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Abkürzungsverzeichnis

VR: Virtual Reality

VJ: Visual Jockey oder Video-Jockey

ECHO: ECHO - Eine Sonosphäre

 
Disclaimer

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das ge-
nerische Maskulinum verwendet. Weibliche und andere Geschlech-
teridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für 
die Aussage erforderlich ist.

Executive Summary

The music visualisation “ECHO - Eine Sonosphäre” by Franziska 
Hauber and Michael Gamböck in a spherical projection is designed 
for the consideration in VR-glasses. A bassy HipHop-Instrumental 
is visualized by a journey through a vinyl disc. The viewer can expe-
rience a record in a way, that he has never seen before in real life. 
He is the needle of a record player, gliding along in the groove of the 
record and seeing deposited dust. In this dust the individual hairs do 
have their separate movements. During the trip the realistic image 
of the disc will change into a more abstract version with changing 
shapes and colors. 

The song is specially written for the project by the artist Thomas 
Simonetti, based in Augsburg. He has reinterpreted an old song of 
his for this purpose. 

A great inspiration for the music visualization is the analogue cha-
racter of the vinyl disc and the attendance of the FullDome-Festival 
in Jena. Watching several films in the planetarium, especially the 
program “Sphere” by Robot Koch and Mickael Le Goff, helped deve-
loping some ideas. One of the scenes in “Sphere” is the afflatus for 
the third scene in ECHO.

One significant difference of ECHO compared to other VR-Produc-
tions is the use of depth of field. The viewing eye is directed and 
influenced by this conceptional method.

The visuals are mainly designed in Autodesk Maya 3D, using the 
renderer Redshift realizing realistic and abstract content. The video 
is tested with HTC Vive and HTC Vive Pro, but it’s also possible to 
demonstrate the visualization in the Google Cardboard or in a pla-
netarium.
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Kurzbeschreibung

Die Musikvisualisierung „ECHO - Eine Sonosphäre“ von Franziska 
Hauber und Michael Gamböck in sphärischer Projektion ist für die 
Betrachtung in VR-Brillen konzipiert. Ein basslastiges HipHop-Inst-
rumental-Lied wird mit einer visuellen Reise durch eine Schallplatte 
dargestellt. Die Betrachtenden dürfen eine Schallplatte so erleben, 
wie sie sie zuvor noch nie gesehen haben und es im realen Leben 
nicht möglich ist. Sie tauchen an die Stelle einer Schallplattennadel, 
die die Rille der Platte entlang gleitet und sehen abgelagerten Staub. 
Danach tauchen sie noch tiefer in ein Staubgeflecht, das seine eige-
ne Bewegung besitzt. Im Lauf der Reise werden die Betrachtenden 
das realistische Bild der Schallplatte hinter sich lassen, da sich die 
Illusion der Platte in bewegte Formen und Farben auflöst, die sich 
der Musik unterstützend verhalten.

Das Lied hat der Augsburger Künstler Thomas Simonetti extra für 
diese Arbeit auf der Basis eines älteren Stückes von ihm neu inter-
pretiert. 

Zwei große Inspirationsquellen für die Musikvisualisierung sind der 
analoge Charakter einer Schallplatte und der Besuch vom FullDo-
me-Festival in Jena. Das Anschauen einiger Planetariumsfilme in 
Jena brachte Michael Gamböck und Franziska Hauber viele Erkennt-
nisse und Inspirationen. Eine Szene aus “Sphere” von Robot Koch 
und Mickael Le Goff ist Inspiration für die dritte Szene in ECHO.

Ein gravierender Unterschied von ECHO zu anderen VR-Produktio-
nen ist der Einsatz von geringer Tiefenschärfe. Durch diese wird die 
Blickrichtung der Betrachtenden geleitet.

Die Visuals sind überwiegend in Autodesk Maya 3D mit dem Ren-
derer Redshift produziert, wodurch sowohl realistische als auch 
abstrakte Bilder erzeugt werden können. Getestet ist das Video mit 
der HTC Vive und der HTC Vive Pro, denkbar ist die Betrachtung der 
Visualisierung jedoch auch im einfachen Google Cardboard oder in 
einem Planetarium.
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Franziska Hauber und Michael Gamböck machen 2018 im Rahmen 
des Studiums an der Hochschule Augsburg erste intensive Erfah-
rungen mit immersiver Videoproduktion. Im sechsten Semester des 
Studiengangs Interaktive Medien ist ein großes Medienprojekt im 
Team vorhergesehen. Sie leiten eine Gruppe von neun Studieren-
den und schaffen zusammen das audiovisuelle Erlebnis Waterdome. 
(siehe Abbildung 1) Waterdome ist ein Kurzfilm für Planetarien. Ein 
Planetarium besitzt eine große Kuppel, die in jede Richtung bespielt 
werden kann. Die Szene nennt ihr Format selbst “Fulldome”.

Um an die Erfahrungen anzuknüpfen, entschließen sie sich für ein 
weiteres immersives Videoprojekt. Es gibt einige Parallelen bei der 
Produktion und bei der Gestaltung von Fulldome- und VR-Filmen. 
Sie verknüpfen die Idee mit dem Wunsch, ein Musikvideo zu produ-
zieren. Bereits Anfang 2019 kontaktieren die beiden Thomas Simo-
netti, einen Augsburger Musiker. Dieser entwickelt die Musik für das 
Projekt.

Franziska Hauber und Michael Gamböck setzen sich das Ziel, neben 
visueller Perfektion vor allem die Aspekte Räumlichkeit und Bewe-
gung intensiv zu beachten. Um dies zu erreichen muss der Film in 
3D animiert werden.

Die Filmschaffenden produzieren ihr Werk für eine breite Zielgrup-
pe. Jeder Medieninteressierte soll sich von den räumlichen Welten 
beeindrucken lassen. Jeder Musikliebhabende soll den Film genie-
ßen, die Musik spüren, visuell wahrnehmen und die nostalgische 
Welt der Schallplatte erleben. Jeder Kunstinteressierte kann mit 
eigener Kreativität die abstrakten Szenen interpretieren.

 
Abbildung 1: Szene aus Waterdome
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2.1. Funktion einer Vinylschallplatte

2.1.1. Definition und Erklärung des Mediums

Schallplatten sind runde Scheiben aus Kunststoff (Polyvinylchlo-
rid „PVC“ und Polyvinylacetat „PVA“), auf denen Schall gespeichert 
wird. Schall, also Geräusche, Töne, Klänge, Sprache und Musik sind 
in einer einzigen langen Rille, die in einer Spirale von außen nach 
innen verläuft, gespeichert.1 

Neben dem nostalgischen Charakter haben Schallplatten einen 
gravierenden Vorteil zu digitalen Datenträgern wie CD’s oder Fest-
platten. Ihre Haltbarkeit ist deutlich länger, da die Daten in ein sehr 
haltbares Material eingraviert sind. Zur Archivierung eignen sich 
Schallplatten hervorragend. Jedoch nutzt die Nadel die Rille bei viel-
facher Benutzung ab. Die Qualität der Schallplatte wird dadurch bei 
häufigem Abspielen schlechter.

2.1.2. Auslesen der Schallwellen vom Datenträger

Für diese Informationen haben Franziska Hauber und Michael 
Gamböck die Vinylfertigung “duophonic” in Augsburg besucht. 
Geschäftsführer Moritz Illner erklärt den beiden im persönlichen 
Gespräch die Funktion und eine mögliche Herstellung von Schall-
platten. Um den gespeicherten Schall hörbar zu machen, muss sich 
die Schallplatte mit einer konstanten Geschwindigkeit drehen. Eine 
Umdrehung der Scheibe dauert circa 2 Sekunden. Hier zeigt sich 
auch ein großer Nachteil der Schallplatte. Die Auflösung der Musik, 

1 Kids and Science. Wie funktioniert ein Schallplattenspieler?

also wie viel Platz die Audiospur auf der Platte einnimmt, ist außen 
deutlich größer als in der Mitte der Schallplatte. Hier muss genauso 
viel Information auf kürzerer Strecke gespeichert werden. (siehe Ab-
bildung 2) Das ist sogar hörbar, fällt aber dem Laien nicht auf.

 
Abbildung 2: Auflösung der Schallplatte
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Die Rille der Schallplatte hat eine gewisse Form. Sie bildet keine gerade Linie, sondern hat 
kleine und große Schwankungen. Hier wird das Audio direkt abgebildet. Basstöne hinterlassen 
mehrere Schwankungen mit großer Wellenlänge. Hohe Töne hinterlassen sehr viele kleine 
und kurze Wellen. (siehe Abbildung 3) Die Amplitude der Schwankung hängt von der Lautstär-
ke des Tones ab. Der Schallplattenspieler hat an seinem Abtaster eine dünne Nadel mit einer 
Diamantspitze. (siehe Abbildung 4) Diese liegt in der Rille. Die Schallplatte dreht sich und die 
Nadel wird in Schwingung versetzt. Selbst in dieser kleinen Schwingung sind schon die Töne 
zu hören. Die Schwingung wird meist elektronisch verstärkt und direkt über Lautsprecher 
ausgegeben. 

Auf der Schallplatte ist eine einzige Rille zu sehen. Trotzdem kann das Medium ein Stereosig-
nal speichern und ausgeben. Die Rille hat zwei Dimensionen. Eine Schwankung verläuft par-
allel zur Ebene der Schallplatte, die andere in der Tiefe. (siehe Abbildung 5) Wenn man in der 
Rille stehen würde, gibt es Schwankungen nach links und rechts, welche einen Kanal abbilden, 
sowie Schwankungen nach unten und oben. Diese bilden den zweiten Kanal ab. (siehe Abbil-
dung 6) Die zwei Kanäle sind allerdings nicht, wie üblich bei Stereo, in links und rechts aufge-
teilt, sondern in Mitten und Seiten. Ursprünglich stammt diese Technik aus einer bestimmten 

 
Abbildung 3: Schallplatte unter dem Mikroskop

 
Abbildung 4: Schallplattennadel mit Diamantspitze

Abbildung 5:  
Schwankung  
parallel zur  
Schallplatte

Abbildung 6:  
Schwankung  
in die Tiefe

Art der Mikrofonierung. Für Schallplatten 
wird sie auch verwendet. Um aus “links” 
und “rechts” “Mitten” und “Seiten” zu 
erstellen, müssen die Spuren bearbeitet 
werden. Die Mitten ergeben sich aus der 
Überschneidung von links und rechts, die 
Seiten aus der Differenz. Töne, die auf bei-
den Kanälen (links und rechts) abgespielt 
werden, werden nun in einer weiteren 
Spur, den Mitten, gespeichert. Töne, die 
nur links oder nur rechts zu hören sind, 
werden in den Seiten gespeichert.2 Auf der 
Schallplatte ist die Schwankung der Mitten 
deutlich genauer und größer ausgeprägt 
als die Schwankung der Seiten.

2 Sonible. Mid Side Processing -  
Das Wichtigste zusammengefasst. 
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2.1.3. Mögliche Herstellungsmethode

Interessanterweise kann die Schallplatte direkt durch das Audiosig-
nal geschnitten werden. Ein Schneidkopf ist an zwei Lautsprechern 
über der unbespielten Schallplatte montiert. (siehe Abbildung 7) 
Dann wird die Schallplatte gedreht und über die montierten Laut-
sprecher die Musik abgespielt. Der Schneidkopf bewegt sich und 
schneidet eine Rille in die Schallplatte. 

Diese zwei Lautsprecher sind im rechten Winkel zueinander ange-
ordnet. Sie haben jeweils eine Neigung von 45 Grad zur Schallplatte. 
Beide Lautsprecher spielen gleichzeitig die Seiten. Dadurch be-
wegt sich der Schneidkopf nach oben und unten. Neben den Seiten 
spielen beide Lautsprecher zur selben Zeit die Mitten. Allerdings 
wird hier die Musik manipuliert. Ein Lautsprecher spielt die Mitten 

und der andere das exakte Negativ dazu. Schwingt ein Lautspre-
cher nach außen, so bewegt sich der zweite gleichzeitig nach innen. 
Dadurch schwingt der Schneidkopf von links nach rechts. Auf diese 
Weise wird die Schallplatte geschnitten. Ein Schallplattenspieler 
kann direkt im Anschluss mit seiner Nadel die geschnittene Rille ab-
tasten und wiedergeben.

2.2. Inspiration durch den Film Darkstar

Das ursprüngliche Musikstück enthält Sprachausschnitte aus dem 
Film “Dark Star” aus dem Jahre 1974 von John Carpenter.3 Dadurch 
ist dieser ein Teil der Recherche. In dem Film geht es um eine lang-
jährige Reise durchs Weltall, bei der der Kommander gestorben und 
eine Crew von 4 Männern übrig geblieben ist. Sie sind in dem Auf-
trag unterwegs, instabile Planeten mit Bomben zu zerstören, was 
zeitweise funktioniert. Durch einen technischen Fehler wird die 
Bombe 20 ausgefahren und scharf gestellt. Die Bombe sieht nicht 
ein, dass das ein technischer Fehler war und will sich nicht wieder 
zurückziehen. Ein Besatzungsmitglied überredet die Bombe, über 
Existenz und Nichtexistenz nachzudenken.  Dazu zieht sie sich in 
den Bombenschacht zurück, entschließt aber dann doch im Schacht 
zu explodieren und das Schiff zu zerstören.

In den gesprochenen Sequenzen von “Bombtrack” wird auf einen 
funktionierenden Bombenabwurf verwiesen: “Werfen dich in un-
gefähr 35 Sekunden ab. Viel Glück!”.4 Nach den Phrasen “Also dann. 
Ablösung in 10..9...8..7.”5 und “Hauptsequenz beginnt”6 startet jeweils 
der Beat im Musikstück. Die Vorstellung der Hörer, dass die Bombe 
explodiert, bleibt. Der Film ist Inspiration für eine Idee, die als Sto-
ryboard realisiert wird.

