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01  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Einleitung

Schon sehr früh keimte das Interesse für Bewegung in mir und meine 
Mutter wusste spätestens nach 8 Monaten, dass sie in den nächsten 
Jahren viel zu laufen hatte.
Sobald ich meinen Bewegungsdrang im Sport ausleben konnte, ver-
suchte ich mich zuerst auf dem Fussballfeld, welches mir allerdings - 
aufgrund der eher chaotischen Abläufe, die darauf stattfanden - nicht 
besonders zusagte. Später würde ich mich in der strukturierten Spiel-
form des Basketballs äusserst wohl fühlen, die auch mein Interesse 
für Spielabläufe und Spielsysteme weckte. 
Ich erkannte, dass ein Team besser funktioniert und erfolgreicher 
spielt, wenn es sich in definierten Systemen bewegt. Doch wie wird 
ein System definiert und wie werden seine Abläufe eingespielt? Um 
Letztere zu etablieren und zu festigen, wurden die Spieler mittels 
Videoanalyse auf ihre Fehltritte und deren Konsequenzen aufmerksam 
gemacht. Die Frage, wie man ein System einführen und dessen Funk-
tionieren gewährleisten kann, wurde für meine sportliche Laufbahn 
– zuerst als Spieler, später als Trainer – besonders relevant. 
 
Ein neuer Bezug zur Thematik der menschlichen Bewegung in Zeit 
und Raum eröffnete sich mir am HyperWerk. Bei einem Workshop 
wurde uns die Aufgabe gestellt, uns über ein mögliches Diplomthema 
Gedanken zu machen. Mir kam die Idee, ein geografisches Ballungs-
zentrum mit dem menschlichen Körper zu vergleichen: So wie das Blut 
den Körper vitalisiert, hält der Menschenstrom die Stadt am Leben. 
Das Bedürfnis wuchs, hinter einzelnen Bewegungsabläufen kollektive 
Muster zu erkennen. Ich wollte durchschauen, was die Menschen an 
gewissen Orten zusammentreibt, weshalb und wie sie sich dort auf-
einander zu oder voneinander weg bewegen. Wie kann man solche 
Bewegungen manipulieren, steuern und sichtbar machen? Gibt es 
Anzeichen dafür, ob wir uns in einem System bewegen oder ob uns 
das System bewegt?
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wollte ich herausfinden, 
ob sich durch visuelles Feedback bzw. das Aufzeigen der Bewegun-
gen eines Einzelnen oder einer Gruppe eine Verhaltensänderung her-
beiführen lässt. Ist es möglich, auf diese Weise eine Dynamik in der 

EinlEitung
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Gruppe auszulösen und wenn ja, welche?
Im Rahmen meiner Recherche stiess ich schliesslich auf die derzeit 
vielzitierte Schwarmthematik, welche auch einen Teil unserer Jahres-
thematik „select_start“ bildet. Ich entdeckte, dass meine Überlegun-
gen mit den Bewegungen von Schwärmen verwandt waren. Diesem 
sehr umfangreichen Thema ist in einer einzelnen Arbeit allerdings 
kaum zufriedenstellend beizukommen. Daher habe ich mich bei mei-
ner Bachelor-Arbeit auf einzelne, überschaubare Aspekte beschränkt, 
nämlich auf die bewusste Bewegung im Schwarm bzw. eine Schwarm-
dynamik, die von innen heraus manipulierbar ist. Wäre es möglich, 
Menschen bewusst zu machen, dass sie Teil eines Schwarms sind, des-
sen Bewegungen mitbegründen und deshalb das ganze System beein-
flussen können? Die Thematik der vorliegenden Arbeit konzentriert 
sich also auf die folgenden Elemente:
- Selbstwahrnehmung in einer Gruppe
- Auswirkung der visuellen Selbstwahrnehmung bzw. -erkenntnis  
 auf das eigene Verhalten und das Verhalten in der Gruppe
- Selbstverständnis als Bestandteil eines Schwarms und damit ver 
 knüpfter Versuch, die Gruppe zu beeinflussen

Im Rahmen meines Master-Lehrgangs möchte ich die Theorie und Pra-
xis des Schwarmverhaltens weiterführend vertiefen und erforschen.
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JahrESthEmatik „SElEct_Start“
Das Hochschulexperiment „select_start“ wurde im Sommer 2010 auf-
gesetzt und diente dem Aufbau von Unternehmerinnen und Unterneh-
mern nach dem Designstudium. Eine Zwischenbilanz wird mit dem 
Abschluss des Dieci-Jahrgangs im Herbst 2011 erwartet. 
 
