeit noch nicht Gegenstand seiner Arbeit. Später
erst begann er auch Verkürzungsstudien anzustellen, mithilfe von 5 gleichzeitig auslösenden
Kameras, welche um das zu fotografierende Objekt aufgestellt waren. Der Raum spielt aber
auch hier nur eine Nebenrolle, denn auch hier geht es um das ins Zentrum gerückte Sujet
selbst.
3.4 Der Raum im Film: Permanent Vacation von Jim Jarmusch
Machen wir nun einen Sprung zum Film. Jarmuschs Debutwerk27 handelt von einem
jungen Mann, der wandernd in den Strassen von New York der Suche nach dem Sinn des
Lebens nachgeht.28 Unter rudimentären Bedingungen mit kleinstem Budget gedreht, vermochte dieser Film dennoch zu Überzeugen.29 Darin sind auch erste Anzeichen des typischen
Stils von Jarmusch enthalten. Jedoch soll dies hier nicht weiter Teil unserer Aufmerksamkeit
sein. Wenn ich einen Ausschnitt dieses Filmes hier behandeln will, dann nicht weil dieses
Werk filmgeschichtlich von grosser Bedeutung wäre. Meine Interesse rührt von einer gewissen parallele zu Muybridge, die mir auffällig erscheint. Und zwar bei der Szene ab der Minute
32:30. (Abb. 2)
In dieser knapp zweiminütigen Einstellung folgen wir den Protagonisten Allie parallel
von der Seite her auf seiner eher ziellos anmutenden Wanderung entlang einer Strasse New
Yorks. Die Kamerafahrt vermittelt uns einen Einblick in das dortige Leben. Sie kommentiert
weder das Gesehene, noch lässt sie durch Akzentuierung ein Bereich stärker in den Vordergrund rücken. Der Kamera wird eine rein dokumentarische Funktion zugeordnet, ohne eine
Haltung einnehmen zu sollen.30
3.4.1 Die Kamerafahrt als gestalterisches Mittel
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Jarmusch, Jim. (1980) Permanent Vacation.
IMDb, Permanent Vacation (1980) [online].
Wikipedia (2014) Permanent Vacation (film) [online].
Ehmann, Antje. (2005) Travellings im Erzählkino und Musikvideo, S.223.
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Üblicherweise bestehen Filmaufnahmen aus unbewegten Einzeleinstellungen aus verschiedenen fixen Standpunkten aus. Erlauben tut uns dies, mit Hilfe von Nahaufnahmen
Gesichter besser auf uns einwirken oder die Dimensionen der Räume entfalten zu lassen.
Wie bereits oben festgestellt wurde, hat die menschliche Wahrnehmung Mühe, schnelle
Bewegungsabläufe zu separieren. Somit ist die Kamera (bzw. der Regisseur) gezwungen, die
Story in einer für die Zuschauer fassbaren Art zu überliefern. Dies wirkt sich aber auch bemerkbar auf den ganzen Film aus, weil die Dynamik verloren geht. Selbstverständlich gibt es
Regisseure, die gekonnt den Umgang damit erlernt haben und es sich als attraktives Gestaltungsmittel zu nutze machen. Zum Beispiel in dem man die Bewegung den Schauspielern
überlässt oder durch die Leblosigkeit die Filmstimmung unterstreicht. Doch dürstet ein
Grossteil der Zuschauer nach Action. Im Drang Filme zu dynamisieren, wird die Kamera mobil.
Mittels Kameraschwenks, Kränen und Steadicams bewegt sich diese autonom um die Schauspieler herum, nicht immer aber mit einer konkreten Aussage verknüpft.
3.4.2 Die Kamerabewegung bei Jarmusch
In Permanent Vacation haben wir es mit einer nicht autonomen Kamerabewegung zu
tun. Sie ist an die Bewegung von Allie gekoppelt. Er bleibt ungefähr gleich im Bild positioniert.
Der Hintergrund, die Umgebung also, wird dynamisiert, bewegt sich am Protagonisten
vorbei.31
Im Gegensatz zu Muybridges Fotoserien sollen nicht die einzelnen Bewegungsmuster
des Sujets hervorgehoben werden. Nein, dies wäre ja auch so nicht möglich. Denn auf Grund
des bewegten Bildes sehen wir ja den Protagonisten wie wir ihn in der Wirklichkeit wahrnehmen würden und eben genau nicht seine einzelnen Bewegungsschritte. Diesbezüglich ist ein
Blick auf die hier gezeigten Filmstills trügerisch, da dieser uns die Szene grundsätzlich auf
anderer Art offenbart. Eine einzelne Fotografie funktioniert anders als ein Ablauf von
Bildern.
3.4.3 Die Auswirkungen auf die Raumwahrnehmung bei Jarmusch
Wie wirkt sich dies auf die Raumwirkung aus? Wie ich oben geschildert habe, glaube
ich zu erkennen, dass Muybridges Darstellungsprinzip der Aneinanderreihung seiner Serienfotos nicht das geeignete Mittel ist, um ein Raumgefühl zu erhalten. Dies würde auch so
bleiben, selbst wenn er seine reduzierte Wahl des Hintergrundes überdenkt hätte. Setzen
wir diese Fotos in Bewegung, wie es die Filmkamera tut, erzeugen wir eine völlig andere
Wirkung! Der Raum rückt viel stärker in den Vordergrund. Diese Kamerafahrt bei Jarmusch
Abb. 2: Filmstills aus Permanent Vacation
(1980) von Jim Jarmusch
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schafft es, eine räumliche Verbindung zu erzeugen, die uns sonst entgangen wäre. Und sie
vermag es viel besser, den umliegenden Ort zu beschreiben.32