Abbildung 7: Schneidkopf für Vinylplatten

3 Wikipedia. Dark Star (Film). 
4 Dark Star. John Carpenter. Minute 4:45. 
5 Dark Star. John Carpenter. Minute 4:58. 
6 Dark Star. John Carpenter. Minute 4:50.
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Abbildung 8: Planetarium Jena

Das FullDome-Festival in Jena fand vom 22.-26.5.2019 statt. Im 
dienstältesten Planetarium der Welt versammeln sich einmal im Jahr 
Planetariumsfreunde, Produzenten und Studenten, um die neuesten 
Spielfilme, Kurzfilme, Studentenclips und Musikvisualisierungen 
gemeinsam anzusehen. (siehe Abbildung 8) Als Recherche für das 
Projekt ECHO - Eine Sonosphäre war letzteres natürlich sehr inter-
essant, aber auch die Spielfilme lassen viel Inspiration und Analyse-
freiraum, um für das anstehende Projekt das Beste zu lernen. 

Bei den Filmen werden folgende Erkenntnisse gezogen: Echtfilm im 
Planetarium funktioniert sehr gut, solange es sich um Landschaf-
ten handelt. Die Besucher können sich in das Bild hineinversetzen 
und die Landschaft um sich herum betrachten. Der Film “Sky Tour” 
von KAGAYA Studio zelebriert dies. Schwieriger ist es, mit Perso-
nen in Echtfilm im FullDome. Da die meisten Filme in diesem For-
mat mit sehr weitwinkligen Linsen aufgenommen werden, ist eine 
Person, die in Sprechdistanz zur Kamera steht, verzerrt abgebildet. 
Auch die Distanz zur Kamera ist schwierig, da zu nahe Personen in 
der Kuppel groß und überwältigend wirken. Bei dem Film “Sensual 
Immersion” von Maren Kießling ist dies der Fall. Die Proportionen 
der Hauptfiguren verziehen sich und teilweise sind die Personen 
zu groß dargestellt. Wenn die Person jedoch zu weit weg ist, ist sie 
nicht mehr als Hauptaugenmerk erkennbar.

Bei den Filmen “Arabian Nights” von Becky Salomons und “The great 
waka” von Kara Vandeleur werden zweidimensionale Flächen so an-
geordnet, dass sie eine dreidimensionale Umgebung bilden. Durch 
parallaxe Verschiebung ist der Raum identifizierbar. Diese Technik 
ist im Vergleich zu 3D-Modellen einfach, zielführend und ästhetisch.

Hannes Vartiainen macht im Film “The embrace of the ocean” Ge-
brauch von einer Technik, die sonst selten in Planetarien zu sehen 

2.3. Besuch beim Fulldome-Festival
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ist. Mit Tiefenunschärfe stellt er kleinste Lebewesen im Wasser dar. 
Er schafft einen gestalterisch exzellenten Film, der die Schönheit 
und Faszination der Ozeane darstellt.

Bei vielen Reisen durch Raum und Zeit wird mit Kamerafahrten als 
Übergang gearbeitet. Diese können den Bezug zwischen der einen 
und der anderen Perspektive gut darstellen. Doch zu viele oder 
unnötige Fahrten können auch verwirren. Bei dem Film “Our vio-
lent Planet” von Iryna Filipova werden verschiedene Naturgewalten 
auf spektakuläre Weise gezeigt. Die Übergänge von der einen in 
die nächste Szene sind jedoch mit weichen Blenden und Schwarz-
blenden gelöst. Durch die weichen Blenden gibt es einen kurzen 
Moment, in dem beide Szenen gleichzeitig zu sehen sind. Das trägt 
dazu bei, dass man versucht, einen Zusammenhang zwischen den 
beiden Szenen zu suchen, obwohl es ein einfacher Ortswechsel ist. 
Die Überblendungen werden fälschlicherweise dafür genutzt, den 
Schnitt zu verstecken. Sie betonen ihn dadurch sogar. 

Weitere Überlagerungen wurden auch von den United VJ’s bei einer 
VJ-Show gezeigt. Einzelne, teilweise starke Visuals wurden mehr-
fach überlagert. Das gezeigte Footage ist dafür nicht geeignet. Die 
Überlagerungen schaffen hier nichts Neues, sie nehmen dem Mate-
rial lediglich die Immersion.

Robot Koch und Mickael Le Goff beweisen in deren Show “Sphere”, 
dass starke Bilder mit harten Schnitten, die perfekt auf die Musik 
angepasst sind, sehr gut funktionieren. Die Szenen selbst werden 
auch von verschiedenen Perspektiven durch harte Schnitte oder 
Fahrten gezeigt. Gut gestaltete, im Planetarium räumlich wirkende 
Szenen und ein geniales Zusammenspiel zwischen Audio und Video 
sind eine große Inspiration.

2.4. Räumliches Audio

2.4.1. Aufzählung und Beschreibung der  
Möglichkeiten

Bei einem 360°-Video ist es naheliegend, dass auch das Audio eine 
Räumlichkeit einnimmt. Das Standardformat von Musik, welches 
auch bei Schallplatten praktiziert wird, ist die Stereoausgabe. Durch 
zwei Audioquellen wird ein Raumgefühl erzeugt. Zurückzuführen ist 
dies auf das klassische Konzert, wie Jens Müller in einem persön-
lichen Gespräch erklärt. Dabei musizieren die Künstler von vorne im 
Raum und die Besucher können die Töne von vorne links über vorne 
Mitte bis vorne rechts wahrnehmen.

Im Kino ist eine 5.1-, 7.1- oder 9.1-Anlage Standard. Durch 5, 7 oder 
9 Lautsprecher, die im Raum verteilt sind, plus einem Basslautspre-
cher, wird dem Zuhörer durch atmosphärische Klänge das Gefühl 
gegeben, mitten in der Szene zu sein. Das begründet sich aus dem 
Alltag, der in Kinos dargestellt wird. Auch im realen Leben nimmt 
der Mensch Geräusche aus allen Richtungen wahr. In Planetarien 
sind meist auch solche Systeme verbaut. Im Planetarium in Jena gibt 
es sogar 64 Lautsprecher, die in der Kuppel verbaut sind und durch 
4 weitere Basslautsprecher unterstützt werden. Leider wird für 
so ein spezielles System aufgrund des großen Aufwands sehr sel-
ten produziert. Zwei Vorträge beim Fulldome-Festival 2019 in Jena 
zeigen den Wunsch und die Möglichkeiten für Spatial Audio und 
Ambisonics in Planetarien. Hierbei würde nicht mehr speziell für die 
verschiedenen Systeme produziert werden. Ambisonic ist eine Art 
dreidimensionales Audioformat, welches auf allen Systemen abge-
spielt werden kann, wenn diese das Format unterstützen.
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Auf YouTube werden seit 2018 bestehende Songs als 8D-Audio-Ver-
sion hochgeladen. Dies kann nur mit Kopfhörern gehört werden und 
suggeriert, dass die Musik um den Kopf herum und hindurch wan-
dert.

Auch eine Tonausgabe, die nur mit Stereo-Kopfhörern funktioniert, 
ist die Kunstkopfstereophonie. Mit Mikrofonen, die in einem nach-
gebauten Kopf mit Ohren eingebaut sind, wird dieser Sound auf-
genommen. Dadurch entsteht ein sehr realistischer Sound, bei dem 
mit nur zwei Lautsprecherausgängen auch vorne und hinten wahr-
genommen werden kann.

In Game-Engines wie Unity wird ebenso versucht, Sound physika-
lisch zu simulieren, so dass ein räumliches Gefühl entsteht. Sehr gut 
funktioniert die Drehung. Wenn sich der Zuhörer im Raum dreht, 
hört es sich so an, als würde der Sound immer aus der gleichen 
Richtung kommen. Vorne, hinten, oben oder unten wahrzuneh-
men ist mit Stereokopfhörern allerdings schwierig. Laut Unity kann 
deren Plugin “Audio Spatializer” diese Simulation.7 Im getesteten 
Spezialfall, mit Musik aus mehreren Richtungen, hat dies nicht funk-
tioniert.

2.4.2. Audio im VR-Film ECHO

In gewisser Weise ist die Musikvisualisierung ECHO eine immersive 
Illusion, bei der immersiver Sound zu erwarten ist. Eine sinnvolle 
Überlegung ist, einzelne Soundeffekte an entsprechende, im Raum 
bewegte Objekte anzuknüpfen. Dies wäre bei einer Umsetzung mit 
einer Game-Engine, bei der das Video live gerendert wird, leicht 
möglich. Bei einem gerenderten Video gibt es jedoch auch einige 

7 Unity Technologies. Dokumentation. 
8 The Weeknd. The Hills remix.

Vorteile. Der Film kann ohne weitere Aufbereitung des Tones besser 
verbreitet werden. Auf Streamingdiensten wie YouTube kann sich 
die größere Zielgruppe das Werk einfacher ansehen. Somit wird 
ECHO nicht nur der Personengruppe angeboten, die eine VR-Brille 
besitzt oder eine Ausstellung besucht.

2.5. Recherche zu Virtual Reality und  
Musikvisualisierung

Ein bestehendes Beispiel ist das Virtual-Reality Musikvideo zum 
Song “The Hills” von “The Weeknd”.8 Im Video ist eine apokalyptische 
Straßenszene zu sehen. Der Betrachter findet sich zwischen Hoch-
häusern wieder. Es brennt in allen Blickrichtungen und es regnet 
glühende Funken. Zwischen den Hochhäusern sind viele Explosio-
nen, welche sich in Bild und Ton bemerkbar und erlebbar machen. 
Der Zuschauer sieht im Film auf einen virtuellen Betrachter herab 
und kann diesen das gesamte Video beobachten. In den Fenstern der 
umliegenden, teils zerstörten Häuser kann er tanzende Silhouetten 
entdecken. Das Video bietet dem Betrachtenden die Möglichkeit, 
sich in der Szenerie umzusehen. Dieses Prinzip funktioniert sehr 
gut, da das Medium neu ist und somit die Faszination der Zuschau-
enden bei beeindruckenden Bildern groß. Allerdings kann dies das 
Publikum bei mehreren Minuten Film langweilen.
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9 ELECTRIC SHOCK!!. Virtual Reality Worlds 1.  
10 van Meerten, Arjan. Surge. 
11 Gorillaz. Saturn Barz. 
12 We The Curious. Take a Virtual Reality tour of six REAL exoplanets.  
13 Foster, Meredith. MY APARTMENT TOUR IN VR!. 

Einige Filmschaffende beschäftigen sich mit Fraktalen im dreidi-
mensionalen Raum. Es gibt einige gute Videos, bei denen der Zu-
schauer immer näher auf dreidimensionale Fraktale zu fliegt und 
dann hinein taucht.9 Das Gefühl, etwas so detailliertes und kleines 
vor sich zu sehen und dann sich darin wiederzufinden, ist erlebens-
wert. Diese Videos schaffen es, dass der Zuschauer die Wahrneh-
mung für seine Umgebung verliert.

“Surge” ist ein Musikvideo, bei dem sich passend zur Musik aus ein-
zelnen Würfeln menschliche Wesen formen.10 Diese laufen durch die 
Szene und über den Zuschauer hinweg. Beim Video bewegt sich der 
Boden. Diese einfache Animation lässt das Publikum seinen Bezug 
zur Umgebung verlieren. 

Im Video “Saturnz Barz” von den “Gorillaz” funktioniert Storytelling 
und Blickführung besser als bei vielen anderen VR-Filmen.11 Der Blick 
des Zuschauers wird unterbewusst, aber effektiv in die interessan-
teste Richtung geleitet. Anfangs sieht man meist nur in dieselbe 
Richtung. Der Schnitt zu nächsten Szenen klappt hier sehr gut. Als 
die Betrachtenden nach einiger Zeit ihren Kopf mehr bewegen müs-
sen, verlieren sie oft das Hauptgeschehen aus den Augen. Es könnte 
aber auch sein, dass dies so gewollt ist.

Viele professionelle12 und amateurhafte13 VR-Videos zeigen weiche 
Blenden von einer Szene zur nächsten. Einige nutzen sogar eine 

Schwarzblende. Immersiver Film verleitet dazu, Szenen zu über-
blenden, um das Publikum nicht aus seiner Welt zu reißen. Dass der 
harte Schnitt in einer immersiven Umgebung nicht funktioniert, ist 
ein Irrtum und wird im Punkt 3.3.1.1 “Schnitt” behandelt.
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3.1. Musikanalyse

3.1.1. Ursprung

Der Song, auf dem der finale Soundtrack basiert, heißt “Bomb-
track”. Er ist 6 Minuten und 7 Sekunden lang und wurde mit Audio-
ausschnitten aus dem Film “Dark Star” bestückt. Es gibt zwei Ver-
sionen des Liedes: mit den Sprachausschnitten auf Englisch bzw. 
auf Deutsch. Durch die gesprochenen Teile in dem Lied wird die 
Geschichte des Filmes “Dark Star” aufgegriffen, in der die Bombe 
ein Eigenleben entwickelt. Das Musikstück hat dadurch eine enge 
Bindung zu dem Thema Weltall-Odyssee.

3.1.2. Gekürzte Version für ECHO

Die gekürzte Version des Tracks “Bombtrack” ist 3 Minuten und 
51 Sekunden lang und entspricht dem Aufbau der langen Version. 
Jedoch wurde ein wesentlicher Teil weggelassen: Die Sprache. (siehe 
Abbildung 9) Da die Audioausschnitte aus dem Film “Dark Star” eine 
enge thematische Bindung mit sich bringen, wurden diese komplett 
weggelassen. Somit ist die Intention des Songs nicht mehr ans Welt-
all gebunden. Der sphärische Teil, in der zuvor die Abwurfdebatte 
zwischen Bombe und Besatzung stattgefunden hat, wurde von zwei 
Minuten auf eine knappe Minute gekürzt. In der ersten Hälfte des 
Musikstücks wird auf den zweiten Bassteil verzichtet und am Ende 
des Liedes ist, statt eines weiteren Bassstückes, ein neuer Beat hin-
zugekommen.