„select_start“ beobachtet und unterstützt das Schwarmverhalten jun-
ger kreativer Unternehmungen, wie sie im Umfeld einer Hochschule 
für Gestaltung zu finden sind. Die Studenten sollen „ausschwärmen“, 
um sich in der freien Wirtschaft mit anderen Hochschulen und Studen-
ten zu vernetzen und gemeinsame Projekte zu starten. Das Bewusst-
sein einer Teilnahme am Schwarm ist wichtiger Projektbestandteil, 
d.h. durch die Versuchsanordnung wird den Teilnehmern die Funk-
tion und Variabilität ihres Handelns zusätzlich bewusst gemacht.

flowmotion-proJEct
Auch das „flowmotion-project“ konstruiert eine offene Versuchsan-
ordnung, welche die Menschen mit ihrem Schwarmverhalten kon-
frontiert. Das „flowmotion-project“ untersucht, ob Menschen mittels 
visueller Reize auf ihr Schwarmverhalten aufmerksam gemacht wer-
den können und, ob das Erkennen dieses Verhaltens ihre Bewegungen 
im Raum beeinflusst. Da die beobachteten Teilnehmer ausschliesslich 
mit visuellen Mitteln auf das sich vollziehende Projekt aufmerksam 
gemacht werden, ist es ihnen allerdings auch durchaus möglich, sich 
diesem Reiz zu entziehen.
 
Das „flowmotion-project“ versteht sich als Versuch, mehr über die 
Gesetzmässigkeiten der Schwarmdynamik herauszufinden. Die bishe-
rige Schwarmforschung hat sich in erster Linie auf die Mechanismen 
in der Tierwelt und eine mögliche Übertragung dieser Gesetzmässig-
keiten auf das Verhalten des Menschen konzentriert. Beim homo erec-
tus wurden bisher hauptsächlich Experimente im Bereich der Panik-
forschung oder des Kaufverhaltens durchgeführt.

SchwarmvErhaltEn“ am hypErwErk
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In meinem Projekt geht es darum, in einer Reihe von Experimen-
ten zu erforschen, inwieweit sich der Mensch von visuellen Impulsen 
leiten und beeinflussen lässt. Die Experimente finden in einer defi-
nierten Umgebung statt, die mit rezeptiven und projektiven Geräten 
bestückt ist. Einerseits zeichnen diese die Bewegungsimpulse der Ver-
suchsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, andererseits geben sie die 
abstrahierte Interpretation derselben gut sichtbar wieder. Das kon-
textbezogene Aufzeichnen und Sichtbarmachen der menschlichen 
Bewegungen könnte sich also direkt oder indirekt auf das Verhalten 
der Versuchspersonen auswirken. Wenn sich die Leute in ihren visu-
alisierten Bewegungen wiedererkennen, werden sie darauf reagie-
ren und diese eventuell zu modifizieren versuchen. Werden sie sich 
anders verhalten bzw. bewegen, wenn sie wissen, dass sie beobach-
tet werden? Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob das reflektierte 
Monitoring menschlichen Verhaltens eine Schwarmbildung auslösen, 
beeinflussen oder verstärken kann. Zu Interpretationszwecken wer-
den die Experimente dokumentiert (Foto/Video), verschiedenen Per-
sonen zur Begutachtung gezeigt und im Hinblick auf ihre Wirksam-
keit modifiziert. 
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Unsere Gesellschaft scheint in ihren Bewegungen oftmals höchst 
chaotisch. Alle Menschen, die Bestandteil des gesellschaftlichen Sys-
tems sind, vollziehen kontinuierlich Bewegungen, welche nicht mit 
den Abläufen der übrigen Gesellschaftsmitglieder synchronisiert sind. 
Trotzdem stossen die Pendler an den Bahnhöfen nicht ständig anein-
ander. Wie lässt sich dies erklären?

Es stellt sich die Frage, ob die individuellen Fahrten und Gänge in der 
Gesamtheit des Systems fixe Abläufe darstellen oder aber eine in sich 
geschlossene Ordnung bilden, welche unmittelbar auf äussere Ereig-
nisse reagieren kann. In Bezugnahme auf die Tierwelt spricht man im 
letzteren Fall von einem komplexen, anpassungsfähigen System. Ein 
Beispiel hierfür wäre ein Makrelenschwarm, der einem Feind begeg-
net und auseinanderstiebt. 
Der Wissenschaftler James Lovelock behauptet in seiner Gaia-Hypo-
these, dass die ganze Erde ein solch komplexes, anpassungsfähiges 
System bildet. Ohne ganz so weit zu gehen, kann man die Gesellschaft 
dennoch als eine Art Superorganismus begreifen, in welchem indivi-
duelle Bewegungen und einheitliche Abläufe verschmelzen. Ein kol-
lektives Verhalten erfolgt spontan, ist unmittelbar und funktioniert 
instinktiv, also ohne reflektierte Kontrolle und ausserhalb der Bewusst-
seinswahrnehmung des Einzelnen. Man spricht in diesem Falle auch 
von einem Schwarmverhalten.
 