Geschwindigkeit und Raum
«In dieser langen Weile des Travellings sucht der Film (bzw. die Kamera) in dem
Gewöhnlichen das Besondere zu erhaschen und besteht auf der Wirklichkeit des
Erlebens»33

32

Der Raum ist durch die Kamerablickrichtung eingeschränkt; Die oberen Stockwerke
der Häuser sehen wir nicht wie auch die andere Strassenseite im Rücken der Kamera. Genau
aber diese Reduktion vermag es das Gesehene zu verstärken und uns gespannt warten zu
lassen, was sich als nächstes vor unseren Augen sich offenbaren könnte. Sie vermag es, uns
also in den Raum einzusinken zu lassen, uns gezielt die Umgebung näher zu bringen. Der
Raumeindruck ist hier viel intensiver. Ob wir aber einen konkreten bleibenden Eindruck der
Umgebung haben, ob wir im nachhinein mehr über das Aussehen dessen sagen könnten,
bleibt wegen der Reduktion auf einen Ausschnitt offen. Wir nehmen aber die zurückgelegt
Distanz viel eher wahr. Die Wahl dieses Gestaltungsmittel von Jarmusch scheint zur generellen Filmwirkung hier ganz gut zu passen.

Haben wir uns vorher mit den Gesetzmässigkeiten der Wahrnehmung befasst und
anhand von Film und Fotografie dessen Raumdarstellungsvermögen analysiert, möchte ich
nun auf die reelle Mobilität zu sprechen kommen. Ein Blick in die menschliche Geschichte
vermittelt mir das Gefühl, jedes neu entwickelte Verkehrsmittel habe einzig eine noch schnellere Fortbewegung mit noch weniger Aufwand zum Ziel. Ich möchte der Frage nachgehen,
welche Rolle die Geschwindigkeit für die Raumwahrnehmung hat. Mit diesem Felde hat sich
der Dromologe Paul Virilio34 bereits intensiv beschäftigt, weshalb ich die Heranziehung seiner
Theorien als begründet sehe.
4.1

Die Zeit als bestimmende Massangabe
«  Während man früher noch über die drei Begriffe Abreise, Reise und Ankunft verfügte, bleiben uns heute nur noch zwei: Abreise und Ankunft.»35

Die fortlaufende Beschleunigung der Transportmittel resultiert in eine unaufhörlich
zunehmende Reduktion der Fassbarkeit des eigentlichen Abstandes zwischen zwei Ortschaften. Wir lösen uns von der Darlegung der gemessenen Strecke mittels des metrischen
Masssystems und kennen nur noch die «Zeitdistanz»36, welche uns die Fahrplanauskunft
aufdringt.
Wenn ich aus dem Ausland Besuch hier in der Schweiz erhalte, dann ertappe ich mich
abermals wie ich die Frage nach der Distanz von Basel zu Zürich, Luzern und Bern mit einer
34 Paul Virilio ist ein Französischer Philosoph, Architekt und Stadtplaner, der sich in einer Vielzahl von
Werken zur beschleunigten Mediengesellschaft kritisch geäussert hat. In meinem Text soll gezielt nur einzelne
Aspekte seiner Philosophie zur Geschwindigkeit und Wahrnehmung aufgegriffen werden. Die Sichtweise der
Dromologie, welche er begründet hat, befasst sich mit der «Untersuchung gesellschaftlicher Verhältnisse unter
spezieller Berücksichtigung von deren Verhältnis zur Geschwindigkeit»A.
A Wikipedia (2013) Dromologie [online] Wikimedia Foundation Inc. Verfügbar unter: http://de.wikipedia.
org/wiki/Dromologie [Zugriff: 14. Feb. 2014].
32 Vgl. Ehmann (2005), S.223.
33 Ehmann (2005), S.222.

35 Virilio, Paul. (1989) Der negative Horizont, S.147.
36 Vgl. Virilio (1989) DnH, S.147.
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Zugsstunde beantworte. Der Gast kann sich damit was vorstellen und mir selbst ist dieser
Abstand auch gar nicht anders denkbar. Scheinbar können wir eine Zeiteinheit besser wahrnehmen als eine Raumangabe. Eine Stunde lässt sich vielmehr in unserem durch 24 Stunden
strukturierten Alltag vorstellen. Doch hat dies mit Distanz zu tun? Meiner Meinung nach nein,
denn beschreiben wir damit nicht die Distanz per se, sondern nur unsere Zeit des Wartens
auf die Ankunft. Ziehen wir den Aspekt einer Flugreise nach London hinzu, welche auch nicht
wesentlich mehr als eine Stunde beansprucht, wird die Diskrepanz in dieser Aussage bezüglich der Vergleichbarkeit des Raumwertes deutlich.

ja auch schön. Allerdings meint Virilio, die fortlaufende Beschleunigung der Transportmittel
«entfernt uns in gleichem Masse von der wahrnehmbaren Wirklichkeit».38 Da wir in der Lage
wären, überall zu sein, wären wir auch nur noch damit beschäftigt, von einem zum anderen
Ort herumzuirren.39 Dem normalen Blick auf die Welt würde das durch Beschleunigung hervorgerufene zerfliessende Sehen weichen. 40 Doch meines Erachtens viel bedeutender wäre
der Verlust der zwischenmenschlichen Nähe, die wir heute schon auf Grund des gestressten
Alltages viel zu wenig pflegen. Denn wie Joël de Rosnay so treffend sagt: «Die Kultur und die
echte Kommunikation benötigen Dauer.»41