Abbildung 9: Dramaturgie des ursprünglichen Musikstücks
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3.1.3. Dramaturgie des Musikstücks

Die Dramaturgie ergibt sich aus den einzelnen Spuren des Musik-
werks. Im Folgenden werden diese Spuren analysiert: Bass, Sphäre, 
Beat, Jungle, Scratch. Diese Ebenen setzen sich während des Liedes 
auf verschiedene Weise zusammen. Der Beat setzt am Anfang des 
Liedes gleich mit ein, läuft bis 2:35 min. und setzt dann am Ende 
wieder ab 3:00 min. bis 3:51 min. mit ein. Die Bassmelodie fängt 
ebenfalls am Anfang an, läuft bis 1:00 min.und kommt wieder in 
einem kürzeren Abteil von 1:47 min. bis 2:11 min. vor, hat also zwei-
mal seinen Einsatz. Es gibt zwei sphärische Teile. Der erste ist von 
1:00 - 1:47 min. zwischen den beiden Bass-Teilen und der zweite 
knüpft direkt an den zweiten Bass-Teil bei 2:11 min. an und läuft bis 
3:00 min. Der Jungle-Beat kündigt sich von 2:26 bis 2:35 min. kurz 

und leise an und hat dann von 3:00 min. bis zum Ende des Liedes 
zusammen mit dem vorherigen Beat seinen eigenen Auftritt. Wäh-
rend des kompletten Stückes kommen immer wieder einmal Scrat-
ches vor. Besonders auffallend sind die, die zwischen zwei Teilen 
zu hören sind. Das ist zum Beispiel zwischen dem ersten Bassteil 
und dem ersten sphärischen Teil bei Minute 1:01 der Fall. Bei Minute 
1:47 zwischen erstem sphärischem und zweiten Bass-Teil und nach 
diesem Bass-Teil bei 2:11 min. gibt es ebenfalls jeweils einen Scratch. 
Vor dem Jungle-Beat bei 3:00 min. ist ein weiterer Scratch-Über-
gang zu hören, sowie am Ende des Liedes.

Dadurch ergeben sich 5 Teile, in die das Lied gegliedert werden 
kann, die aus 3 Bauteilen bestehen: Bass, Sphäre, Bass, Sphäre und 
Jungle. Auf diese Hauptbausteine stützt sich die Konzeption der 
Bildsprache. (siehe Abbildung 10)

Abbildung 10: Dramaturgie des Musikstücks



19

3.1.4. Resultate für die Bildsprache

Aufgrund der wiederholenden Elemente in den Spuren wiederholen 
sich die bildlichen Elemente in der Musikvisualisierung auch. Zuerst 
wird eine allgemeine Stimmung für die einzelnen Teile festgelegt. 
Der Bass soll sich dunkel, angetrieben und ungewöhnlich anfühlen. 
Die Sphäre soll sich hell, weich und schwerelos anfühlen. Der letzte 
Teil hebt sich von den anderen ab und soll sich auch in der Bildspra-
che komplett von dem vorherigen lösen. Er fühlt sich nach Party an.

Den Teilen werden deshalb Licht- und Farbstimmungen zugewiesen. 
Der Bassteil hat eine dunkle Stimmung, der Sphärische eine helle 
und der Jungle eine bunte Stimmung. (siehe Abbildung 11)

Abbildung 11: Farbschema

3.2. Ideenfindung

3.2.1. Brainstorming

Die Rohfassung einer Musik, die zu visualisieren ist, liegt zu die-
sem Zeitpunkt bereits vor. Von Anfang an wird versucht den Titel 
“Bombtrack” so passend wie möglich zu visualisieren. Somit ist er 
fest im Brainstorming verankert, sowie auch der Begriff “Echo”, 
welches der Titel der Arbeit ist. Durch die Thematik Weltall im Lied 
“Bombtrack” ist auch diese ein Einfluss auf das Brainstorming. Die 
Begriffe Universum, Explosion, Bombe, Tiefsee, Echo, Schwerelo-
sigkeit, Spiegel und Raum werden als Grundbegriffe für das Brain-
storming verwendet. In dieser Phase ist ein wichtiger Aspekt die 

Darstellbarkeit in VR. In der Schwerelosigkeit ist es vorstellbar, 
schwebende Blasen zu zeigen, einen Absturz von einem Flugzeug 
oder Raumschiff zu visualisieren. Ebenso gibt es die Idee, Partikel 
wie Haare, Wasser und Feuer in der Schwerelosigkeit darzustellen. 
Explodieren kann Audio, Feuer, Spiegel, Formen und Licht, was zu 
einer optischen Verzerrung der Umgebung führen kann. Das Thema 
Schallplatte könnte als Rahmengeschichte dienen, während Land-
schaften und Säulen gezeigt werden, die mit dem Thema assoziiert 
werden. Der Spiegel war als Assoziation zum Thema Schallwel-
len-Reflexion angedacht. Eine andere Idee ist es, mit einfachsten 
bewegten Formen die Musik auf visueller Ebene wiederzugeben.

3.2.2. Storyboarding

Zwei vorstellbare Ideen wurden zu je einem Storyboard ausgearbei-
tet. Die erste handelt von einer Reise im Weltall. Ein Raumschiff 
stürzt in der Atmosphäre ab. Diese Geschichte kann von außen und 
innen betrachtet werden und zeigt somit völlig unterschiedliche 
Betrachtungsweisen. In der Raumstation herrschen Ausnahmezu-
stand, Hektik und Explosionen. (Siehe Abbildung 12) Von außen be-
trachtet sieht alles langsam, friedlich und unspektakulär aus. (siehe 
Abbildung 13) Die Bassteile erlebt das Publikum in einer abstrakten 

Abbildung 12: Innenansicht des Raum-
schiffs als Echtzeitrendering aus Unity

Abbildung 13: Außenansicht des Raum-
schiffs als Echtzeitrendering aus Unity
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Raumstation, die sphärischen im hellen All, welche anfangs nicht 
verknüpft sind, sich jedoch im Laufe des Liedes herausstellt, dass 
einmal das Raumschiff von außen und einmal von innen betrachtet 
wird.

Die zweite Idee war es, eine Schallplatte auf verschiedene Weisen 
darzustellen, welche der Mensch in der Realität nicht auf diese 
Weise betrachten kann. Dazu wurden verschiedenste Ideen gesam-
melt, aus welchen Perspektiven eine Schallplatte beleuchtet werden 
kann. (siehe Abbildung 14) Die interessanteste Ansicht ist ein mikros-
kopischer Blick in eine einzelne Rille der Schallplatte. Bei Recherche 
von Fotos dieser Perspektive fällt auf, dass dies einer Berglandschaft 
ähnlich sieht, was an den Titel ECHO erinnert. (siehe Abbildung 15)

3.2.3. Entscheidung für das Thema Schallplatte

Das Thema Schallplatte scheint am interessantesten, da dies Einbli-
cke in eine reale Welt gibt. Zudem wird hier eine Perspektive ge-
zeigt, wie man sie zuvor noch nie gesehen hat. Das Analoge dieses 
Musikdatenträgers fasziniert auf seine eigene Art und Weise. Beim 
Schneiden und Abspielen des Sounds wird das gleiche Signal einge-
geben, wie in Punkt 2.1.3 behandelt. Die leicht nachvollziehbare, aber 
faszinierende Technik inspiriert und motiviert Franziska Hauber und 
Michael Gamböck.

Abbildung 14: Sammlung verschiedener Perspektiven Abbildung 15: Einzelne Vinylrille unter einem Elektronenmikroskop
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3.2.4. Animatic

Im Animatic werden vorhandene Storyboard-Bilder und Moodboards zeitlich aneinandergereiht. Es entsteht ein besserer Eindruck, ob das Sto-
rytelling funktioniert. Dazu werden die Zeichnungen vom Storyboard auf die Musik gelegt. Immer, wenn neue Renderings oder Ideen dazu kom-
men, wird das Animatic erneuert. So wird ein Überblick gewährt, wie die Szenen nacheinander funktionieren. (siehe Abbildung 16)

Abbildung 16: Bilderreihe Storyboard 
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3.2.5. Prototyping

Beim Prototyping werden die Szenen, die 
geplant sind, in der technischen Umset-
zung erprobt. In Unity ist dies einfach und 
schnell umzusetzen, da erstellte und ani-
mierte 3D-Objekte direkt in der VR-Brille 
betrachtet werden können. (siehe Abbil-
dung 17) Gut zu erkennen ist, dass Szenen, 
bei denen das Publikum selbst der Mittel-
punkt vom Geschehen ist, am spannends-
ten wirken. 

Dabei fällt auch auf, wie die Szenen am 
besten umgesetzt werden können und 
wie viel Aufwand dies bedeutet. Aufgrund 
fehlendem Raumgefühl und zu großem 
Aufwand für diesen kleinen Wert für das 
Endergebnis, werden ein paar Szenen wie-
der verworfen. (siehe Abbildung 18) Diese 
Szenen sind für das Gesamtkonzept der 
Geschichte nicht tragend.

Abbildung 17: Beispielbilder aus dem Prototyping. Abbildung 18: Verworfene Szenen aus dem  
Prototyping.
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3.3. Gestalterische Entscheidungen und  
Entwicklungen

3.3.1. Szenenübergreifende Konzeption

3.3.1.1. Schnitt

Der Film arbeitet mit harten Schnitten zwischen den einzelnen 
Szenen. Viele immersive Filme setzen entgegen der Filmkultur auf 
weiche Blenden oder Kamerafahrten als Übergang, wie zum Beispiel 
in dem Planetariumsfilm “Minnesota in the Cosmos” von NSC Crea-
tive. Diese haben manchmal den Vorteil, dass besonders Kinder den 
Zusammenhang zwischen Dingen einfacher erkennen können und 
wissen, wo sie sich gerade befinden. Der harte Schnitt kann diese 
Informationen jedoch genauso transportieren, was im Kino bewie-
sen wird.

Im Gegensatz zum Kinofilm setzt ECHO auf wenige Schnitte und 
lange Szenen. Der Betrachter hat Zeit, sich in einer Szene umzuse-
hen, diese komplett zu erfassen und auf sich wirken zu lassen.

Die Szenen des Filmes ECHO bauen aufeinander auf, verwenden 
verschiedene realistische Perspektiven der Acrylschallplatte, jedoch 
auch abstrakte Perspektiven auf der Metaebene. Um den Betrach-
tenden einen eigenen Zusammenhang zwischen den Perspektiven 
knüpfen zu lassen, eignet sich hier der harte Schnitt am besten. Bei 
einem Schnitt zwischen der Perspektive, als der Diamant auf die 
Schallplatte gesetzt wird und der Fahrt durch eine einzelne Rille ist 
der Zusammenhang einfach nachvollziehbar, da man die Rillen vor-
her von etwas weiter oben schon betrachten kann und sich danach 
selbst in einer befindet. 

Für mehr Kreativität beim Betrachtenden sorgt zum Beispiel der 

Schnitt zwischen des Entlangfahrens der Rille und des Schwebens in 
einem Staubgeflecht. Dass die Haare, in denen man schwebt, den in 
unserer Dimension kaum sichtbaren Staub und Dreck auf dem Da-
tenträger darstellen soll, kann jedoch an der Darstellung des Drecks, 
der von der Struktur dem in der Rille ähnelt, erkannt werden.

Der Übergang zur Spiralszene funktioniert ähnlich. Der Zuschauer 
kennt bereits die Platte unter sich aus der ersten Szene. In Szene 
5 findet er die als Spirale aufgebaute Platte wieder unter sich. Da-
durch bleibt der Bezug zur Schallplatte erhalten bevor sich die 
Spirale deformiert.

Das abstrakte Gewölbe in der Szene 6 hat ein Element, welches sich 
aus der vorherigen Szene wiederholt. Bewegte schwarz-weiße Strei-
fen knüpfen an die Wellen an und erhalten den Gedanken, dass auch 
diese Szene noch etwas mit der Schallplatte zu tun hat. 

3.3.1.2. Farbe

Das komplette Video folgt einem Farbschema, welches sich aus der 
Analyse der Musik ergibt. Der Anfang ist ein Bassteil, dann folgt ein 
sphärischer, darauf erneut ein kurzer Bassteil, sowie eine zwei-
te sphärische Sequenz. Am Schluss tritt ein neuer Aspekt auf, ein 
“Jungle”-Teil, mit dem das Stück endet. Dadurch ist klar, dass sich 
die Bassteile visuell ähneln müssen und ebenso die sphärischen 
Teile. Die Bassstücke fühlen sich dumpf, tief und ausgefüllt an, da-
gegen die sphärischen Teile hell, weitläufig und frei. Im “Jungle”-Teil 
ist es dagegen schnell und facettenreich. Da sich dieser Teil so sehr 
herausstellt von den anderen, hebt er sich auch in der Farbwahl ab. 
Er ist bunt gestaltet und steigert sich in Hinsicht auf Farbspektrum 
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und Farbraum auch im Laufe des Abschnittes. Alle vorangegangenen 
Szenen sind in Grauabstufungen gehalten. Bei den Bass-Abschnitten 
befindet sich der Betrachter in einem dunklen Raum, bei den sphäri-
schen hingegen in einem hellen. Dadurch wird dem Gefühl der Tiefe 
und Dumpfheit gegenüber der Freiheit mehr Ausdruck gegeben.

3.3.1.3. Abstraktionsgrad

Der Abstraktionsgrad des Videos verändert sich über die Laufzeit. 
Es beginnt mit einem realistischen Look und schließt in einer sehr 
abstrakten Welt ab. Dies begründet sich unter anderem aus dem 
Wandel des letzten Teils in der Musik. Es fängt in einer realistischen 
Welt an, die der Zuschauer jedoch in einem ungewöhnlich kleinen 
Ausschnitt sieht. Dieser Teil ist noch sehr realistisch, man kann 
sich vorstellen, dass man mit einem Mikroskop auf eine Schallplatte 
sieht. Die nächsten Szenen unterscheiden sich vom Stil und Abs-
traktionsgrad nicht. Es fühlt sich realistisch an. Diese Szenen auf die 
gezeigte Art und Weise in der realen Welt zu sehen, ist allerdings 
nicht mehr möglich. In Szene 5, in der wieder eine Schallplatte in 
einem anderen Stil zu sehen ist, die sich verwandelt, ändert sich 
auch der Abstraktionsgrad langsam von realistisch zu abstrakt und 
arbeitet somit auf die letzte Stufe, den Jungle, hin. Dort existieren 
nur noch Farben und Formen, die es so in der realen Welt nicht gibt. 
In dieser Szene hat der Betrachter freien Interpretationsspielraum.