Wann jedoch sind unsere Bewegungen individuell, wann Bestandteil 
des Verhaltensrepertoires eines Superorganismus? In meinem Dip-
lomprojekt möchte ich mich dieser Frage widmen. Das „flowmotion-
project“ stützt sich auf die These, dass in einem menschlichen Sys-
tem ein Auslöser vonnöten ist, um das System zu organisieren bzw. 
den Wechsel von der Individualbewegung zum Kollektivverhalten zu 
vollziehen. Ich vermute, dass das alleinige Bewusstwerden eines Men-
schen, Bestandteil eines Supersystems zu sein, Auslöser hierfür sein 
kann (Hawthorne-Effekt). Ich möchte versuchen, durch das Sichtbar-
machen der kollektiven Bewegungen die einzelnen Menschen und 
schliesslich das ganze System zu beeinflussen, sei es auf der Ebene 

SchwarmthEoriE unD BEwEgung
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des einzelnen Individuums oder der ganzen Gruppe.
 
Des Weiteren mache ich mir die Theorie zunutze, dass sich der Mensch 
in den letzten Jahrzehnten von einem akustischen zu einem visuellen 
Individuum entwickelt hat. Früher wurden Informationen vermehrt 
durch Sprache übermittelt, heute – im Zeitalter von Fernsehen und 
Internet – hingegen über das Auge wahrgenommen. Wir sind es nicht 
mehr gewohnt, von einer Stimme geleitet zu werden, sondern las-
sen uns vielmehr von optischen Signalen leiten. Dies bedeutet auch, 
dass wir uns durch visuelle Einflüsse stärker beeinflussen und steu-
ern lassen. Gezielte optische Impulse können demnach grosse Wir-
kung zeigen.
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mEthoDEn unD vorgEhEn

rEchErchEn 
Am Anfang meiner Diplomarbeit standen umfangreiche Recherchen 
zu folgenden Themenbereichen:
- Bewegung von Menschen und Menschengruppen
- Geschichte der Erfassung von Bewegung
- Technische Möglichkeiten der Erfassung von menschlichen 
 Bewegungen (Tracking)
- Visualisierbarkeit der Daten
- Vergleichbare Projekte (State of the Art)

umSEtzung 
Bei der Umsetzung des Projekts entschied ich mich für eine Reihe von 
Experimenten, welche das Verhalten verschiedener Personengrup-
pen an unterschiedlichen Orten untersuchen sollte. Dabei galt es, die 
Experimente zwar erkennbar, jedoch so unaufdringlich wie möglich 
in die bestehende Umgebung einzubetten, um die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nicht zu bestimmten Handlungen zu drängen, was 
wiederum die Ergebnisse verfälschen würde. 

tEchnik
Die Evaluation der Erfassungstechnik und die Visualisierung der Daten 
bedeuteten eine grosse Herausforderung.
Die Erfassungstechnik sollte flexibel einsetzbar, genau, leicht transpor-
tierbar, nicht zu teuer und mit wenig Aufwand im Vorfeld des Expe-
rimentes verbunden sein.
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Diverse Techniken kamen nach genauer Prüfung nicht in Frage:

Wir entscheiden uns für eine rein optische Erfassung mit Kameras, 
IR-Kameras und der Kinect (Microsoft) – diese Technologien erfüll-
ten die von uns festgelegten Kriterien.

Technik Kosten Genauigkeit Aufwand Flexibilität

RFID hoch hoch:
bis auf 30cm genau

hoch:
Ausstatten der Proban-
den mit Sendern
Raum mit Empfängern

gering

GPS mittel tief:
auf kleinem Raum 
zu ungenau

hoch:
Ausstatten der Proban-
den mit Sendern

hoch

Laser hoch hoch hoch:
Apparatur aufstellen

gering

Sonar hoch tief hoch:
Ausstatten der Proban-
den mit Sendern
Raum mit Empfängern

gering

WLAN tief tief hoch:
Ausstatten der Proban-
den mit Sendern
Raum mit Empfängern 

mittel



Brainstorming  
Optik
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viSualiSiErung
Für die visuelle Umsetzung suchten wir eine Lösung, welche die erfass-
ten Bewegungen stark vereinfacht darstellen und – wenn möglich – 
in natürlich und organisch wirkenden Formen präsentieren konnte. 
Ausserdem sollte sich die Visualisierung leicht an eine neue Umge-
bung und ein wechselndes Publikum anpassen lassen
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konzEption DEr ExpErimEntE unD 
auSwahl 
In einer Brainstorming-Sitzung machte sich das Team Gedanken dar-
über, was für Experimente durchzuführen und welche Ergebnisse zu 
erwarten seien. Aus dem wachsenden Ideen-Pool wählten wir schliess-
lich einige wenige Experimente aus, die unserer Meinung nach den 
grössten Output hinsichtlich Bewegung und Schwarmdynamik brin-
gen würden (siehe dazu auch Abschnitt „Experimente“).