4.2

4.3 Die veränderte Raumwirkung bei zunehmender Geschwindigkeit

Der dazwischenliegende Raum

Die Geschwindigkeit trägt daher wesentlich dazu bei, unsere Vorstellung von Distanz
zu verfälschen. Desto schneller wir unterwegs sind, umso grösser der Weg den wir in der
gleichen Zeit zurücklegen können. Folglich liegt die Behauptung nahe, dass Geschwindigkeit
Raum vernichtet.
Wie ich in der Einleitung die Bedeutung des Wortes Distanz darlegte, handelt es sich
dabei um eine geradlinige Verbindung des Punktes A zu B. Diese angebliche Geradlinigkeit
erachte ich als äusserst spannend, gibt sie uns auch schon zu verstehen, dass wir den Weg
zwischen A und B als direkte Strecke sehen. Bereits diese Bezeichnung dessen lässt durchblicken, was wir von dem Dazwischenliegende denken. Dabei folgen wir nicht mal im Flugzeug
dieser Luftlinie von Anfang bis zum Schluss. Umso mehr fahren wir im Zug alles andere als
nur in eine Richtung. Es gilt auf die Umwelt zu achten, auf die Geografischen Gegebenheiten.
Doch diese Faktoren verschwinden zunehmend. Der Wahn der Geschwindigkeit verlangt
nach mehr Geraden und damit verknüpft die Abschaffung der Hindernisse. Natürliche Barrieren wie Berge werden einfach untertunnelt und verbleiben bloss noch als schönes Anschauungsobjekt bestehen, wobei dieses vom Tunnel aus sowieso nicht genossen werden
kann.
«der Wunsch des Passagiers, das Ziel schneller zu erreichen, bewirkt auf Grund der
mit der Reise verbundenen Entfernung die brutale Zerstückelung der Landschaft.»37

Da jetzt aber zwischen der Stadt A und B immer weniger empfundene Distanz liegt,
führt dies zwangsläufig zur Auflösung des geografischen Ortes wie wir ihn kennen. Das Gefühl
der Ferne würde der Vergangenheit angehören. Und im Prinzip klingt mehr Nähe zueinander

37 Virilio (1989) DnH, S.139.

Bei der Beobachtung meiner eigenen Fortbewegung wird mir ein wesentlicher Unterschied bewusst: Bin ich mit meinem Velo unterwegs, lege ich die Distanz aktiv zurück. Meine
Augen fokussieren den Punkt, auf den ich zufahre. Die Umgebung hingegen fliesst unscharf
an allen Seiten an mir vorbei. Weil ich mich nicht auf die verschiedenen Tiefeninformationen
einlassen kann, nehme ich den eigentlichen Raum nur bedingt wahr. Bei erhöhter Geschwindigkeit wird es zudem schwieriger, auf plötzlich auftretende Hindernisse Rücksicht zu nehmen. Wähle ich als Transportmittel das Tram oder den Zug, brauche ich mich nicht mit seiner
Steuerung zu befassen. Ich lege den Weg passiv zurück. Ich kann also aus dem seitlichen
Fenster blicken und mich voll und ganz dem widmen, was in der Landschaft geschieht. Die
unterschiedlichen Tiefenverhältnisse nehme ich nun unter Anderem über den Effekt der
Bewegungsparallaxe wahr. Folglich hängt was ich von der Umgebung wahrnehme nicht nur
von der Geschwindigkeit ab, sondern auch von der Wahl, ob ich die Strecke aktiv oder passiv
zurücklege.
Die Anforderung an die Wahrnehmung verändert sich ab einer Geschwindigkeit von
20 km/h sprunghaft. 42 Mit dem Aufkommen der Eisenbahn musste der Passagier anstelle der
bekannten fixen Landschaftsformen an die völlig veränderte Sicht gewöhnt werden, welche
uns den Verlust der Tiefenschärfe beschert. Umso höher die Geschwindigkeit, desto mehr
entzieht sich die detailreiche Umgebung unserer Wahrnehmung, da sich diese vordersten
Elemente zu verflüchtigen scheinen. Mit zunehmender Geschwindigkeit rückt sich der Hori-
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zont ebenfalls weiter in die Ferne. 43 Denn wenn wir schneller unterwegs sind, müssen wir
auch weiter voraus blicken, um unser Fahrzeug unter Kontrolle zu behalten und auf Hindernisse reagieren zu können.

eher das Übel in der als selbstverständlich erklärten täglichen Mobilität. Wir haben uns viel
zu fest daran gewöhnt. Und wenn etwas zur Gewohnheit wird, dann läuft die Landschaft
Gefahr durch unser automatisches Sehen schlicht ausgeblendet zu werden. Der wahre Raum
gerät in Vergessenheit. Und dies erachte ich doch als äusserst Schade.