3.3.1.4. Blickführung

Die Konzeption der Blickführung im immersiven Film unterscheidet 
sich vom konventionellen Film, da das Publikum viel mehr Freiheit 
hat, sich umzusehen. Wenn Dinge passieren, die der Betrachter 

sehen soll, muss sein Blick dorthin geführt werden. Im Format 16:9 
passiert dies zum Beispiel durch Bildaufbau, geringe Tiefenschärfe, 
und vor allem durch Bewegung. Das Auge der Zuschauenden wird 
dadurch geleitet. Im Kino, auf kleinen Bildschirmen und in der Pla-
netariumskuppel nimmt das Publikum Bewegungen im Augenwinkel 
wahr, welches es dazu führt, die Augen oder auch den Kopf dorthin 
zu bewegen. Im VR-Film muss der Betrachter nicht nur seine Augen, 
sondern immer den ganzen Kopf und seinen Körper bewegen, um 
alles zu erfassen, da immer nur ein bestimmter Ausschnitt in der 
Brille erscheint und sich der Bildausschnitt nur dann ändert, wenn 
die Person sich bewegt. Bei der HTC Vive beträgt dieser Bildaus-
schnitt etwa 110 Grad horizontal und vertikal.14 Durch diese Freiheit, 
die ja der realen Welt sehr ähnlich ist, gibt es verschiedene Möglich-
keiten, den Blick des Betrachters zu führen. Entweder es passiert in 
allen Richtungen des Bildes gleich viel. Hier braucht der Betrachter 
Zeit, sich umzudrehen und alles zu erfassen. Oder es wird vom Bild 
eine Richtung oder eine Bewegung vorgegeben, dass der Betrachter 
immer in diese Richtung schaut, die vorhergesehen ist. Bestenfalls 
hat er durch die Bildgestaltung nicht das Gefühl, etwas hinter sich 
zu verpassen, erfährt jedoch trotzdem die volle Immersion. Heiko 
Raschke schreibt dazu im Buch “Szenische Auflösung”: 

14 HTC Corporation. Vive Pro. 
15 Raschke, Heiko. Szenische Auflösung. S.37.

“Je mehr Platz das gezeigte Bild 
im Blickfeld des Betrachters 
einnimmt, desto länger braucht 
dieser, um es komplett erfassen 
zu können. Dafür erhöht sich 
die Chance zur Immersion.” 15 
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Bei ECHO verändert sich die Blickführung während des Filmes. Am 
Anfang wird eine Richtung durch den Diamanten gesetzt, der sich 
auf die Schallplatte zu bewegt. In dieser Richtung, in der nun der 
Blick des Betrachters gelenkt ist, befindet sich nach dem Schnitt in 
die zweite Szene auch wieder der Punkt der größten Aufmerksam-
keit. Im Grunde gibt es jetzt zwei mögliche Richtungen zu betrach-
ten. Nach vorne oder nach hinten. Auch in den nächsten zwei Sze-
nen sind wieder genau diese zwei Richtungen die interessantesten. 
Bei Szene 5 wird diese Richtung bewusst gebrochen. Der Betrachter 
wird durch die Bewegung und die Fluchtlinien dazu bewegt, seinen 
Kopf zur Seite zu bewegen und ist am Ende der Szene befreit davon, 
nur in eine Richtung zu schauen. In Szene 6 ist diese Bewegungs-
freiheit fortgeführt, welche dazu führt, dass der Betrachter nicht 
mehr darauf festgelegt wird, in welche Richtung er schauen soll.

Im Gegensatz zu vielen aktuellen VR-Videos verwendet ECHO Tie-
fenunschärfe, um den Blick zu leiten. Im Internet wird darüber auch 
diskutiert. Es werden viele Aussagen getroffen wie: 

Mittel, um einen Bildaufbau interessant zu machen, aber auch darin, 
Dinge im Vorder- oder Hintergrund zu verstecken.

3.3.1.5. Perspektive

Die Perspektive der jeweiligen Szenen soll den Zweck erzielen, dass 
der Betrachter sich mitten im Geschehen fühlt. Bei einer Kinolein-
wand spielt sich die erzählte Geschichte in einem gewissen Abstand 
vor dem Publikum ab. Bei virtueller Realität ist der Zuschauer Teil 
der Geschichte. Im besten Fall ist der Betrachter bei den Szenarien 
der Mittelpunkt. Er hat somit eine gute Übersicht der Szene oder 
nimmt die Position eines Gegenstandes oder einer Person ein.

16 Senproductions. Was ist anders in VR.

“Der Zuschauer legt ja selber fest 
worauf er fokussiert, wohin er sich 
dreht und was er Aufmerksamkeit 
schenkt.” 16 

Das ist zwar richtig, aber beim normalen Film in 16:9 im Prinzip auch 
so. Die Regie führende Person sollte trotzdem bestimmen können, 
wo die Zuschauer aktuell hinschauen sollen. Tiefenunschärfe bie-
tet sich dafür perfekt an und ist zudem gestalterisch ein sehr gutes 



Abbildung 19: Szene 1
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3.3.2. Szene 1 - 
Eine abstrakte 
Nadel legt sich 
auf die Schall-
platte
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3.3.2.1. Zeitliche Einordnung in das Musikstück

Diese Szene leitet den Film ein. Sie läuft bis Sekunde 11. Die Szene 
wird zum Beispiel im Rahmen der Ausstellung nach vorne verlän-
gert. Hierzu wird bevor die Kamera beschleunigt und sich bewegt 
ein Standbild eingesetzt. Dadurch hat der Zuschauer mehr Zeit, die 
VR-Brille zurecht zu rücken und sich an die virtuelle Umgebung zu 
gewöhnen.

3.3.2.2. Abstraktionsgrad

Das Publikum wird mit der Szene in den Film eingeführt und an die 
virtuelle Umgebung gewöhnt. Er sieht eine mikroskopische Ab-
bildung einer Schallplatte von oben. Die Schallplatte selbst ist sehr 
realistisch abgebildet. Der Zuschauer sieht sie hier zum ersten Mal. 
Er kann erkennen, dass es sich um eine Schallplatte handelt. Auf-
grund der Perspektive und der Nähe zur Schallplatte lässt die Szene 
etwas Interpretationsspielraum beim Betrachtenden. Das Licht und 
die Qualität des Renderings wirkt ebenso sehr realistisch. Ebenso 
ein Grund für die realistische Abbildung ist es, zur zweiten Szene zu 
leiten. 

In der Konzeptionsphase ist diskutiert worden, die Scheibe in eine 
realistische Umgebung zu setzen. Möglich wäre es, ein Wohnzimmer 
in der Unschärfe anzudeuten. Die Umgebung wird aber weggelas-
sen und durch unscheinbare Lichtstreifen ersetzt. Hierbei bleibt ein 
räumliches Gefühl. Die unscharfen und dezenten Streifen lenken 
nicht ab, leiten den Blick nach unten und dienen dazu, dass der Zu-
schauer sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Die Nadel der Szene ist ebenso abstrahiert. Ihr Aussehen ist zwar 
sehr realistisch, ihre Form dagegen wird auf einen Diamanten her-
untergebrochen. Die Wahl fällt nicht nur wegen seiner interessanten 
Geometrie auf den Diamanten. Einige Nadeln von Schallplatten-
spielern sind tatsächlich mit einem kleinen Diamanten an der Spitze 
ausgestattet. (siehe Abbildung 20)

Abbildung 20: Diamantspitze einer Schallplattennadel
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3.3.2.3. Farbe, Oberfläche und Textur

In der Recherchephase werden auch bunte Schallplatten diskutiert. 
Dies wird aber schnell verworfen, um die Szene zu reduzieren und 
die Nostalgie der Schallplatte besser darzustellen. Eine aussortier-
te Variante der Szene zeigt eine weiße glatte Oberfläche. (siehe 
Abbildung 21) Letztendlich wird die Schallplatte schwarz und mit 
Oberflächenstruktur versehen. Ein Grund dafür ist, wie oben be-
schrieben, dass die Szene realistischer abgebildet werden soll. Beide 
Varianten sollen kontrastreich sein. Die weiße Schallplatte bildet 
einen starken Kontrast zum schwarzen Hintergrund. Die schwarze 
Schallplatte, mit ihrer starken Reflektion, hebt sich trotzdem vom 
Hintergrund ab, verschmilzt aber in der Entfernung besser mit 
diesem. Außerdem bildet die schwarze Platte nun einen sehr guten 
Kontrast für den hellen Diamanten. (siehe Abbildung 22)

Wie die meisten Szenen ist diese auch in Graustufen gehalten. Auch 
in dieser Szene werden farbige Lichteffekte getestet. Bei der wei-
ßen Variante geben chromatische Aberrationen der sehr schlichten 
Szene etwas mehr Glaubwürdigkeit. In der realistisch gerenderten 
schwarzen Variante wird beispielsweise Farbspaltung und Lichtbre-
chung im gläsernen Material des Diamanten getestet. Diese können 
der Szene noch mehr Realismus geben. Um den Diamanten edel wir-
ken zu lassen und um an dieser Stelle zu vermeiden, dass der Dia-
mant kitschig wirkt, werden Farbeffekte, welche sich oft als Glitzern 
zeigen, weggelassen.

Ein starkes, sehr kleines, detailliertes und in die Länge gezogenes 
Rauschen sorgt für die faserige Struktur der Schallplatte. Das gibt 
der Szene Realismus. Die Oberflächenstruktur reflektiert das Licht 
in verschiedene Richtungen und bildet in der Unschärfe ein faszi-
nierendes Bokeh.

Abbildung 21: Echtzeitrendering einer weißen Schallplatte

Abbildung 22: Rendering der schwarzen Schallplatte
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3.3.2.4. Licht

Die Szene wird durch die Verwendung von verschiedenen Lichtty-
pen in ein interessantes, realistisches Licht getaucht. Die Streifen im 
Hintergrund beleuchten die Szene von allen Seiten. Dadurch ent-
stehen realistische Reflektionen auf der Schallplatte und ein detail-
liertes Bokeh im Vordergrund. Diese Dome-Lichter, sowie einige 
zusätzliche Spot-Lichter dienen vor allem dazu, dass der Diamant 
in einem strahlenden Licht steht und reflektiert. Ein weiteres Spot-
Licht beleuchtet die Position, auf welche sich der Diamant absetzt. 
(siehe Abbildung 23)

3.3.2.5. Perspektive

Der Zuschauer schaut von einer etwas höheren Position auf den 
Diamanten herab. In der ersten Variante hat er leicht nach oben 
geschaut. Dadurch wirkt der Diamant mächtiger, aber auch bedroh-
licher. Deswegen wird der Diamant nun leicht von oben betrachtet. 
Außerdem neigt sich die Fläche nicht mehr wie in der ersten Va-
riante nach oben, sondern auch leicht nach unten. Das eignet sich 

Abbildung 23: Entwicklung der Lichtsetzung

für den Schnitt zu Szene 2, bei der das Publikum durch die Vinylrille 
fährt, weil das Gefühl aufkommt, auf der Schallplatte nach vorne zu 
rutschen und nicht, wie in der Variante vorher, nach hinten. Außer-
dem ist der Blick leicht nach unten geneigt. Für den Schnitt ist das 
besser als leicht nach oben.

3.3.2.6. Bewegung und Dynamik

Die Szene leitet den Film mit einer langsamen und nur leicht be-
schleunigenden Kamerafahrt ein. Der Diamant der Szene fährt 
schnell von oben nach unten herab. Bevor er die Platte berührt, 
bremst er rechtzeitig und abrupt ab. Dann setzt er sich langsam und 
theatralisch auf die Schallplatte und wackelt leicht nach. Dieses Wa-
ckeln deutet den Beat der Musik an. Der gesamte Bewegungsablauf 
des Diamanten ist dem echten Absetzen der Nadel auf einer Schall-
platte nachempfunden.
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3.3.2.7. Blickführung

Der Blick des Zuschauers wird in dieser Szene sehr dezent geleitet. 
Fast alle gestalterischen Aspekte führen den Blick des Publikums 
in die gewünschte Richtung. Durch leicht unscharfen Hinter- und 
Vordergrund schaut der Betrachter nicht nach unten, aber auch 
nicht direkt in den Horizont, da es auch an dieser Stellen unscharf 
ist. Es bleibt ihm aber genug Freiraum, um sich in der Szene umzu-
sehen. Der Zuschauer kann sich an die virtuelle Umgebung gewöh-
nen und wird in Ruhe in den Film eingeleitet. Der Fokus liegt immer 
an der Position, an der sich Diamant und Schallplatte berühren. Die 
Schärfe wird bei der Kamerafahrt mitgezogen. Der Blick wird eben-
so durch die detaillierte Oberflächenstruktur geleitet und schaut 
wahrscheinlich nicht nach oben. Hinter dem Zuschauer reflektiert 
die Oberfläche nicht mehr so stark. Das Bild ist dadurch weniger 
interessant und der Betrachter kann weniger entdecken. Durch die 
fehlenden Reflektionen ist es hinter ihm auch dunkler. (siehe Abbil-
dung 24) Deswegen wird er sich wahrscheinlich nach vorne umse-
hen. Ein Licht, welches sich auf der Oberfläche spiegelt, deutet von 
der Position des Publikums bis zum Horizont. Es leitet den Blick zur 
Position des herunter fahrenden Diamanten. Außerdem leitet die 
langsame aber ähnlich bleibende Geschwindigkeit den Blick entlang 
der geradlinigen Bewegungsrichtung. Sollte der Zuschauer trotzdem 
während der Diamant herunterfährt nach hinten blicken, sieht er 
den Schatten über den Boden wandern. Dieser weist auf eine Be-
wegung hinter ihm hin. Der Zuschauer dreht sich dadurch um und 
sieht den Diamanten.

Abbildung 24: Szene 1 - Blick nach hinten



Abbildung 25: Szene 2 und 4
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3.3.2. Szene 2 
und 4 - Kamera-
fahrt durch eine 
Vinylrille
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3.3.3.1. Zeitliche Einordnung in das Musikstück

Diese Szene hat als einzige Szene in ECHO zwei Auftritte, welche in der Arbeit als Szene 2 und 
Szene 4 benannt sind. Szene 2 geht von 0:11 min. bis 1:00 min., Szene 4 von 1:47 min. bis 2:11 min. 
und ist damit etwa halb so lang. Die zweite Szene gliedert sich in zwei Teile, welche durch einen 
Scratch bei 0:34 min. in der Musik getrennt sind. Szene 4 wiederholt den ersten Teil der Szene 
2. Die Musik wiederholt sich an dieser Stelle. Außerdem werden durch die Wiederverwendung 
Ressourcen gespart.