Die Experimente wurden so gewählt, dass eine besonders grosse Wir-
kung und möglichst deutliche Ergebnisse zu erwarten waren:
- Wildwuchsfestival
- Kindergarten
- Öffentlicher Raum 
- Hyperwerk

Jedes Experiment musste einzeln geplant und dokumentiert werden. 

Zur Planung, Durchführung, Dokumentation und Auswertung der ein-
zelnen Experimente siehe Abschnitt „Experimente“.
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ExpErtEnmEinungEn
Um nicht Forschung im Elfenbeinturm zu betreiben, war es mir wich-
tig, Meinungen von Experten zu meinem Projekt und den einzelnen 
Experimenten einzuholen.
Der Kontakt mit den entsprechenden Fachpersonen fand teilweise 
bereits zu Projektbeginn statt. Weitere Begegnungen und Rückfragen 
ergaben sich mit der fortschreitenden Diplomarbeit, die mich ständig 
mit neuen Fragen konfrontierte.

Die Experten:
- Peter Gloor (Schwarmforscher und Forscher im Bereich 
 „Kollektive Intelligenz und Vernetzung“)
- Prof. Dr. Fr. Ute Holl (Ordinaria für Medienwissenschaften 
 mit dem Schwerpunkt „Wahrnehmung“ an der Universität Basel)
- Prof. Dr. Manfred Max Bergman (Ordinarius für Sozialforschung
 und Methodologie an der Universität Basel)
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hintErgrünDE
Das „wildwuchs“ ist ein „Kulturfestival für Solche und Andere“  und 
findet alle zwei Jahre auf dem Kasernenareal in Basel statt:

„wildwuchs fördert eine Kultur, die unterschiedlichsten Menschen, 
vor allem aber Menschen mit einer Behinderung, die kreative Teil-
habe am Leben in den Strukturen des Gemeinwesens ermöglicht. 
wildwuchs stellt künstlerisches Schaffen ins Zentrum, verzichtet auf 
jegliche Etikettierung bestimmter Gruppen und geht von der Hete-
rogenität menschlicher Gemeinschaften als Normalzustand aus. 
wildwuchs ist ein Vermittler von Begegnungen zwischen Künstle-
rinnen und Künstlern mit und ohne Behinderung und ein Produzent 
von kleineren und grösseren Projekten, welche gleiche Chancen für 
künstlerisches Schaffen für Alle gewährleisten und kulturelle Zuge-
hörigkeit trotz Verschiedenheit ermöglicht.“

Der Kontakt zum „wildwuchs“-Festival bzw. zu dessen künstlerischer 
Leiterin Sibylle Ott kam dank Catherine Walthard, einer Dozentin des 
HyperWerks, zustande. Sibylle Ott liess sich für die Idee einer Kollabo-
ration mit dem „flowmotion-project“ begeistern. Sie erkannte das Festi-
val als ideale Plattform für ein Projekt zur Thematik des Schwarmver-
haltens. Das „flowmotion-project“ fand sie nicht nur aufgrund seines 
mittelfristigen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns, sondern auch 
wegen seines unmittelbaren visuellen Outputs interessant und anspre-
chend. Sie bewilligte, die Tanzbewegungen der Besucherinnen und 
Besucher an zwei Veranstaltungen des Festivals visuell umzusetzen.

ziElSEtzung
Als Ziel des Experiments am „Tanzball“ wollten wir herausfinden, ob 
sich die Leute in der Projektion wiedererkennen und - falls ja - ob sie 
daraufhin ihr Verhalten auf der Tanzfläche ändern bzw. anpassen. 
Würden die Tanzenden aktiv auf die Visualisierung eingehen, diese 
zu manipulieren suchen und somit eine Dynamik auslösen, die auf 
die ganze Gruppe übergreifen könnte?

 „wilDwuchS“-fEStival



Reitstall am Tanzball
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vorgaBEn DEr fEStivallEitung
Zu Beginn galt es, die gemeinsamen Erwartungen an das Projekt auf-
einander abzustimmen. Es galt, Auf- und Abbau sowie die Abläufe 
während des Experimentes zu koordinieren. Folgende Aspekte wur-
den im Vorfeld thematisiert und als wichtig eingestuft: 
- Der Aufbau darf das enge Programm des Festivals nicht stören.
- Verantwortlichkeiten für das Material und dessen Organisation  
 müssen klar sein.
- Klarer Zeitplan, wer wann was aufbaut, muss vorliegen.
- Zwischen den zwei Tanzveranstaltungen darf die Installation nicht 
 vom restlichen Programm ablenken.
- Die Visualisierung muss in den Rahmen der Veranstaltung 
 passen, darf also nicht zu „verrückt“ sein.
- Die Visualisierung muss behindertenkonform sein, da viele Leute
 mit Behinderung anwesend sein werden. 
Wichtig war insbesondere, dass die Visualisierung der Bewegungen 
zwar für alle sichtbar sein sollte, trotz ihres Platz- und Aufmerksam-
keitsanspruches jedoch nicht mit den restlichen Elementen des Festi-
vals in Konkurrenz treten durfte. Wir entschieden uns für eine sehr 
organische Darstellung der Personen, die ein stimmungsvolles, nicht 
zu aufdringliches Ambiente vermittelte.