«Der Reisender (…) wird zum distanzierten Beobachter, der eine Bildfolge an sich
vorbeiziehen lässt.»44

36

Mit dem Verfall des Vordergrundes kann der Reisender sich nicht mehr in die Landschaft hinein versetzten. Ihm wird das Gefühl der Nähe und der Bezug zu ihr genommen. 45
Bin ich unterwegs, und das bin ich leidenschaftlich gerne, so schaue ich am liebsten aus dem
Fenster und beobachte das Treiben. Gewiss bin ich distanziert, doch erlaubt mir diese Zeitspanne des beschäftigungslosen Sitzens mir eben gerade Zeit zu nehmen, mich aus meiner
inneren Welt und diejenige meiner Wohnung und Schule zu lösen und das völlig verschiedene
Leben anderer beinahe voyeuristisch zu beobachten. Eine gewisse Basisgeschwindigkeit
muss nicht immer den Untergang der Menschheit einläuten, so wie ihn Virilio sieht eintreffen.
Vielleicht hilft gerade dieses bequeme Betrachten mir meine Rolle in der Welt bewusst zu
machen.
Im Tram geht dieses Beobachten gut, das Gleiche gilt für die langsame Bahnhofsausfahrt des Zuges. Doch «zwischen zwanzig und zweihundert Stundenkilometern ist die Deutlichkeit des vorbeihuschenden Bildes radikal verschieden.»46 Der ganze Raum verfällt. Er wird
langweilig, weil man gar nicht mehr in der Lage ist, das Gesehene zu fassen, geschweige denn
überhaupt was Konkretes zu sehen. So vergisst man die an einem vorbeiziehende Landschaft
ebenso schnell wieder. 47 Wenn die Landschaft nicht mehr zu fesseln vermag, dann wendet
man sich anderen Unterhaltungsmöglichkeiten zu. Man verliert das Interesse an der durchreisten Landschaft. Sie wirkt nur noch langweilig. 48 Ob Buch, Zeitung und neuerdings Laptop
oder Smartphone, es existieren genügend Auswege, sich des aussenstehenden Raumes zu
entziehen. Deshalb behaupte ich, werden wir immer in der Lage sein, uns diesem andauernd
zerfliessende Sehen zu weichen, in welche Virilio uns in Zukunft stürzen sieht. Wir sind clever
genug, uns in andere (virtuelle) Räume zu flüchten, um uns zu entschleunigen, zumindest aus
Sicht der menschlichen Fortbewegung. Auch zweifele ich an Gnams These, dass wir die
Landschaft aufgrund erhöhter Geschwindigkeit als langweiliger empfinden. Ich sehe hier
43
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46
47
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Vgl. Virilio (1989) DnH, S.141.
Gnam (1999), S.31.
Gnam (1999), S.30.
Virilio, Paul. (1978) Fahren, fahren, fahren…, S.19.
Vgl. Virilio (1989) DnH, S.133.
Vgl. Gnam (1999), S.31.
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5
Fazit

In meiner Arbeit habe ich versucht die verschiedenen Faktoren zu untersuchen, die uns
helfen, Distanzen wahrzunehmen. Es ist bemerkenswert, wie viele Methoden uns dabei unbewusst zu Verfügung stehen. Wir besitzen solche, die unseren beiden Augen zu verdanken
sind und solche, die auf natürliche Umstände zählen. Bei dieser grossen Anzahl an Möglichkeiten wirkt es jedoch unverständlich und zu gleich auch schade, dass wir durch Gewohnheit
konditioniert werden, unnötiges auszublenden.
Interessant ist ebenso, dass ein Abbild eines Raumes je nach Medium völlig anders
wahrgenommen werden kann. Selbst wenn die Kamerablickrichtung identisch bleibt, fassen
wir das Gesehene auf einer anderen Art auf. Der getätigte Vergleich der beiden Medien
Fotografie und Film ist nicht als abschliessend zu betrachten. Und auch wäre es gänzlich falsch
zu behaupten, der Film sei die bessere Option, nur weil bei Jarmusch die Raumwirkung eine
stärkere Intensität besitzt. Wie so oft im Gestaltungsprozess ist es also angebracht, jedes
Mal aufs Neue zu prüfen, welches passender das Gewünschte aufzuzeigen vermag. Auch
scheint es besser, mittels eines reduzierten Ausschnittes, wie bei Jarmusch, dem Betrachter
den Raum zu zeigen. In dieser Konzentration verstärkt sich Raumwahrnehmung erheblich.
Bei unserer aktuellen Mobilität lässt sich feststellen, dass sich die Zeit eine immer
wichtiger werdende Massangabe für Distanz darstellt. Es geht nur noch darum, noch schneller ein Ziel erreichen zu können. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit verlieren wir die
Nähe zu Landschaft und weil wir so oft unterwegs sind, ist der Blick aus dem Fenster sowieso
nicht mehr spannend, weshalb wir uns während der Reise lieber anderweitig beschäftigen.
Das eigentliche Dazwischenliegende gerät dabei in Vergessenheit.

Ich finde es spannend, wie nur schon die Wahl der passiven oder aktiven Distanzzurücklegung ein wesentlich anderes Raumgefühl vermittelt. In einer Weiterführung der schriftlichen Arbeit würde es sich lohnen, hier anzuknüpfen und diese genauer auf dessen Auswirkungen hin zu untersuchen. Ich könnte mir aber auch eine solche Untersuchung als Ausgangspunkt für die gestalterische Arbeit vorstellen. Wenn ich eine bestimmte Distanz mit
unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurücklege und das Gesehene in Bild und Film dokumentiere, werden bestimmt wesentliche Unterschiede in den Ergebnissen sichtbar. Andererseits
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wär auch spannend, sich einmal in einem Ort dazwischen aufzuhalten. Ein Ort, der zwar an
einer Hochgeschwindigkeitsstrecke oder Autobahn liegt, jedoch wegen fehlendem Zubringer bzw. Bahnhof gar nicht davon profitieren kann. Dieses Dorf passieren täglich ein Mehrfaches an Pendler als dass es Einwohner zählt. Was denken diese wohl über das
Dazwischenliegende?
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Einstieg Gestaltungsprozess, Inspiration
Der Einstieg in den gestalterischen Teil der Bachelorthesis bildete der zweiwöchige Workshop.
Hier wurden erste Gedanken gefasst, Konzepte gesucht und verschiedene Bild- und Videoaufnahmen und
Wegfesthaltungen erstellt.
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durch installation
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Distance manipulation

Inspiration und Moodboard 6

David Hockney
Seeing the Detail
showing an object like
perception sees it (?)