3.3.3.2. Inspiration

Die Szene ist Inspiration für das gesamte Video. Das Bild einer einzelnen Rille der Schallplatte 
wird bei Recherchen zu Moodboards entdeckt. (siehe Abbildung 26) Dieses Bild ist eine echte 
Aufnahme, welche mit extremer Vergrößerung unter einem Elektronenmikroskop entstanden 
ist. Dadurch entsteht die Idee, eine Schallplatte aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. 

3.3.3.3. Abstraktionsgrad

Selbst die mikroskopische Aufnahme ist nur ein Abbild der Realität. Der Stil wirkt aber sehr 
glaubwürdig und detailliert, ist gestalterisch überzeugend und lässt zudem viel Interpretations-
spielraum. Deshalb wurde dieser realistische Stil aus dem Moodsample als Ziel festgelegt. Eine 
realistische und detaillierte Umgebung wird dargestellt. Der Zuschauer befindet sich in einer 
Rille der Schallplatte, diese sieht aber aus wie ein meterhoher Graben aus Gestein. Die Realität, 
dass dies wirklich eine Rille einer Schallplatte ist und diese tatsächlich unter dem Mikroskop so 
aussieht, ist hier so unvorstellbar und bietet deshalb auch Möglichkeiten zu abstrahieren.

Neben den kleinen Staubkörnern, wie sie auch im Moodsample zu sehen sind, sollten auch große 
Objekte in der Rille liegen, an denen der Zuschauer hängen bleibt oder er hindurchfährt. Diese 
großen Staubkörner werden in der Rille platziert, um die Fahrt durch den Graben spannender zu 

Abbildung 26: Moodsample: Einzelne Vinylrille unter 
dem Elektronenmikroskop

Abbildung 27: Realistische Staubgeflechte -  
Echtzeitrendering

Abbildung 28: Abstrakter Staub als bunte Kugeln
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machen. Realistische Staubgeflechte werden durch abstrakte bunte 
Kugeln ersetzt. (siehe Abbildung 27) Diese stehen im Kontrast zur 
Umgebung und stellen damit Fremdkörper dar. Einfarbige, leicht 
spiegelnde, abstrakte Kugeln stehen im Gegensatz zur realistischen, 
detaillierten, grau abgebildeten Umgebung. (siehe Abbildung 28)

Erst bei der Ausgestaltung der Szene mit passender Animation 
und gewünschtem Stil werden die abstrakten Kugeln wieder aus 
der Szene genommen. Die Kombination funktioniert zwar, gibt der 
Szene aber keinen Mehrwert. Die dynamische Kamerafahrt durch 
die graue Berglandschaft ist Erlebnis genug. Die abstrakten Kugeln 
verhindern die Illusion, das Publikum in diese Welt zu versetzen.

3.3.3.4. Perspektive

Im Gegensatz zu den gefundenen Moods, also zur Realität, befindet 
sich der Zuschauer tief unten im Graben. In der Realität ist das na-
türlich nicht möglich, denn keine Kamera beziehungsweise Linse ist 
so klein, dass sie in diese Rille hineinpasst. In der 3D-Szene ist also 
nicht nur den Blick von schräg oben auf diese einzelne Rille möglich, 
sondern die Kamera kann tief unten in dieser Rille positioniert wer-
den. Dieser Blick ist für den Zuschauer interessant und aber auch 
überwältigend. Er fühlt sich klein und ausgeliefert, kann aber auch 
viel entdecken.

3.3.3.5. Blickführung

Der Blick in dieser Szene wird hauptsächlich durch geringe Tiefen-
schärfe geführt. Auch im Moodsample zeigt diese ihre Wirkung. 

Der Fokus liegt konstant in einer Entfernung. Der Blick wird somit 
immer auf die scharfe und interessante Stelle geführt. Der Zu-
schauer wird sich nicht viel im Raum umsehen. Man folgt mit seinen 
Augen der Bewegung der Kamera und nimmt die Musik dadurch mit 
mehreren Sinnen wahr.

Außerdem wird die Blickrichtung durch den zentrischen Aufbau der 
Szene geleitet. Alle Linien führen den Blick nach vorne in die Mitte. 
(siehe Abbildung 29) Hier sitzt die Schärfe und der Detailgrad ist 
am höchsten. Nur wenn sich der Zuschauer um 180 Grad umdreht, 
blickt er wieder ins Scharfe. Dieser Teil ist zwar nicht so interes-
sant und man könnte auch den gesamten Rückraum des Zuschau-
ers unscharf machen. Allerdings sollte der Betrachter die Freiheit 
haben, sich umzudrehen und den Graben rückwärts zu fahren. Da 
die Licht- und Farbgebung hinten aber nicht so interessant ist wie 
vorne, wird erwartet, dass Betrachtende lieber den Blick in Fahrt-
richtung halten. (siehe Abbildung 30) Der vordere Bereich ist vor 
allem durch seinen hohen Kontrastumfang deutlich interessanter.

Abbildung 29: zentrische Linien zur  
Blickführung

Abbildung 30: Szene 2 - Blick nach hinten
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3.3.3.6. Farbe

Der Graben ist rein in Graustufen gehalten. Lichteffekte, wie Regen-
bogenschimmern, welche sich durch Dispersion auf der Schallplatte 
spiegeln, sind lange Zeit im Gespräch. Ebenso können chromatische 
Aberrationen mehr Realität vermitteln. In dieser Szene und deren 
realistischer und detaillierter Umsetzung sind solche Farbeffekte 
überflüssig. Durch bloßen Kontrast und Lichtsetzung wird genü-
gend Dynamik erzeugt.

Die abstrakten Staubkugeln sind in jeder kontrastreichen und auf-
fälligen Farbe denkbar. Erst sind sie in grellem Gelb geplant. (siehe 
Abbildung 31) Die Kombination mit dem grauen Hintergrund erin-
nert aber zu sehr an Fotos von Taxis in New York. Deswegen wird 
ein grelles türkis gewählt. Letztendlich werden die Staubkugeln ganz 
aus der Szene gestrichen.

Abbildung 31: gelbe Staubkörner

3.3.3.7. Licht

Diese Szene bedarf einer durchdachten Lichtsetzung. Die mit 
Moodboards geschaffene Vorstellung der Szene legt den Stil fest. 
Allerdings ist mehr Kontrast gewünscht. Deshalb wird der Hinter-
grund geschwärzt. Außerdem ist dieser Szene dunkle Stimmung im 
szenenübergreifenden Farbkonzept zugeteilt. In der Rille soll der 
Kontrast durch die Beleuchtung von reinem Weiß bis zu sattem 
Schwarz gehen. Um reines Weiß zu erlangen, wird die Beleuchtung 
so eingestellt, dass reflektierende Oberflächen leicht überbelichtet 
sind. Vor allem die Staubkörner sollen stark reflektieren, um sich 
von der Rille abzuheben. Durch das starke Gegenlicht bilden sich 
schwarze harte Schatten. Einige Stellen werden mit einem zweiten 
Licht wieder etwas aufgehellt.

Die Besonderheit bei der Beleuchtung einer immersiven Umgebung 
ist, dass der Zuschauer in jede Richtung schauen kann. Licht wirkt 
meistens aber nur in eine beziehungsweise aus einer Richtung. In 
der einen Richtung, wenn man ins tiefstehende Gegenlicht blickt, ist 
diese Szene sehr kontrastreich und hat harte schwarze Schatten. In 
der anderen Richtung wird alles gleichmäßig vom Licht beleuchtet. 
Es gibt kaum Schatten. 

3.3.3.8. Oberfläche und Textur

Die Oberfläche muss viele kleine Details haben, um realistisch zu 
wirken und um an das Vorbild der Moodboards heran zu kom-
men. Trotz vieler Versuche gelingt es nicht, ein solches Bild in der 
Game-Engine Unity zu erstellen. Ohne die Möglichkeit von echtem 
Displacement und realistischem Licht werden keine befriedigenden 



37

Ergebnisse erreicht. Die Szene ist deshalb in der 3D-Software Maya 
mit dem Renderer Redshift erzeugt.

Die Textur der Oberfläche orientiert sich stark an den gefundenen 
Moodsamples. Große, aber leichte und runde Dellen bilden Hellig-
keitsunterschiede im Blick nach vorne. Sehr kleines Rauschen ver-
läuft in einer Richtung und bildet in der entfernten Schärfeebene 
einen detaillierten Blickfang. Kratzer verlaufen unten in der Rille und 
leiten den Blick nach vorne. Viele weitere Störer sind hinzugefügt, 
um ein interessantes Bild zu gestalten. Zu starkes Displacement gibt 
auch ein interessantes Bild, entspricht aber nicht dem gewünschten 
Stil des Moodsamples. (siehe Abbildung 32)

Circa 500 grobe Staubkörner sind zusätzlich als Objekte auf der Rille 
platziert.

Abbildung 32: Alternativer Stil der Vinylrille

3.3.3.9. Bewegung und Dynamik

Diese Szene zeigt den Blick einer Nadel, die durch eine einzelne 
Rille einer Schallplatte gleitet. In Wirklichkeit passiert das aber viel 
zu schnell und die Ausschläge der Musik sind auch zu klein, um sie 
wahrzunehmen. Tiefe Basstöne haben einen intensiveren Ausschlag 
als hohe Töne. Außerdem ist deren Amplitude deutlich länger. Des-
halb bietet sie sich mehr für sichtbare Ausschläge an. Zudem ist der 
Ausschlag von Bass für den Zuschauer am einfachsten nachzuvoll-
ziehen. In der animierten Szene sind vor allem die Bass-Ausschläge 
sichtbar gemacht. 

Diese Szene ist mit insgesamt 70 Sekunden die längste Szene des 
Videos. Um eine so lange Zeit spannend zu gestalten und nicht ge-
langweilt mit der gleichen Geschwindigkeit durch die immer gleiche 
Rille fahren zu müssen, muss diese Szene sehr dynamisch animiert 
sein. Die Geschwindigkeit ändert sich ständig im Lauf der Szene. 

Die Kamera bremst beim Einstieg in die Szene. Sie fährt anfangs 
langsam durch die Szene, sodass sich das Publikum in dieser neu-
artigen Umgebung umsehen kann. Bei den Bass-Ausschlägen be-
schleunigt die Kamera kurz und fährt dann aber wieder langsam 
durch die Rille. Im ersten Teil wird die Kamera etwas schneller. In 
der Musik gibt es danach eine Art Scratch. Deswegen wird der Zu-
schauer nach vorne und hinten geschleudert, als würde die Schall-
platte per Hand bewegt werden. Die Kamera fährt direkt im An-
schluss deutlich schneller weiter. Hier rast der Zuschauer förmlich 
durch den Graben. Für zwei Takte fährt er nochmal langsamer, um 
dann sehr schnell in den letzten kleinen Ausschlägen umher ge-
wirbelt zu werden. Am Ende der Szene ist die Geschwindigkeit mit 
Sicherheit für manche Zuschauer unangenehm. 



Abbildung 33: Szene 3
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3.3.4. Szene 3 - 
Sphärische  
Bewegung in 
Staubfäden
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3.3.4.1. Zeitliche Einordnung in das Musikstück

Der Auftritt dieser Szene geht von 1:00 min. bis 1:47 min.

3.3.4.2. Inspiration

Die Szene sollte erst ganz anders aussehen. Erste Versionen zeigen 
ein Darstellung des im Storyboard gezeigten Stils. Im Laufe der Pro-
duktion kommt die Inspiration durch ein neues Moodsample. (siehe 
Abbildung 34) Dieses zeigt Polymerfasern unter dem Mikroskop und 
passt sehr gut zum mikroskopischen Stil der Szene 2.

Die gewählte Perspektive ist inspiriert von einer ähnlich gestalteten 
Szene aus der FullDome-Show “Sphere” von Robot Koch und Micka-
el Le Goff. Abbildung 34: Moodsample - Polymer-Fasern unter dem Mikroskop
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3.3.4.3. Raum, Bewegung und Dynamik

Im Gegensatz zu Szene 2 geht diese auf den ersten Blick nicht so in-
tensiv auf die Musik ein. Hier soll ein sphärisches und schwereloses 
Gefühl vermittelt werden, um auf diesen Teil der Musik einzugehen. 
Gerade diese sanfte Bewegung von Kamera und Staubfäden visua-
lisiert den ruhigen, verträumten Teil der Musik. Zudem ist der Song 
auch an dieser Stelle vielschichtig. Neben den räumlichen Klängen 
gibt es einen durchgehenden Beat. Dieser wird durch das Zucken 
einzelner Staubfäden dargestellt. An einigen markanten Stellen 
ist noch eine dritte Schicht im Audio zu hören. Diese zeigt sich im 
Video durch Wellenbewegungen eines Staubfadens. 

Angeordnet sind die einzelnen Staubfäden in verschiedenen Grup-
pen im Raum. Ein langer, in sich gedrehter und verwirbelter Strang 
bildet das Umfeld des Betrachters. Mehrere sich mit der Zeit auflö-
sende und verändernde Stränge sind in der Entfernung zu sehen.

Wie zuvor beschrieben sind verschiedene Schichten im Audio zu 
hören. Naheliegend ist es, diese Ebenen auch als räumliche Ebe-
nen zu visualisieren. Der sphärische Teil der Musik spiegelt sich in 
der Bewegung der Staubfäden, in denen sich der Zuschauer befin-
det. Andere Ebenen der Musik könnten im Hintergrund abgebildet 
werden. Sie könnten sich im Takt um den Betrachtenden drehen 
und biegen. Diese Version zieht deutlich zu viel Aufmerksamkeit 
und lenkt den Blick auf weniger interessante Positionen. Sie zerstört 
zudem die sphärische Wirkung der Szene. Deshalb wird die Anima-
tion zum Beat deutlich dezenter umgesetzt, findet direkt um den 
Betrachter statt und lenkt den Blick in die interessante Struktur des 
Staubgeflechts. In einer schnellen Kameradrehung wird direkt in die 
nächste Szene geschnitten.