Da es um die erste Durchführung des „flowmotion-project“ handelte, 
musste im Vorfeld alles minutiös geplant und getestet werden.



Skizze Schema

Reithalle und  
Sporthalle am Tag
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inStallation
Die Installation sollte so aufgebaut sein, dass die Leute auf der Tanz-
fläche erfasst und ihre Bewegungen ohne Zeitverlust auf die Wand 
projiziert würden. Die Projektion sollte jedoch nicht nur innerhalb 
des Reitstalls für die Tanzenden, sondern auch im Aussenbereich 
(beispielsweise auf der Kasernenwiese) für die übrigen Festivalbe-
sucher sichtbar sein, um zusätzliche Leute an die Tanzveranstaltung 
zu locken.
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planung, tESting unD umSEtzung
1. Inspektion und Ausmessung der Örtlichkeiten: 
Bei der Begehung des Raumes stellten wir fest, dass dieser sehr gross 
und hoch war und wir eine grosse Menge an Kabeln benötigen würden.

2. Erstellen einer Materialliste und Beschaffung des nötigen Equipments.
Wir entschieden uns für eine Installation mit 2 Kinect und Max/MSP. 
Dieses Equipment testeten wir im Vorfeld in der Sporthalle Birsfel-
den, in welcher wir die nahezu gleichen Bedingungen wie im Reit-
stall der Kaserne vorfanden. Insbesondere die Höhe der Halle war 
entscheidend.

Das Material umfasste nur handelsübliche Komponenten und war 
daher normal zu beschaffen:
- 2 Beamer (Kaserne intern)
- 1 Spezialbeamer (10000 Lumen, für aussen)
- 1 Projektionfläche 12m x 6m (Kaserne intern)
- 2 Kinect
- 2 Mac Mini
- 2 Windows-Laptops für Video (privat)
- 2x 20m USB-Kabel
- 2x20m Stromkabel
- 3x20m VGA Kabel

3. Aufbau, Test und Anpassung des Materials sowie der Programme:
Den Aufbau haben wir an einem Abend realisiert. Dabei wurden wir 
von den Mitarbeitern der Kaserne tatkräftig unterstützt, was eine 
planmässige Fertigstellung der Installation erleichterte.

4. Erster Auftritt und Live-Test während der „Disco“:
Der Auftritt in der „Disco“ wurde als Testlauf für den „Tanzball“ 
genutzt, weil nicht so viele Leute an einem Mittwochabend erwar-
tet wurden.



Rechenzentrum im 
Reitstall
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5. Korrektur der Installation:
Nach diversen Korrekturen war die Installation für den „Tanzball“ 
bereit.

6. Abbau



Visualisierte Tanz-
bewegungen an der 

Leinwand
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zwEitEr auftritt am „tanzBall“

rEflExion
Da es viele Interessen zu berücksichtigen galt, gestaltete sich die Pla-
nung, Umsetzung und Durchführung des Auftrittes letztlich als äus-
serst komplex und zeitintensiv.
Die Abstimmung mit der Festivalleitung sowie die Besprechungen mit 
den Szenografen und Technikverantwortlichen der Kaserne waren 
einerseits sehr aufschlussreich und ermöglichten uns spannende Ein-
blicke in die Abläufe einer Festivalorganisation, bildeten andererseits 
eine grosse Herausforderung und kosteten viel Nerven, da alle unter 
Zeitdruck litten.
Eine weitere Knacknuss stellten die Installationen dar: Trotz guter Vor-
bereitung machte uns deren Realisation einige Mühe, da der Boden 
der Reithalle der Kinect Probleme bereitete. Die Unannehmlichkeit 
löste sich schliesslich von selbst, als der Bodenbelag für den „Tanz-
ball“ ausgewechselt wurde.
Wie bereits erwähnt, waren ursprünglich ergänzende Projektionen im 
Freien geplant. Da die Umgebungsbeleuchtung während der „Disco“ 
jedoch zu stark war, wurde die Sichtbarkeit der Projektion stark beein-
trächtigt. Während dem „Tanzball“ war eine andere Aussenfläche vor-
gesehen, welche jedoch aufgrund eines Wolkenbruchs nicht bespielt 
werden konnte. Somit fiel die Visualisierung im Freien ins Wasser. 