Var.

Inspiration und Moodboard 7

Landkartenbegradigung
Eine Strecke von A – B ist normalerweise alles andere als gerade. Oft empfinden wir diese aber als so.
Hier wurde versucht diese Vorstellung auf visuelle Art auf die Landkarte zu übertragen und aufzuzeigen,
dass dies so gar nicht möglich ist.
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Als Abstand wird eine zwischen zwei Punkte oder Gegenständen in Raum oder
Zeit liegende Entfernung bezeichnet, wobei diese geradlinig sei. Trägt man jedoch
die Strecke A – B auf der Landkarte ab, stellt man fest, dass diese alles andere als
nur gerade ist.
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Aufteilung der Kurven der Eisenbahnlinie für die nachfolgende begradigte
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Versuch der digitalen Verzerrung nach Geschwindigkeit mit der
Grundüberlegung, je gerader die Strecke ist, desto schneller kann der Zug
unterwegs sein
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Originale Landkarte, Landkarte mit Eisenbahnstrecke digital verzerrt nach
Geschwindigkeit (Basisüberlegung: Desto gerader = Schnellere Geschwindigkeit
möglich) und mit Versuch der Begradigung

88
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10 km mit dem Auto

10 km zu Fuss

90

Feststellung: Zu Fuss kommt man weiter, da man direktere Wege wählen kann

91

Wegdarstellung durch Staffelung
Durch Ineinanderlegung oder Aneinanderreihung von mehreren Aufnahmen eines Weges soll versucht
werden, ein Eindruck des Weges als ganzes zu vermitteln.
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Fotografische Wegfesthaltung

Fahrrad
Fotografische Wegfesthaltung

94

Zu Fuss
Fotografische Wegfesthaltung

95

Begradigung der Landkarte basierend auf
die Strecke des Busses

96

Begradigung der Landkarte basierend auf
die Strecke zu Fuss
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Wegdarstellung durch räumlicher Staffelung der ausgedruckten Fotos

98

99

Wie können unterschiedliche Fortbewegungsarten (Fahrrad, zu Fuss, … )
kombiniert werden in einem Bild?
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Foto: Darstellung des Weges durch Ineinanderlegung der Fotos. Ein Foto
entspricht dabei eines gleichbleibenden Abstandes von etwa 20 Schritten.
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105
Videoaufnahmen auf einem Weg von zu Hause zur Metrostation, je 30 Sekunden,
wiederum aufgenommen in gleichbleibenden Abstand (20 Schritte).
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Video: Komposition aus den einzelnen Videoaufnahmen. Vermittelt einen
Eindruck des Weges durch die Staffelung und durch das Bewegtbild die
Lebendigkeit
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Meine Wohnung, Bärschwilerstrasse 18, 4053 Basel

Institut Visuelle Kommunikation, Vogelsangstrasse 15, 4058 Basel

112

Videoaufnahmen von je 30 Sekunden meines Schulweges.
Der Abstand von Aufnahmeort zu Aufnahmeort beträgt ca.
20 Schritte.
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114

Zusammensetzung der Aufnahmen wie bei vorangehendem
Versuch. Problematik: Die stark unterschiedlichen Orte
lassen keine optisch zufriedenstellende Verschmelzung zu.
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Meine Wohnung, Bärschwilerstrasse 18, 4053 Basel

Institut Visuelle Kommunikation, Vogelsangstrasse 15, 4058 Basel

Video: Aneinanderreihung der Videos um eine Übersicht der
gesammten Strecke zu erhalten. Man erkennt zum Beispiel
die verschiedenen Farben der verschiedenen Orte und Dank
Video wird auch ein Eindruck über die unterschiedliche
Lebendigkeit und Hektik vermittelt.
Die V-Form wurde gewählt, damit sowohl der Boden wie auch
die Gebäude an der Strassenseite sichtbar sein können.
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Distanzmanipulation
Statt den Ort zu wechseln, wurden hier Aufnahmen von einem Standpunkt erstellt.
Durch Zusammenfügung soll gezeigt werden, wie eine Strecke verdichtet wiedergegeben werden kann.