3.3.4.4. Farbe

Die Szene wird auch in Graustufen dargestellt. Als erste sphärische 
Szene ist der Hintergrund hell. Ein dezentes hellgrau ist hier ge-
wählt. Reines Weiß blendet den Zuschauer zu stark, vor allem nach 
der dunklen Szene 2. Abgesehen vom Hintergrund ist das Kontrast-
verhältnis der Objekte ähnlich gewählt wie in Szene 2.

3.3.4.5. Abstraktionsgrad

Die Szene zeigt eine noch kleinere, tiefere Perspektive als die Rille. 
Der Zuschauer befindet sich also wieder auf einer anderen mikro-
skopischen Ebene, die in der vorhergegangenen Szene durch Staub-
körner angekündigt wird. Man befindet sich in einem Staubgeflecht. 
Der Zuschauer kann jedoch selbst interpretieren, was er hier sieht. 
Es könnten genauso Plastikfasern der Schallplatte sein. Der mikro-
skopisch realistische Stil passt zu den vorherigen Szenen.



Abbildung 35: Szene 5
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3.3.5. Szene 5 - 
Wandel in eine 
abstrakte Welt
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3.3.5.1. Zeitliche Einordnung in das Musikstück

Die Szene beginnt bei 2:11 min. und geht bis 3:00 min.

3.3.5.2. Licht und Farbe

Schwarz und weiß sind in dieser Szene die dominierenden Farben. 
Durch ein schwaches Licht von unten sind auch leichte Grauabstu-
fungen zu sehen, die den dargestellten schwarzen Linien vor dem 
weißen Hintergrund Räumlichkeit geben. Somit kann man auch mit 
einer schrägen Perspektive auf die in der Reihe angeordnete Linien 
die einzelnen Schichten voneinander unterscheiden und erkennt 
den Raum.

3.3.5.3. Oberfläche und Textur

Die Oberfläche der Linien ist so gestaltet, dass die runde Form gut 
erkennbar ist, jedoch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf diese geleitet 
wird. Durch eine leicht raue Oberfläche wird das Licht gestreut. Es 
bildet nicht klar abtrennbare Glanzlichter, die die runde Form spal-
ten könnten.

3.3.5.4. Bewegung und Dynamik

Die Bewegung der Linien ist auf die Musik angepasst. Sie bewegen 
sich zuerst gemeinsam zu den Anhaltspunkten der Musik und später 
in kleinen Gruppen, die Wellen bilden. Jede Welle visualisiert dann 
einen Aspekt in dem Lied. Große Wellen visualisieren große Ver-

änderungen in der Musik, kleine Wellen die feineren Sounds. Die 
Bewegung der kleinen Wellen wird bei Bewegung der großen Wellen 
zurückgenommen, um den Fokus auf diese zu legen.

3.3.5.5. Abstraktionsgrad

Diese Szene knüpft an das Thema Schallplatte auf eine abstraktere 
Weise an, als die vorherigen Szenen. Der Anfang hat die gleiche Per-
spektive wie die erste Szene. Der Zuschauer ist gleich weit von dem 
Untergrund entfernt und die Streifen sind in etwa so dick, wie in der 
ersten Szene die Gräben. Realismus ist in Szene 5 jedoch nicht mehr 
erkennbar. Einfache Linien stellen anfangs durch ihre spiralförmige 
Anordnung eine Schallplatte dar. Die Spirale verkörpert die Rille im 
Vinyl, die sich auch von Anfang bis Ende durchzieht. 

In dem Moment, in dem sich die Spirale lang zieht, löst sich die 
Schallplatte in eine andere Form auf. Dadurch wird der Zuschau-
er in eine andere Welt geleitet. Die Linien bleiben die gleichen, sie 
bleiben auch in der Spiralform, diese verändern jedoch komplett 
die Form. Eine Wellen-/Berglandschaft um den Betrachter herum 
bewegt sich passend zur Musik. Diese stellen die Musik, die eine 
Schallplatte in Wellen überträgt, auf einer anderen Ebene dar. 

3.3.5.6. Verteilung im Raum

Die Verteilung der Spirale im Raum ändert sich über die Dauer der 
Szene komplett. Anfangs stellt die Spirale noch eine Ebene unter 
dem Betrachter dar. Doch dann bricht dieser Boden unter ihm weg 
und er wird in einen Tunnel gesaugt. Hier sind die Linien komplett 
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um die Person verteilt, wie bei einer Ellipsoide verdichten sich die 
Linien oben und unten. Dadurch kann der Betrachter das Gefühl 
bekommen, in einem Körper eingesperrt zu sein. Er verliert seine 
Orientierung und sieht nur noch Linien an seinen Augen vorbeizie-
hen.

Da sich unter ihm ein Freiraum öffnet, wird der Zuschauer erlöst, als 
er in diesen schwebt. Die Spirale fliegt jetzt noch einmal von oben 
nach unten, wobei der Betrachter in der Mitte bleibt. Sie nimmt 
zudem mehr Raum ein. Letztendlich ist die Spirale auf der Horizon-
talen um den Betrachter herum verteilt. Dieser befindet sich da-
durch nicht mehr in einem fliegenden Zustand, sondern kann sich 
an einem Horizont orientieren. Das wirkt sich darauf aus, dass es 
sich wieder normaler anfühlt, da im realen Leben auch im Himmel 
relativ wenig passiert, auf der Horizontalen am meisten und unter 
einem auch sehr wenig.

3.3.5.7. Blickführung 

Der Einstieg in die Szene geht von der Bewegung durch den Graben 
in eine gleich schnelle Bewegung über. Die Blickrichtung für den 
Betrachter ist vorgegeben und ähnlich wie in der ersten Szene. Er 
schaut entlang der Linien und die Mitte der Spirale befindet sich 
rechts von ihm. Dadurch, dass nur einzelne Linien mit Lücke er-
kennbar sind und die anderen ineinander räumlich verschmelzen, 
ergibt sich eine weiße Linienführung (Abbildung 36) nach hinten 
und dann nach rechts. Später verformt sich die Spirale auch rechts 
vom Zuschauer. Die Spirale zieht sich nach unten in die Länge. Der 
Blick ist also durch Helligkeit nach rechts geführt und durch die Be-
wegung danach nach unten. 

Abbildung 36: Blickführung Szene 5
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Das ist der erste Teil im Film, in dem der Zuschauer gezwungen ist, 
seinen Kopf zu bewegen, um alles mitzubekommen. Er ist aus dem 
Richtungszwang vorne oder hinten befreit. Im nächsten Teil sind die 
interessantesten Punkte unten und oben. (siehe Abbildung 37 und 
39) Durch diese Bereiche wird nämlich die Form, die die Person um-
gibt, erkannt. Die gemütlichste Position des Kopfes, in der waage-
rechten, kann ebenso betrachtet werden. (siehe Abbildung 38) 

Dadurch erkennt der Zuschauer die Bewegungsrichtung. Die nächs-
ten zwei Positionen der Spirale sind zuerst komplett über dem Be-

Abbildung 37: Blickrichtung nach oben 

trachter und danach unter ihm. Durch die schnelle Bewegung muss 
der Betrachter sich viel umschauen, um die Bewegungsrichtung zu 
realisieren. Danach wird die Bewegung wieder langsamer, die Spirale 
ordnet sich um das Publikum an und bleibt für den Rest der Szene 
in dieser Anordnung. So hat der Zuschauer Zeit, sich 360 Grad um 
sich zu drehen und die sich bildenden Wellen zu betrachten. (siehe 
Abbildung 40) In welche Richtung er am Ende der Szene schaut ist 
auch nicht wichtig, da Szene 6 mit einer ähnlichen Blickführung an-
schließt.

Abbildung 38: Blickrichtung in die Horizontale Abbildung 39: Blickrichtung nach unten
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Abbildung 40: Wellen bilden sich
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Abbildung 41: Szene 6
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3.3.5. Szene 6 - 
Bunte räumliche 
Welten
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3.3.6.1. Zeitliche Einordnung in das Musikstück

Die Szene dauert von 3:00 min. bis 3:50 min. Das Musikstück kann in drei Teile gegliedert 
werden, welche im folgenden so genannt werden: Teil 1 von 3:00 min. bis 3:24 min. (siehe Ab-
bildung 42), Teil 2 von 3:24 min. bis 3:29 min. (siehe Abbildung 43) und Teil 3 von 3:29 min. bis 
3:50 min. (siehe Abbildung 44)

3.3.6.2. Oberfläche und Textur

Die Textur der räumlichen Welt ist animiert, verändert und bewegt sich, genauso wie die 
Form, in der sich der Betrachter befindet. Durch diese Veränderung verschmelzen Form und 
Oberfläche und es ist schwierig zu erkennen, ob sich gerade die Form oder die Oberfläche be-
wegt. (siehe Abbildung 45) (siehe Abbildung 46, 47 und 48)

Abbildung 42: Szene 6, Teil 1

Abbildung 45: Form räumliche Welt

Abbildung 43: Szene 6, Teil 2

Abbildung 48: Textur-Frame Teil 3

Abbildung 44: Szene 6, Teil 3

Abbildung 46: Textur-Frame Teil 1

Abbildung 47: Textur-Frame Teil 2
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3.3.6.3. Farbe

In dieser Szene taucht zum ersten mal Farbe auf. Am Anfang der 
Szene sind noch eine Sekunde schwarz-weiße Linien zu sehen, die 
an die vorherigen Szenen anknüpfen. Doch dann erscheinen im Takt 
erste bunte Linien zwischen den schwarz-weißen Linien. Diese er-
scheinen anfangs einzeln und werden dann mehr, als sich die Musik 
steigert. Der Farbumfang der Linien verändert sich im Laufe der 
Zeit, um einen leichten Einstieg zu schaffen. Ab dem Teil 2 ver-
schwinden die weißen Linien komplett und die farbliche Verbindung 
zu dem schwarz-weißen Bild von Szene 5 ist somit unterbrochen. 
Der Teil 2 bricht auch farblich Teil 1 und Teil 3 auseinander. Schwarz 
und weiß kommen in diesem Teil nicht vor, auch die Kleinteiligkeit 
der Linien ist nicht mehr vorhanden. Rot dominiert und erzeugt 
zusammen mit Farbverläufen zu Magenta und Gelb eine spannen-
de Auszeit zu den blinkenden Linien. Die Signalfarbe Rot lässt den 
Betrachter vermuten, dass etwas bevorsteht. Am Ende dieses Teils 
trifft genau diese Erwartung ein. Schnelle Farbwechsel der Signal-
farben läuten die den Teil 3 ein, in dem wieder bunte Linien domi-
nieren. Hier findet man keine weißen Linien mehr. Dadurch sind wir 
von den vorherigen Szenen komplett abgeschieden. Auch die Farb-
kombinationen unterscheiden sich mehr voneinander als im Teil 1. 
Dies führt zu einer Steigerung und Diversität des Farbspektrums, 
welches am Anfang des zweiten Teils noch nicht sichtbar ist, da die 
Farben erst einzeln auftauchen. Als später alle Farben zusammen 
auftauchen, stellen sie den Höhepunkt der Szene und das Ende des 
Films dar. 

3.3.6.4. Licht

Der Raum, in dem man sich in der Szene befindet, ist vermeintlich 
gleichmäßig ausgeleuchtet. Es befindet sich auch nur eine Licht-
quelle in dem Raum, die abhängig von der Entfernung Licht abgibt. 
Dieses befindet sich wie die Kamera genau am Mittelpunkt der 
Szene. Weit entfernte Flächen bekommen weniger Licht als nahe. 
(siehe Abbildung 49) Dies hat zur Folge, dass die Räumlichkeit mehr 
wahrgenommen werden kann. Formen, die der Kamera sehr nahe 
kommen, sind an deren Spitze heller beleuchtet und geben somit 
mehr Raumgefühl. Die Teile des Körpers, die kaum zur Kamera zei-
gen, bekommen weniger Licht und damit einen weichen Schatten 
ab, im Gegensatz zu Flächen, auf die die Kamera freie Sicht hat.

Abbildung 49: Lichtstimmung Szene 6
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3.3.6.5. Bewegung und Dynamik

In dieser Szene gibt es zwei Arten von Bewegungen: die direkte 
Bewegung vom dreidimensionalen Körper und die Bewegung der 
Textur, mit der dieser bespielt ist. Beide Arten von Bewegungen sind 
auf das Audio angepasst und geben dieses auf einer anderen Ebene 
wieder.

Die Veränderung der Form ist so aufgebaut, dass es der Szene Dy-
namik gibt. Verschieden ausgeprägte abgerundete Spitzen stechen 
anfangs im Takt der Musik ein wenig in die Szene. Bis zum Teil 2 
werden die Spitzen länger, bis sie den Betrachter fast stechen. Die 
Kamera dreht sich im ersten Teil langsam, im zweiten sehr schnell 
und im dritten und letzten Teil in einer sinusartigen Bewegung. Die 
Veränderung der Textur ist ebenso am Anfang langsamer und im 
Teil 2 am schnellsten. Im dritten Teil ist der Farbumfang größer und 
dynamischer. Die Anzahl der farbigen Streifen ist höher und diese 
bewegen sich schneller.

3.3.6.6. Abstraktionsgrad

In dieser Szene ist die Abstraktion und somit auch die kreative 
Freiheit des Betrachters am höchsten. Die Textur, die am Anfang 
schwarz-weiße Streifen beinhaltet, weist darauf hin, dass diese 
Szene an die vorherige anknüpft, welche auch schwarz-weiße Strei-
fen hat. Nach einiger Zeit verschwinden diese jedoch und der Be-
trachter ist vollkommen gelöst von dem vorherigen Thema. Auch in 
der Musik hebt sich die letzte Szene von den bisherigen ab. 

Durch das Zusammenspiel zwischen Form und Textur ist es nicht 
mehr einfach zu unterscheiden, was sich gerade bewegt und wes-

halb was passiert. Dadurch ist der Bezug zur Realität komplett 
unterbrochen.