Nicole Wüst
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Im Reitstall verlief der Anlass auf der technischen Ebene reibungs-
los - wir konnten sehr gute Aufnahmen und Beobachtungen zum 
Schwarmverhalten machen. Das Resultat war in wissenschaftlicher 
Hinsicht ein wenig ernüchternd: Zwar haben die Besucher die Visu-
alisierung der Tanzbewegungen wahrgenommen und als visuellen 
Impuls sehr geschätzt, sich jedoch nur vereinzelt und kurz darauf ein-
gelassen. Zwar haben sich die meisten in der Projektion als farbigen 
Punkt erkannt und ein wenig damit experimentiert, eine wachsende 
Dynamik in der Gruppe fand jedoch nicht statt. Dies kann mehrere 
Gründe haben, beispielsweise die Fixiertheit auf den vorführenden 
Zeremonienmeister, den Tanzpartner oder auf die Tanzchoreografie. 
Weitere mögliche Gründe sind in den Statements von Prof. Dr. Holl 
und Peter Gloor nachzulesen.
Obschon die Visualisierung bei den Besuchern also sehr gut ankam 
und die Umsetzung des „flowmotion-project“ den Anlass ausgewogen 
ergänzte, mussten wir akzeptieren, dass das Publikum nicht optimal 
auf das Experiment angesprochen hat. 

An dieser Stelle einen besonderen Dank an Nicole Wüst und Tatjana 
Leuenberger für die Realisierung der Filmdokumentation vom „flow-
motion-project“ am „wildwuchs“-Festival 2011.
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im kinDErgartEn
Voraussetzungen:
Ein Experiment im Kindergarten sollte zeigen, ob Kinder offener als 
Erwachsene auf ihre visualisierten Bewegungen reagieren. Die Instal-
lation wurde am Morgen im Kindergarten aufgebaut,  bevor die Kin-
der eintrafen. Sie wurden bei ihrem Eintreffen nicht darüber infor-
miert, was es mit den farbigen Punkten an der Wand auf sich hat.
Die Erfassung war auf die Zone ausgerichtet, in der sich die Kinder 
bevorzugt zum Spielen aufhielten. Die Visualisierung wurde an eine 
zugehörige Wand dieses Bereichs projiziert. Früher oder später muss-
ten die Kinder also darauf aufmerksam werden.
Der Aufbau der Installation erfolgte analog zum „wildwuchs“-Festival 
– damit stellten wir sicher, dass die Visualisierung kindergerecht war. 
Aufgrund der räumlichen Voraussetzungen erfassten wir die Bewe-
gungen von der Seite statt von oben.

rEflExion
Es war sehr interessant, zu sehen, wie unterschiedlich die Kinder beim 
Betreten des Kindergartens auf die „Lichtpunkte“ reagierten. 
Einigen Kindern gefielen die Punkte an der Wand als farbige Abwechs-
lung, andere verstanden sofort, dass ihre Bewegungen in direktem 
Zusammenhang mit dem Farbenspiel an der Wand standen. Es war 
deutlich zu sehen, dass die Kinder viel offener damit umgehen konnten 
und sofort anfingen, mit der Visualisierung „zu spielen“ sowie andere 
darauf aufmerksam zu machen. Zusätzlich animierten sie die anderen 
Kinder, welche die Systematik der Installation nicht sofort begriffen 
hatten, sich auf der Erfassungsfläche zu bewegen, um zu sehen, wie 
sich zusätzliche Bewegungskörper auf die Projektion auswirken wür-
den. Dies ist der klare Beginn eines klassischen Schwarmverhaltens.

Ein interessantes aber unerwartetes Verhalten war, dass die - laut der 
Kindergärtnerin - in der Entwicklung weiter fortgeschrittenen Kin-
der die Funktionsweise der Installation nicht nur sofort verstanden, 
sondern dem Treiben der anderen Kinder eher passiv beobachtend 
beiwohnten. Zwar fungierten sie als Motivator der anderen Kinder, 

ExpErimEntE
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wurden selbst jedoch nur hin und wieder aktiv. Ein Mädchen, das die 
Kinect sofort entdeckt und die Systematik der Installation durchschaut 
hatte, wollte sich dem spielerischen Experiment gar ganz entziehen. Es 
testete die Reichweite der Erfassung und bewegte sie sich dann ausser-
halb dieses Bereichs, um genau zu beobachten, wie die übrigen Kinder, 
die Kindergärtnerin und ich auf das Treiben der Anderen reagierten. 
Gemäss Vereinbarung mit der Kindergärtnerin klärten wir die Kinder 
nach zwei bis drei Stunden über die Versuchsanordnung, die Gerät-
schaften und deren Funktionsweise auf. Die meisten zeigten sich sehr 
interessiert und wollten das Ganze anschliessend mit mir zusammen 
„testen“, um herauszufinden,  ob sich die Visualisierung im Zusam-
menhang mit einer grösseren Person verändert präsentiert.