4 Aufnahmen vom gleichen Standort aus mit
unterschiedlicher Brennweite. Von unten nach oben:
18 mm, 55 mm, 80 mm, 105 mm

120

Video: Zusammenfügung dieser 4 Aufnahmen ohne
Grössenanpassung (alle 1920 x 1080 px) zu einem Bild,
welches dadurch die Strecke (Standpunkt – Kirche)
verdichtet wiedergibt.
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Videoframes aus vorangehendem Versuch
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Versuche der unterschiedlichen Anordnung der 4 Aufnahmen
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Nur eine Videoaufnahme, Brennweite 55 mm

Montage aus 4 Videobildern mit angepasster Grösse
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Video: Das menschliche Auge wie auch die Kamera kann nur
einen beschränkten Bereich aufs Mal im Fokus behalten
(Aufnahme rechts). Durch die Ineinanderlegung von
mehreren Videobilder mit unterschiedlicher Brennweite,
aufgenommen vom gleichen Standort aus, und dessen
Skalierung, entsteht eine Aufnahme mit Schärfe in allen
Ebenen, die den Gesetzmässigkeiten der normalen
Tiefenwahrnehmung wiederspricht.
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Video: Zusammensetzung aus 8 Videobildern und Skalierung
wie im vorangehenden Versuch für eine Aufnahme mit hoher
Schärfentiefe, aufgenommen im Raum Basel.
Problematik: Schwierig einen Aufnahmestandort in Basel zu
finden, der eine freie Weitsicht ermöglicht, trotzdem aber
eine spannendere Umgebung zeigt.
Ortssuche für Aufnahme in Basel

128
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Wegdarstellung durch Übersicht
30 - 40 HD Videobilder, kombiniert zu einem hochaufgelösten Video, sollen den Weg in der Übersicht
darstellen. Auch hier basiert das Video auf Aufnahmen von einem Standpunkt aus.
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133
Video: Übersichtspanorama aus 30 – 40 Videobilder
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Versuche, die Bogenform zu entfernen

135
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138

Dank Zusammensetzung aus 30 –40 HD Videobildern lassen
sich auch kleinere Bewegungen gross zeigen.
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Video: Hochaufgelöste Panorama-Übersicht der Strecke.
Dadurch das es sich um Videos handelt, kann die Lebendigkeit des Gebietes gezeigt werden.
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141

Zwischenpräsentation und Auslegung
Feedback, welches im Rahmen der Zwischenpräsentation gegeben wurde. Neben dem fand auch eine
erste Auslegung statt, bei der die bis dahin vorhandenen Lösungsansätzen auf Gemeinsamkeiten hin untersucht wurden.
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Wegdarstellung durch Aneinanderreihung
Inspiriert durch Ed Ruschas Werk «Every Building on the Sunset Strip» wurde bei diesen Wegdarstellungsvarianten versucht, das Prinzip des Zeigens aller Gebäude auf das Medium Video zu übertragen.

Video: Wegdarstellung durch Collage von Einzelbildern, mit
versetztem Aufnahmestandort
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Wegdarstellung durch Collage von Einzelbildern,
aufgenommen aus gleichbleibender Himmelsrichtung
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Der eigentliche Weg des Passagiers?
Einsteigen – Gefahren werden – Ausstieg
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Stadt – Zu Fuss
1:32:00
151 Schritte
126,30 Meter
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Video: Collageartige Aneinanderreihung der einzelnen
Videos der Strecke um alle Fassaden wiederzugeben und
somit den Raum, den wir passiern.
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Stadt – Zu Fuss
1:32:00
151 Schritte
126,30 Meter

Mögliche Optionen zur Anreicherung der Videobändern
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Problematik bei Collage:
Je nach dem auf welche Ebene beim Zusammenlegen
geachtet wird (Trottoir, Hausfassaden, … ), gehen Details
verloren oder Sachen erscheinen doppelt.
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Stadt – Zu Fuss
1:32
151 Schritte
126,30 Meter

Landschaft – Zu Fuss
1:32
165 Schritte
150 Meter ca.

Gebäude – Zu Fuss
1:32
196 Schritte
? Meter
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Unterschiedliche Wege, gleiche Zeitdistanz
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Wegdarstellung durch Rauminstallation
Wenn schon die Absicht die Darstellung des Weges ist, kann die räumliche Projektion ein spannendes,
zusätzliches Element darstellen. Durch das Spielen mit Projektionsebenen lassen sich die Bildwelten für den
Betrachter besser erlebbar machen. So bietet nur schon der wechselnde Beobachtungsstandpunkt breite
Möglichkeiten.

Sind die Videos durch Projektion besser erlebbar?

176
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Versuche mit Projektion.
Feststellung: Umgekehrte Distanzwirkung. Was weiter weg
projeziert wird, wird grösser wiedergeben.
Problem: Die Schärfe am Projektor kann nur auf einer Ebene
eingestellt sein.
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Versuche mit mehreren Projektionsebenen. Je nach
Betrachterstandpunkt sind diese stärker sichtbar oder, bei
frontaler Ansicht, verschwinden ganz.

182

183

184

185

186

187
Räumliche Version der Bildstaffelung, auch hier mit Scharfstellungsproblem des Projektors

188
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Beispiel wie eine Strecke räumlich projeziert werden könnte.
Dabei könnten Richtungswechsel, Kurven etc. auch als solche
gezeigt werden und so zu einer besseren visuellen
Repräsentation beitragen.