3.3.6.7. Blickführung

Auch der Blick des Betrachters ist in dieser Szene am freiesten. Man 
kommt aus einer Szene, in der angewöhnt wurde, um sich schauen 
zu können und alles mitzubekommen. Hier ist man noch freier, da 
man nicht nur um sich herum schauen kann, sondern auch nach 
oben und unten, um zu erkennen, dass es überall gleich interessant 
aussieht. Gleichzeitig gibt es aber ein paar Blickpunkte, bei denen es 
besonders interessant ist, hinzusehen. Der komplette Raum bewegt 
sich leicht, dass der Betrachter angehalten ist, sich selbst auch zu 
bewegen. Er kann einer der vielen Formen, die aus dem Raum her-
ausstechen, mit dem Auge und dem Kopf folgen oder sich selbst in 
der Szene bewegen. 

Die Schärfe ist in der Szene vorne wie hinten gleich, so dass der 
Betrachter auch hier frei ist, sein Auge dorthin zu bewegen, wo er 
will. Die Spitzen der Einbuchtungen sind jedoch die Punkte größter 
Aufmerksamkeit, da sich dort die Textur am schnellsten und inter-
essantesten ändert und da diese am hellsten beleuchtet werden.
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3.4. Ausstellungskonzept

Ausgestellt wird der Film ECHO - Eine Sonosphäre auf der HTC Vive 
und auf der HTC Vive Pro. Durch die Benutzung dieser VR-Brillen 
wird eine angemessene Qualität und ein angenehmes Tragegefühl 
erlangt. Der Nachteil dieser Geräte ist, dass immer ein Computer 
angeschlossen sein muss, mit dem die Brille per Kabel verbunden 
ist. Der Vorteil bei der Anbindung an den PC ist, dass Personen, 
die gerade die Brille nicht auf haben, auf dem Monitor beobachten 
können, was die Person in der Brille gerade sieht. Das weckt erstens 
mehr Interesse daran, es in der Brille selbst anzusehen und zweitens 
können Leute, denen es suspekt ist, die VR-Brille selbst aufzusetzen, 
das Video auch komplett anschauen.

Um darauf aufmerksam zu machen, dass dies ein Musikvideo ist, 
wird ein Gerät zusätzlich an Lautsprecher angeschlossen, welcher 
ausgeschaltet werden kann, falls das Lied zu oft gespielt wird. Die 
Kopfhörer von der VR-Brille spielen weiterhin das Audio.

Die Wiedergabe des Videos stoppt in dem Moment, wenn ein Be-
trachter die Brille abnimmt. Das Video wird fortgesetzt, wenn die 
Brille erneut aufgesetzt wird. Während der Pause wird der Frame 
auf dem PC-Bildschirm angezeigt, bei dem gerade gestoppt wurde. 
Somit laufen die VR-Brillen nicht heiß, Interessierte bekommen je-
doch schon einen ersten Eindruck, was sie in der Brille erwartet.

Um den Betrachtenden einen visuellen und akustischen Anfang 
und ein Ende zu setzen, wird vor dem Beginn der ersten Szene ein 
Standbild des Beginns gezeigt mit der Aufschrift 

“ECHO - Eine Sonosphäre - ein Film von Franziska Hauber und 
Michael Gamböck - Musik von Thomas Simonetti”, welche ein paar 

Sekunden steht und dem Betrachter die Zeit gibt, zu entscheiden, 
noch einmal von vorne zu starten oder die Brille abzulegen.

Da in der ersten Szene die Blickrichtung für die folgenden Szenen 
festgelegt wird, ist es sinnvoll den Besuchern der Ausstellung die 
VR-Brille gleich mit Blick in die richtige Richtung aufzusetzen. Dies 
soll durch eine Halterung geschehen, von der die Besucher die 
VR-Brille sich von einer Seite aus aufsetzen können. Zudem wird 
pro VR-Brille eine übergroße Schallplatte am Boden liegen. Diese ist 
höchstens einen Zentimeter hoch und hat circa einen Meter Um-
fang. (siehe Abbildung 50) Auf diese stellt sich diejenige Person, die 
die VR-Brille aufsetzt. Durch diese Platte ist der erste Einstieg in das 
Thema Schallplatte getan und die Person weiß, dass sie sich um sich 
selbst drehen kann, sich jedoch nicht mehrere Schritte von der Stel-
le entfernen kann. Außerdem kommen Passanten den Betrachtern 
nicht in die Quere. 

Abbildung 50: Skizze Ausstellungskonzept
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4.1. Übergabeformate und zeitbasiertes Arbeiten  
in Unity

Unity besitzt einen Timeline-Editor für zeitbasiertes Arbeiten. Diese 
Timeline muss auf einem Objekt in der Szene angelegt werden. Das 
ist umständlich, da nur wenn dieses Objekt in der Szene angewählt 
ist, die Timeline im zugehörigen Editor angezeigt wird. In dieser 
Timeline können Kameras sowie Objekte in der Szene aktiviert oder 
deaktiviert werden. Ebenso können Animationen in Unity oder in 
Formaten wie FBX oder Alembic zeitlich positioniert werden. Das 
Audio kann ebenso zeitlich positioniert werden. Mit Videotexturen 
funktioniert das leider nicht. Ein Video kann per Skript gestartet 
werden, wenn das Objekt, auf dem es abgespielt werden soll, ak-
tiviert wird. Der Start des Videos verzögert sich trotz vorherigem 
Aktivieren und Laden und anschließendem Pausieren und Deakti-
vieren um einige Frames. Zeitlich basiertes Arbeiten ist damit sehr 
umständlich und ungenau. Vor allem für die Produktion eines Mu-
sikvideos, bei dem jeder Frame, der verschoben wird, eine große 
Auswirkung hat.

Unity unterstützt das Format FBX für den Austausch von 3D-Ob-
jekten. Standardmaterialien wie Lambert oder Blinn können über-
nommen werden. Die Textur muss oft neu zugewiesen werden. Die 
UV-Koordinaten bleiben aber im Modell gespeichert. Die Animation 
der Modellkoordinaten kann auch mit importiert werden.

Für Animation mit Deformern oder Simulationen muss das Objekt 
als Alembic gespeichert werden. Mit dem Plugin “UTJ Alembic Im-
porter” kann Unity auch Alembic-Dateien lesen und in der Timeline 
abspielen kann.

4.2. Geringe Tiefenschärfe in VR und Fulldome

In einigen 3D-Programmen fehlt die Möglichkeit, mit äquirektan-
gulären oder Fulldome-Kameras geringe Tiefenschärfe zu rendern. 
Vermutlich ist diese nicht gefragt. Wie in Teil 3.3.1.4 erklärt, hilft ge-
ringe Tiefenschärfe auch in VR oder Fulldome, ein Bild zu gestalten. 
Eine gute Arbeitsumgebung für die Produktion für VR oder Fulldome 
ist Blender. Mit dem Renderer Cycles ist es möglich, in allen Kame-
ras den Fokus und die Blende einzustellen. Auch in der Game-En-
gine Unity, welche in Echtzeit rendert, kann unscharfer Vorder- und 
Hintergrund hinzugefügt werden. Dieser sieht allerdings weniger 
realistisch aus. In der gewählten Software Maya mit dem Renderer 
Vray kann mit diesen Kameras keine geringe Tiefenschärfe ge-
rendert werden. Es gibt die Möglichkeit, in der Postproduktion die 
gewünschte Unschärfe hinzuzufügen. Das funktioniert nur bedingt 
und bedeutet großen Aufwand. Nicht bei jedem Bild kann geringe 
Tiefenschärfe nachträglich hinzugefügt werden. Bei Szene 2 funk-
tioniert es, da hier keine Objekte vor anderen liegen. Bei Szene 1 
müssten der Diamant und die Platte in verschiedenen Ebenen ge-
rendert werden. Bei Szene 3 wird man bei der Postproduktion kein 
zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Der Renderer Redshift 
bietet die Möglichkeit, bei Fulldome-Kameras geringe Tiefenschärfe 
auszugeben. Bei Aquirektangulären funktioniert das nicht. Ein selbst 
entworfenes Kamera-Rig rendert die Szenen 1 bis 4 mit bis zu zehn 
Fulldome-Kameras. Fünf für die linke Kamera und fünf für die rech-
te Kamera. Theoretisch reichen jeweils zwei Kameras mit 180 Grad. 
Die eine ist nach vorne gerichtet und die andere genau nach hinten 
um 180 Grad gedreht. Dabei lässt sich das Bild aber nicht vollständig 
ohne eine kleine sichtbare Naht zusammenfügen. Deswegen wer-
den  drei Kameras pro Auge gerendert, welche im Winkel von 120 
Grad zueinander stehen. Die Bilder können in der Postproduktion 
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überblendet werden, da sie sich überschneiden. Unten und oben im 
Bild ist die Überblendung sichtbar. Außerdem ist das Bild in diesem 
Randbereich der Fisheye-Linse verzerrt. Diese Bereiche werden von 
zwei weiteren Kameras abgedeckt, welche aber nur einen Winkel 
von 45 Grad rendern. Der Vorteil an diesem Aufbau ist, dass die 
Kameras mit unterschiedlicher Qualität gerendert werden können, 
um die Renderzeit zu optimieren. Das wichtigste Bild nach vorne 
bekommt eine hohe Auflösung von 2048 mal 2048 Bildpunkten und 
eine entsprechende Qualität durch Einstellung der Samples. Bei den 
Kameras nach hinten kann dies deutlich reduziert werden. Die feh-
lende Schärfe im hinteren Bereich lenkt nur wieder den Blick nach 
vorne. Die Kameras nach unten und oben rendern einen kleineren 
Bereich und können mit einer geringeren Auflösung von 512 mal 512 
Pixeln gerendert werden. Nachträglich wird das Bild in After Effects 
mit den Effekten “VR: Konverter” und “VR: Sphäre drehen” zusam-
mengefügt. Der Effekt “VR: Konverter” zerrt das runde Bild in ein 
quadratisches Format. Er wird konfiguriert mit den Werten “Full-
dome als Eingabe” und “Äquirektängulär 2:1” als Ausgabe. Mit dem 
Effekt “VR: Sphäre drehen” kann die Kamera in der Postproduktion 
gedreht werden. Hier wird er dazu verwendet, die Kameras richtig 
zu orientieren. Die in 3D festgelegten Rotationswerte müssen ange-
geben werden, um das Bild zusammenzufügen.

4.3. Technische Besonderheiten von ECHO

4.3.1. Generative Herangehensweise an die Model-
lierung des Audiospur-Grabens

Ein Ansatz ist es, die Kamerafahrt durch die Schallplattenrille direkt 
durch das Audio zu generieren. Durch das Online-Tool “Wavefor-

mer” kann aus der Audio-Datei eine Abbildung der Audiospur im 
SVG-Format gewonnen werden.17 Diese sieht zwar ähnlich aus wie 
die originale Audiospur, ist aber deutlich weniger aufgelöst und 
kann somit nicht mehr in das originale Stück zurück konvertiert 
werden. In Illustrator ist sichtbar, dass das Tool sehr viele einzel-
ne Pfade generiert hat. Einzelne vertikale Linien sind mit einem 
Punkt oben und einem Punkt unten verbunden. Zur Modellierung 
wird aber ein Pfad benötigt. Durch ein selbst entwickeltes Skript 
in Processing kann dies gelöst werden. Hier wird der Text der SVG 
nach den oberen Punkten durchsucht und aus diesen ein einziger 
zusammenhängender Pfad erstellt. Zuletzt muss die SVG in Illustra-
tor geöffnet und als Illustrator 3 Datei gespeichert werden, um sie in 
Maya öffnen zu können.

In Maya kann dieser eckige Pfad noch gewünscht geglättet sowie 
skaliert werden. Eine zweite, in Maya erstellte Kurve bildet die Form 
des Grabens im Querschnitt. Mithilfe dieser zwei Kurven kann sehr 
schnell das dreidimensionale Modell des Audio-Grabens erstellt 
werden.

Durch verschiedene Audio-Varianten kann das Ergebnis verbessert 
werden. Beispielsweise bei Begrenzung der Musik in Audacity auf 0 
bis 200 Hz. So werden nur die Ausschläge der tiefen Bässe beachtet.

Allerdings ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Das Online-Tool 
verschiebt bei längeren Dateien die zeitliche Abbildung, sodass der 
resultierende Pfad nicht mehr linear abgebildet wird. Der linearen 
Kamerafahrt fehlt es außerdem an Dynamik in der Geschwindigkeit. 
Um diese zu ändern und ohne Schnitt in der selben Rille weiter zu 

17 Heesakkers, Misha. Waveformer.



57

fahren, müssen sich Modell und Geschwindigkeitskurve gemeinsam 
entwickeln und stark aufeinander angepasst werden. Deswegen eig-
net sich die Animation und Modellierung per Hand doch am besten. 
Trotzdem ist diese Szene nicht einfach zu produzieren, da sich alles 
verschiebt, wenn die Geschwindigkeit nochmal angepasst wird. Zu-
erst wird die Geschwindigkeit der Kamera in einem geraden Tunnel 
animiert. Dazu passend wird eine Rille modelliert. Danach wird die 
Geschwindigkeitskurve nochmal angepasst, aber auch kleine Ände-
rungen im Modell werden vorgenommen bis schließlich ein dynami-
sches und zum Takt passendes Ergebnis entsteht.

4.3.2. Verzahnte Produktion zweidimensionaler 
Texturen und Rendering mit Redshift

Die Besonderheit von Szene 6 ist die Zusammenarbeit von 2D und 
3D. In 3D wird die Textur nicht wie sonst über UV-Koordinaten 
eingelesen. Sie basiert auf der Entfernung des Objekts. Weit ent-
fernte Teile des Objekts bekommen eine andere U-Position als 
nahe. Die V-Koordinate ist immer gleich. So müsste die Textur 
auch nur einen Pixel hoch sein. Um die Bilder überprüfen zu kön-
nen, sind sie etwas höher angelegt worden. 