Das Experiment hat ganz klar gezeigt, dass Kinder viel schneller bereit 
sind, sich mit ihrem eigenen Abbild zu beschäftigen und damit zu spie-
len. Sie sind auch sofort bereit, andere Kinder dazu zu animieren, es 
ihnen gleich zu tun. Bereits in diesem Alter hat sich jedoch bei einigen 
gezeigt, dass sie die eigenen und die Bewegungen der Gruppe kritisch 
betrachten. Man kann wohl davon ausgehen, dass sich dieses Verhal-
ten mit zunehmendem Alter noch verstärken wird.
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gErBErgaSSE
Voraussetzungen:
Mit dem Experiment in der Gerbergasse wollten wir eine andere Tech-
nik testen und herausfinden, wie die Leute im öffentlichen Raum auf 
eine unerwartbare Installation reagieren, die ihre Bewegungen mit 
einem Lichtschweif nachzeichnet.
Das Experiment wurde in der Gerbergasse in Basel installiert, eine 
von Fussgängern stark frequentierte Strasse. Mit der Kamera such-
ten wir schliesslich die Reaktionen der Passanten einzufangen, die 
sich plötzlich von einem Lichtschweif „verfolgt“ sahen. Interessant 
war auch die Fragestellung, ob sich eine Veränderung ihres Verhal-
tes erkennen liesse, nachdem sie auf den Lichtschweif aufmerksam 
geworden waren. 
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rEflExion 
Es liessen sich klare Verhaltensunterschiede zwischen Erwachsenen 
und Kindern nachweisen. Erstere suchten sich - nach einem kurzen 
Überraschungsmoment und der Vergewisserung, dass ihnen der Licht-
schweif tatsächlich nachfolgte - dem Tracking relativ rasch zu entzie-
hen. Die Passanten, die den Effekt an einer Person vor sich beobach-
ten konnten, reagierten mehrheitlich auf die gleiche Art und Weise: 
Sie nahmen eine beobachtende Position ein und sahen dem Treiben 
aus sicherer Entfernung interessiert zu.
Die Kinder wiederum reagierten sehr offen und liessen sich auf das 
Lichtspiel ein. Während sich ihre Eltern grösstenteils passiv verhielten, 
animierten sie ihre Kinder dazu, sich in die Trackingzone zu begeben.
An dieser Stelle möchte ich einen wichtigen Hinweis zu Auftritten 
im öffentlichen Raum anfügen: Gewisse Personen reagierten höchst 
unerwartet – bei einigen Menschen lösten unsere Aktionen grosse 
Verunsicherung bis starke Aggressionen aus. Dies müsste vielleicht 
zu einem erneuten Überdenken von Aktionsspielräumen im öffentli-
chen Raum veranlassen.
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hypErwErk
Voraussetzungen:
Mit dem Experiment am HyperWerk wollten wir herausfinden, ob sich 
die Kinect im Zusammenspiel mit Max/MSP und Python zum Auf-
zeichnen und Darstellen der Bewegungen von Personen eignet und 
ob nach einer gewissen Zeit ein Bewegungsmuster erkennbar wird.

rEflExion 
Das Experiment war aus technischer Sicht sehr aufschlussreich. Wir 
konnten herausfinden, unter welchen Bedingungen das Equipment 
funktionieren und wann es Probleme verursachen würde.
Obwohl die Versuchsanordnung in erster Linie ein Techniktest war, 
liessen sich die anwesenden Personen auf die Spielerei ein und ani-
mierten weitere Studenten zu einer Teilnahme. Gemeinsam koor-
dinierten sie ihre Bewegungen, um Muster und Linien zu kreieren. 
Andere wiederum versuchten sich so im Erfassungsbereich zu bewe-
gen, dass sie ein eigenständiges Bewegungsmuster schufen. Dass die 
Anwesenden auch andere zum Mitmachen motivieren wollten, um 
das Muster zu verstärken, machte deutlich, wie rasch eine Schwarm-
dynamik auslösbar ist.
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StatEmEnt pEtEr gloor 
Das „flowmotion-project“ verdeutlicht, was ich schon mehrfach an 
meinen Veranstaltungen beobachtet habe: Eine Person muss in der 
Gruppe sehr akzeptiert oder extrem von ihrer Idee überzeugt sein, 
damit sie eine Schwarmdynamik in der Gruppe auslösen kann. Wenn 
in einer Gruppe aber eine solche Leitfigur existiert und diese wiede-
rum 3 - 5 Personen überzeugen kann, es ihr gleich zu tun, spielt es 
keine Rolle, ob man sich an einer Tanzveranstaltung befindet oder ob 
es um die Entwicklung von Linux geht.
Die Beobachtung, dass Kinder viel leichter auf Bewegungs- und 
Schwarmimpulse reagieren, kann darauf zurückgeführt werden, dass 
ihre Hemmschwelle viel niedriger ist als bei Erwachsenen. Sie machen 
sich in der Regel nicht so viele Gedanken darüber, ob sie sich vor den 
anderen Kindern lächerlich machen. 
Bei Erwachsenen hängt die Durchsetzbarkeit eines Schwarmmecha-
nismus stark vom sozialen Status der auslösenden Person ab. Tiefer 
gestellte Gruppenbeteiligte beispielsweise wollen sich nicht vor ihren 
Vorgesetzten lächerlich machen. Eine weitere wichtige Rolle spielt 
bei Erwachsenen, ob und wie sie auf das Experiment vorbereitet sind. 
Die Besucherinnen und Besucher des Tanzballs am „wildwuchs“-Festival 
beispielsweise haben erwartet, durch einen Hoftanz geführt zu werden, 
weshalb sie sich auch darauf einliessen. Bei einer anderen Tanzveranstal-
tung wäre dies mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht möglich gewesen.