191

Wegdarstellung durch Videoscanning
Hielt die Kamera bei den anderen Lösungsansätzen eher eine beobachtendere Funktion inne, wird sie
nun mitbewegt. Montiert am Zug, Tram, Bus oder Fahrrad zeichnet sie den ganzen Fahrtverlauf auf. Aus dem
Video lassen sich dann im nächsten Schritt Einzelstreifen extrahieren, die aneinandergereiht eine Übersicht
über den kompletten Weg bieten können. Der Vorteil hier drin liegt auch, dass mehrere Fahrten ohne viel
Aufwand möglich sind und dadurch Veränderungen basierend auf Tageszeit und ähnlichen Faktoren aufzeigen und erkennen lassen.
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Durch Streifen aus den Bildern der Wegfesthaltung die
Strecke reduziert darstellen
Versuche mit unterschiedlicher Streifenhöhe

fussWeg
300 pX
ausschnitt
mitte

fussWeg
300 pX
ausschnitt
unten
Versuche mit unterschiedlicher Bildausschnittshöhe
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unten

fahrrad
300 pX
Zu Fuss
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bus
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seitlich
gedreht
Fahrrad

Bus
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Frick

Bözberg-Tunnel

200

Die Strecke Frick nach Brugg wurde vom Zug aus gefilmt. Jeder Streifen ist dabei
ein Ausschnitt eines Videoframes. Dabei entspricht ein Streifen eine Zeiteinheit
von ca. 1 Sekunde.

Brugg

201
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Basel – Aarau, Zug

Wettingen – Dättwil, Bus

Frick – Brugg, Zug
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Basel

Aarau
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Wettingen

Dättwil
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Basel

Aarau

212

213

Mögliche Kombination mit Kartenprinzip
Mehr Kurven = Mehr Kartenstücke = Landschaft ist näher im Streifen?
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215

Bildgenerierung durch Scanning. Alle 0,8 Sekunden wird aus dem aktuellen
Videobild ein Streifen extrahiert
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Basel – Brugg, Zug

Tellplatz – Messeplatz, Tram

Bei diesen Versuchen blickt die Kamera schräg nach vorne, anstelle 90° zur Seite,
wie bei den ersten Scannings. Dadurch erlangen die Bilder mehr Räumlichkeit.
1 Streifen = 0,8 Sekunden

218
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Erste Scanningversuche zu Fuss
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Versuche zu Fuss

Erste Versuche mit GoPro-Kamera

Versuche mit Fahrrad

222
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Original-Videoframe von GoPro-Kamera

Befestigung der GoPro-Kamera am Fahrrad. Die Befestigung am Lenker soll
eine bessere durchschnittliche Raumwiedergabe erzielen als wenn diese am
Kopf montiert wäre und noch zufällige Kopfbewegungen dazu kämen.

Entzerrung Weitwinkel

Extrahierung eines Streifens alle 0,8 Sekunden

224

Basil.js-Code für die Aneinanderreihung der Einzelstreifen in InDesign

225

GoPro-Kamera auf Kopf befestigt: Die Kamera folgt die Blickrichtung.
Varianten mit unterschiedlicher Ausschnittshöhe

Schule – Nach Hause, Fahrrad

226
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Zu Hause – Schule, Fahrrad

Streifenausschnitt oben, mitte und unten
Schule – Nach Hause, Fahrrad

Streifenhöhe gross (Gesamtbild wird länger) und schmal

Zu Hause – Schule, Fahrrad

Dreispitz – Nach Hause, Fahrrad

228
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Zu Hause – Schule, Fahrrad

Zu Hause – Schule, Fahrrad

Um trotzdem einen besseren Eindruck der Umgebung zu bekommen, wurden in
diesem Versuch zusätzlich auch zwei vertikale Ausschnitte aus dem Bild
extrahiert und gedreht an beiden Seiten angefügt.

230
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Zu Hause – Schule, Fahrrad

Mit nur einem horizontalen Streifen (oben) und zusammengesetzt aus einem
horizontalen und zwei vertikalen Streifen (mitte).
Fahrradfahrt vom 23. Mai 2014.
Zu Hause – Schule, Fahrrad

Fahrradfahrt vom 2. Juni 2014.

232
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Schule – Nach Hause, Fahrrad

Schule – Nach Hause, Fahrrad

Fahrradfahrt vom 22. (oben) und 23. Mai 2014 (unten) bei Abenddämmerung und
unten mit anderer Route (via Bahnhofsparking SBB).
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Zusammenlegen, analysieren, vergleichen.
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Wegdarstellung am Beispiel der Hauensteinstrecken
Der Weg von Sissach nach Olten bot sich als Beispielroute für eine praktischere Anwendung des Scanbildprinzips an. Auf dieser Strecke reist man im Schnellzug direkt durch den Hauenstein-Basistunnel in
kürzester Zeit nach Olten. Doch verbirgt der Tunnel wie auch nur schon die Fahrt im Zug einen grossen Teil
der Landschaft. Noch immer ist auch die alte Hauensteinstrecke in Betrieb, bei der der Zug wesentlich mehr
Höhenmeter überwinden muss, bevor sie durchs kleinere Tunnel auf die andere Seite gelangt. Doch früher,
als noch keine Tunnel dort gebaut waren, musste der Weg mühsam über den Hügelzug genommen werden.
Um diese 3 stark unterschiedlichen Wege auf eine vergleichbare Ebene zu bringen, wurden die Durchquerungen dessen mit der Videokamera festgehalten und darauf hin in einem Bild zusammengerechnet.

Blick von Sissach aus auf das Hindernis (Hügelzug)

Blick von Olten aus mit Sicht auf das passierte Hindernis

Streckenprofil Hauenstein-Basistunnel (Neue Strecke) (Quelle: www.sbb.ch)

Streckenprofil Alte Hauensteinlinie (Quelle: www.sbb.ch)
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Die drei genommenen Routen:
Rot: Schnellzug via Hauenstein-Basistunnel
Blau: Regionalzug via alte Hauensteinlinie und Hauensteintunnel
Grün: Wanderroute über Hauenstein
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Original-Videoframe von linker Kamera

Original-Videoframe von rechter Kamera

Eingesetzt in Komposition

Maske (überbelichtetes Fenster entfernt)

Entzerrung Weitwinkel

Aufnahmen im Zug mit zwei GoPro-Kameras um besser die beiden Lichtverhältnissen einzufangen (Sehr hell draussen und dunkel im inneren). Das menschliche
Auge kann unter anderem viel schneller zwischen hell und dunkel umschalten und
so nehmen wir diesen starken Lichtunterschied nicht so sehr wahr.