In Maya lässt sich dieser Shader mit wenigen Nodes realisieren. 
Mit dem Node “SamplerInfo” bekommt man für jedes gerenderte 
Pixel Informationen zum Objekt. Zum Beispiel den Punkt im Raum. 
Diesen Punkt verbindet man mit dem Node “distanceBetween”. 
Dieser Node bekommt eigentlich zwei Punkte. Für den Fall reicht 
aber ein Input, der andere bleibt einfach leer. Mithilfe von  
“remapValue” kann die Abbildung verändert werden. Man kann  
hier bestimmen, an welcher Position die Textur anfängt und ob  

beziehungsweise wie oft sie sich wiederholt. (siehe Abbildung 51)

Durch die Animation des Objekts verschiebt sich auch die Textur auf 
diesem. Das Objekt ist passend zum Takt animiert worden. Wich-
tig ist, dass Vertices animiert werden. Wenn das Objekt mit seinen 
Koordinaten zum Beispiel skaliert wird, hat das keine Auswirkung, 
wenn alle Vertices skaliert werden, schon.

Abbildung 51: Shader-Network in Maya

In 2D kann die Textur mit Hilfe von After Effects deutlich einfacher, 
genauer und individueller auf die Musik animiert werden. Dies ist 
ein unabhängiger Schritt und kann parallel produziert werden. In 
After Effects liegt die Textur auf einer Komposition von 4096 x 20 
Pixel. Auf der Länge von den 4096 Pixeln wird die Farbinformation 
auf die Tiefe des Raumes übertragen. Diese Komposition besteht 
aus Farbflächen, die im Takt der Musik erscheinen und wieder ver-
schwinden. Die Farbflächen-Animation auf die Musik ist eine Unter-
komposition, die öfter in der Hauptkomposition gelegt werden und 
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in der Zeit - so lange es eine Vielfache von einem Takt ist - verscho-
ben werden kann. (siehe Abbildung 52) Mit einer Einstellungsebene 
werden die Farben dieser Farbflächen gemeinsam animiert. Im Mit-
telteil sind es schräge Farbflächen, die ineinander geblendet und von 
unten nach oben geschoben werden. Dadurch entsteht auch eine 
Vor- und Rückbewegung der Textur.

Abbildung 52: After Effects Kompositionen

4.3.3. High-Poly in Unity

Hingegen einiger Recherchen kann Unity auf leistungsstarken Rech-
nern mit sehr hochaufgelösten Modellen arbeiten.18 Der Prozessor 
des getesteten Rechner ist ein i7-6700K mit 4 Kernen und 4,00 GHz. 
Er hat 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte GTX 1080. 

Er konnte eine Szene mit über eineinhalb Millionen aktiven Triang-
les flüssig abspielen. Die Szene braucht so viele Polygone, da der 
Anspruch ist, auf dieser Scheibe zu stehen und ins Unendliche zu 
blicken. Die Polygonanzahl des Modells wurde dazu optimiert. (siehe 18 Unity Technologies. Dokumentation.

Abbildung 53: Optimierte Polygonanzahl

Abbildung 54: Aufteilung des Modells in 8 Segmente

Abbildung 53) Die Auflösung der Polygone ist in der Mitte der Schei-
be deutlich größer als die acht Segmente außen. (siehe Abbildung 54)
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4.3.4. Augenabstand in Virtual Reality

Der Augenabstand ist in Unity auf 0,022 voreingestellt. Dieser Wert 
funktioniert auch beim Rendering in Redshift gut, die räumliche 
Wirkung fällt aber noch sehr gering aus. Bei 0,04 können wir einen 
deutlich besseren räumlichen Effekt erkennen. Für die Szene 6, 
bei der es durchgehende Tiefenschärfe gibt, wählen wir den Wert 
0,1. Dabei treten noch keine Fehler auf. Es ergibt sich ein extremer 
Tiefeneffekt. Nahe Objekte ragen optisch bis zu wenigen Zenti-
metern vor das eigene Gesicht. Beim Wert 0,5 kann der Zuschauer 
nicht mehr ohne Anstrengung nahe Objekte betrachten. Beim Blick 
auf diese hat er das Gefühl zu schielen. Dieser Effekt kann natürlich 
gewollt sein und dient auch dazu, den Blick zu führen. Einige Szenen 
mit geringer Tiefenschärfe in ECHO spielen mit diesem Vorteil. Zum 
Beispiel in Szene 2 kann der Betrachter nicht mehr ohne Schielen 
die nahen Objekte ansehen. Diese liegen aber in der Unschärfe, da-
durch fällt das Schielen nicht auf und es strengt den Zuschauer nur 
an, diese Stellen anzusehen. Es ist so gewollt, dass er sofort wieder 
in den entfernten scharfen Bereich blickt. Bei Werten von 2,0 oder 
3,0 kann der Zuschauer auf keiner Entfernung mehr scharf sehen. 
Hier wirkt es also in jeder Blickrichtung so, als würde der Zuschauer 
schielen. Auch das könnte als Effekt eingesetzt werden.

Einige Szenen sind via eigenem Kamera-Rig gerendert worden. Hier 
gibt es keinen Wert für den Augenabstand, da die Skalierung jeder 
Szene unterschiedlich ist. Die Kameras müssen parallel zueinander 
im Raum stehen und können auseinander geschoben werden. Wie 
auch bei der Eingabe eines Werts findet man durch wenige Testren-
derings sein gewünschtes Ergebnis.

4.4. Unterschiede zwischen Game-Engine und  
Raytracing

4.4.1. Vorteile in Unity

Es gibt einige Unterschiede zwischen einer Game-Engine und einer 
3D-Software mit Raytracing. In diesem Fall wird Unity mit Autodesk 
Maya und der Render-Engine Redshift verglichen. Unity ist eine für 
Videospiele optimierte Game-Engine. Sie rendert ihre Umgebung 
in Echtzeit, so dass sich der Spieler in der virtuellen Welt bewegen 
kann. Das erspart Renderzeit und optimiert somit auch den Work-
flow. Man kann während des Arbeitsprozesses den aktuellen Stand 
direkt durch das Endausgabemedium, beispielsweise einer VR-Brille, 
betrachten. Außerdem gibt es hier eine sehr gute Unterstützung 
für VR. Nahezu alle gängige Hardware für VR wird von Unity unter-
stützt.19

Desweiteren hat Unity eine Funktion für Spatial Audio. Audioquel-
len können direkt in 3D positioniert und eingestellt werden. Unity 
simuliert dann über Kopfhörer oder Lautsprecher ein räumliches 
Audio. Dabei sind verschiedene Systeme möglich, wie zum Beispiel 
Stereo-Lautsprecher und -Kopfhörer aber auch mehrkanalige Sys-
teme wie 5.1. Man kann auch über Stereokopfhörer ein räumliches 
Gefühl simulieren und - je nach Geräusche - auch vorne und hinten 
oder oben und unten simulieren.

19 Unity Technologies. Dokumentation.
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4.4.2. Vorteile beim Rendering

Beim Rendering mit Raytracing wird im Unterschied zur Game-En-
gine echte Physik simuliert. Es wird für jedes Pixel ein Strahl, zum 
Beispiel ein Lichtstrahl, verfolgt. In einer Game-Engine wird hier an 
einigen Stellen getrickst, um Realismus zu erzeugen.

Ein großer Vorteil von Raytracing ist also die abgebildete Reali-
tät. Mit diesem Verfahren ist es möglich, fotorealistische Bilder zu 
generieren, was in einer Game-Engine nur bedingt der Fall ist. Viele 
glatte Oberflächen sehen in beiden System gut und realistisch aus. 
Bei markanter Oberflächenstruktur können beim Raytracing zum 
Beispiel durch Displacement, welches nicht in Echtzeit möglich ist, 
deutlich realistischere Ergebnisse erreicht werden. Licht sieht in der 
Game-Engine auch weniger echt aus.

Ein weiterer Vorteil ist der bessere Workflow für zeitbasiertes 
Arbeiten. In Unity gibt es zwar eine Timeline und es wurden auch 
schon vereinzelt Filme damit umgesetzt. Die Software ist aber nicht 
dafür gemacht und es ist umständlich, sie für so etwas zu nutzen. 
Maya hingegen ist eine 3D-Software, die speziell für den Filmbe-
reich und Animation entwickelt ist. Maya’s Graph Editor ist zwar 
auch nicht einfach zu verstehen, aber dafür sehr umfangreich und 
schnell zu bedienen.

Maya und Redshift bieten zudem durch die Verknüpfung von Nodes 
beim Shading kreative Möglichkeiten für künstlerische Ideen.

4.4.3.  Resultat für Arbeitsumgebung

Für die Produktion von Szene 6 gibt es keine Möglichkeit, die Tex-
turierung in Unity umzusetzen. Deswegen wurde hier in Maya 
produziert und gerendert. Das fertige Video kann dann in Unity als 
stereoskopisches Video eingebunden werden. Das Ergebnis ist so 
zufriedenstellend. Die wegfallende Möglichkeit, sich im Raum zu 
bewegen, stört bei dieser Szene überhaupt nicht. Szene 2 ist eine 
große Herausforderung beim Shading in Unity gewesen. Nach einem 
Test mit Redshift ist klar geworden, dass auch diese Szene vorge-
rendert werden sollte. Die Produktion von ECHO ist danach voll-
ständig auf Maya mit Redshift verlagert worden und auf Unity ist 
verzichtet worden. Maya überwiegt in den Punkten Qualität, Realis-
mus sowie Workflow und Freiheit zur Kreativität.
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5.1. Gestalterischer Vergleich

ECHO bietet dem Zuschauer eine intensive räumliche Wirkung, 
welche nur in einer immersiven, stereoskopischen Ansicht auf diese 
Weise wahrgenommen werden kann. Die Blickführung durch die 
oben beschriebenen Punkte, vor allem durch die geringe Tiefen-
schärfe, ist einzigartig und mit keinem der recherchierten Werke zu 
vergleichen. Die Bewegung ist deutlich abwechslungsreicher, span-
nender und dynamischer als zum Beispiel beim Musikvideo “Surge”.

5.2. ECHO als Fulldome Variante

Virtual Reality-Brillen gibt es schon seit einigen Jahren. Es wird oft 
behauptet, dass es das nächste große Ding sei. Eine solche Brille ist 
nicht nur bei Ausstellungen aufwändig, sondern kostet den Besu-
cher Überwindung, sich darauf einzulassen, in den nächsten Minu-
ten alleine in dieser anderen Welt zu sein und die restliche Welt zu 
vergessen. Das Interessante an Virtual Reality ist, dass der Betrach-
ter sich noch mehr in die Szene hineinversetzen kann, als wenn er 
es auf einer Leinwand sieht, da er sich mitten im Geschehen befin-
det.

Eine ältere Technik, die immer noch sehr aktuell ist, ist das Planeta-
rium, das auch mit Filmen bespielt werden kann. Der Vorteil an die-
ser Einrichtung ist der gesellschaftliche Aspekt. Die Besucher gehen 
wie im Kino zu einem bestimmten Termin mit bestimmten Leuten 
zu einem bestimmten Programmpunkt. Während des Filmes können 
sie nicht einfach die Brille absetzen, sondern sind in einer anderen 
Lage und schauen es sich im Regelfall bis zum Schluss an. Außerdem 

sieht der Nachbar gerade genau das gleiche, was verbale und non-
verbale Kommunikation zwischen den Besuchern möglich macht. 

Ein Indiz dafür, dass durch VR Planetariumsproduktionen wieder in-
teressanter werden, formuliert Micky Remann, Dozent an der Bau-
haus Universität Weimar, Veranstalter des FullDome-Festivals Jena: 

20 Preuß, Frida. Jenaer Planetarium: Eintauchen in neue Welten.

„Es gibt seit etwa fünf Jahren 
einen hohen Bedarf an Fulldo-
me-Produzenten“. 20

FullDome Projektionen sind aus diesem Grund auch ein interes-
santes Gebiet für Musikvisualisierungen. Deswegen und aufgrund 
des Vorwissens durch die Produktion “Waterdome” ist es denkbar, 
ECHO auch für das Planetariumsformat herauszugeben. Dazu müss-
ten noch einige Sachen verändert werden, dass die Visualisierungen 
auf einer Kuppel genossen werden können. Mehrere Szenen, wie 
zum Beispiel die Kamerafahrt durch eine Vinylrille und teilweise bei 
dem Wandel in eine abstrakte Welt, spielt sich der meiste Eindruck 
auf der Horizontalen ab. Die Blickrichtung nach oben ist bei diesen 
Szenen nicht bespielt, da die Blickrichtung bei dem Aufsetzen einer 
VR-Brille auch eher in der Horizontalen liegt. Im Planetarium ist dies 
anders. Der Ruhezustand der Blickrichtung ist schräg nach oben, 
da es unten nichts zu sehen gibt. Also kann das Bild, so wie es in 
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der VR-Brille gezeigt wird, nicht auf die Kuppel übertragen werden. 
(siehe Abbildung 55) Bei den Szenen 1, 2 und 4 ist es denkbar, dass 
der Horizont gekippt wird. (siehe Abbildung 56) Somit ist der Sweet-
Spot, der sich bei vielen Planetarien in einer Richtung auf halber 
Höhe befindet, bespielt und es fühlt sich für die Betrachtenden auch 
normal an, da deren Sitz im besten Fall im gleichen Winkel nach hin-
ten geneigt sind. Zudem ist es üblich in der 180 Grad weiten Kuppel 
Aufnahmen mit bis zu 220 Grad zu zeigen, um ein immersiveres Ge-
fühl zu vermitteln.  (siehe Abbildung 57) Nach diesen Anpassungen 
ist ECHO bereit, in Planetarien und auf Festivals gezeigt zu werden.

5.3. Weitere Aussichten

Ein weiterer Schritt ist es, die Arbeit bei verschiedenen Medien-
kunstfestivals einzureichen, um diese Form der Musikvisualisierung 
in VR publik zu machen. 

Durch die Aufbereitung einer Version, die im Format 16:9 funktio-
niert, wäre es möglich, einen guten Eindruck des Videos im Netz zu 
zeigen und auf eine 360°-Version für zum Beispiel die Google Card-
board zu verweisen. Das Google Cardboard ist deswegen interes-
sant, da dieses nicht viel kostet und von jedem, der ein kompatibles 
Smartphone besitzt, einfach und ohne viel technischem Aufwand 
genutzt werden kann.
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Abbildung 55: Szene 1 im Fulldome-Format Abbildung 56: Szene 1 mit gekipptem Horizont im 
Fulldome-Format  

Abbildung 57: Szene 1 mit 220 Grad Blickwinkel
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