Zusammensetzung linkes und rechtes Bild

Extrahierung eines horizontalen und verti-

Zusammengesetzter Streifen
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kalen Streifens alle 0,8 Sekunden

Ergebnis
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Original-Videoframe von linker Kamera

Original-Videoframe von rechter Kamera

Maske (überbelichtetes Fenster entfernt)

Eingesetzt in Komposition

Entzerrung Weitwinkel

Zusammensetzung linkes und rechtes Bild

Extrahierung eines horizontalen und verti-

Zusammengesetzter Streifen
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kalen Streifens alle 0,8 Sekunden

Ergebnis
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Sissach, Schnellzug via Hauenstein-Basistunnel
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Olten, Reisezeit 14 Minuten
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Olten, Reisezeit 22 Minuten

Sissach, Regionalzug via Alte Hauensteinlinie
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Original-Videoframe von Kamera

Entzerrung Weitwinkel

Aufnahmen der Wanderung über den Hügelzug mit einer GoPro-Kamera am
Körper befestigt. Die Positionierung am Oberkörper anstelle auf dem Kopf erzielt
ein gleichmässigeres und durchschnittlicheres Bild. Da die Blickrichtung
geradeaus nach vorne ist beim Laufen, wurden hier zwei vertikale Streifen pro
Bild extrahiert, da die Landschaft links und rechts an einem vorbei zieht. Dies ist
anders bei der Zugsfahrt, wo die Blickrichtung schräg zur Seite ist und die
Landschaft immer nur links oder rechts vorbei geht.

Zuschnitt

Extrahierung eines horizontalen und 2 verZusammengesetzter Streifen
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tikalen Streifen alle 0,8 Sekunden

Ergebnis
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Während der Wanderung entstandene Schnappschüsse mit zusätzlicher
Fotokamera (nicht mit der GoPro). Die Aufnahmen entstanden amateurhaft
basierend auf dem Grundgedanke, was ein normaler Wanderer als spannend,
schön, interessant etc. finden könnte und dadurch ein Foto davon
machen würde wollen.
Die Fotos könnten als Bereicherung des Scanbandes dienen.
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Sissach, zu Fuss über den Hügelzug
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Olten, Laufzeit 3 Stunden und 32 Minuten

255

Präsentations- und Ausstellungskonzept
Bei den Überlegungen zur Präsentationsart wurde schnell klar, dass nicht eine Arbeit im Vordergrund
stehen soll, sondern gerade die Vielschichtigkeit am spannendsten ist. Mit diesem Hintergedanke wurde
deshalb ein Ausstellungskonzept entwickelt, bei der alle Arbeiten gleichzeitig dem Betrachter präsentiert
werden können. Trotzdem wurde der Entschluss gefasst, die Arbeit der Hauensteinstrecke mit einem grösseren Bildschirm und einer interaktiven Steuerung zu versehen und so etwas stärker zu beleuchten.
Bei beinahe allen Versuchen war jedoch das Hauptproblem dessen Grösse. Da viele Bilder sehr schmal
aber extrem lang sind, war die Schwierigkeit hier, wie diese gezeigt werden können, damit überhaupt Details
erkennbar sind.
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Gedanken zur Präsentation und Ausstellung der Ergebnissen.
Einzelne Versuche werden separat gezeigt und mit einem knappen Text näher
erläutert.
Problematik: Es braucht viel Platz. Für den Hauensteinversuch braucht es einen
oder mehrere grosse Bildschirme, damit überhaupt was wahrnehmbar ist.
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Demontage des Monitorfusses am CinemaDisplay für die flache
Bildschirmpräsentation der anderen Versuche, die über Bewegtbild
funktionieren.
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Version mit ausgedrucktem Bild (ca. 21 Meter lang). Überlegungen wie der
Betrachter trotzdem zusätzliche Informationen wie das Video aufrufen
kann (hier mittels mehreren QR-Code mit Link zu Video verknüpft mit
aktueller Position).

Wie lässt sich der Hauenstein-Versuch ädequat präsentieren, damit trotzdem
noch was sichtbar bleibt (Bilder des Fussweges sind sehr schmal und sehr lange).

263

Gedanken zur Bildschirmoberfläche.
Wie können die 3 verschiedenen Wege präsentiert werden, damit man Details
der Bilder sehen kann und zusätzliche Informationen einblenden kann,
Zusätzliche Informationen könnten sein:
- Video der aktuellen Position
- Aktuelle Geschwindigkeit
- Zeit
- Ort
- Höhenmeter
- Karte
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Erste Variante der Bildschirmoberfläche (Grundgerüst Code durch Ludwig Zeller
zur Verfügung gestellt). Durch Mausbewegung kann man vor- oder rückwärts
spulen und näher oder weiter weg zoomen. Dabei spielt das Videobild immer die
aktuelle Position ab.

Erste Versuche mit Schieberegler (Vorwärts / Rückwärts spulen) und
Knöpfe (Rein- und Rauszoomen), angeschlossen über Arduino-Platte
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Finale Arbeit
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