StatEmEnt utE holl
Ich finde das Projekt sehr interessant, weil es mit Selbstdarstellung 
spielt und beobachtet, was passiert, wenn wir uns in einer Anord-
nung selbst erkennen.
Die Auffassung des eigenen Ichs können wir duch Selbstreflexion nur 
ungenügend beantworten. Erst durch das Sehen und Erkennen des 
Ichs in einem Spiegel, auf einem Bild oder in einem Video wird unser 
Verständnis von uns selbst gefestigt. Seit dem französischen Psycho-
analytiker Jacques Lacan nennt man diesen Vorgang «Spiegelung». 
Sie setzt beim Menschen zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat ein. 
Meiner Meinung nach sind diese Faktoren essentiell, um zu verste-
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hen, wie und wieso wir uns in der Masse bewegen. Wenn ich mich 
bewusst in einem System bewege, geht es dabei immer auch um den 
Aspekt der Macht - drei mögliche Ausprägungen sind nachweisbar:
1.  Ich selber beeinflusse das System, weiss aber noch nicht wie.
2.  Ich weiss, wie ich das System beeinflussen kann 
 (durch Beobachtung).
3.  Ich nutze mein Wissen, um Andere zu beeinflussen, weil ich 
 das System durchschaue.
All diese Faktoren sind wichtig, um eine Gruppendynamik auszu-
lösen. Erst durch Erkennen des Ichs kann man auch die Gruppe zu 
etwas animieren - sofern sich die Übrigen darin auch wiedererken-
nen. Andernfalls scheitert das Vorhaben. 
Wir versuchen stets, unser äusseres Ich besser darzustellen, als wir es 
wirklich empfinden. Eben dieses bessere Ich sollte sich jedoch unter 
keinen Umständen lächerlich machen.
Im Hinblick auf die Versuchsreihe bedeutet dies, dass wir uns in einem 
Moment der Selbstwahrnehmung bzw. des Erkennens unserer Bewe-
gungen sofort überlegen, wie die übrigen Personen diese wahrneh-
men. Normalerweise werden wir unser visualisiertes Ich erst dann 
wieder zulassen, wenn die Erkenntnis vorliegt, wie das System der 
Visualisierung beeinflusst werden kann. In einem nächsten Schritt 
entscheiden wir dann, ob wir die Gruppe mithilfe des durchschau-
ten Systems beeinflussen möchten. Dafür wiederum entscheiden wir 
uns höchstwahrscheinlich nur, wenn diese Handlung unserem äus-
seren Ich nicht schadet.

StatEmEnt max BErgman
Why do the children in this project act differently compared to adults? 
Maybe children have not yet been constrained by discipline and inst-
ructions, compared to adults? Maybe adults were satisfied with under-
standing the structuredness while children wanted to explore the 
structuredness? Or was it greater status consciousness and impres-
sion management by adults? A dozen possible explanations could be 
found to explain between- (and within-) group variations in move-
ment and, by extension, human behavior.
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Social and cognitive psychology, as well as sociology and anthro-
pology have contributed to the understanding of behavior by intro-
ducing constructs such as cognition, attention, attribution, status, 
power, norms, roles, values, identity, obedience, group dynamics, self-
management, institutions, etc. These and other constructs could have 
been used to explain different aspects of the observed behavior bet-
ween adults and children in this project. However, the ex post facto 
design of this project makes it difficult to pinpoint the exact reasons 
for the behavioral within- and between-group variations. A modern 
but somewhat weak attempt of interpretation would be to claim that 
most or even all of these factors, in complex interactions with each 
other, may have contributed to the group differences (i.e. many fac-
tors and therefore much of the variation explained, but little parsim-
ony). From a more classical perspective, the approach chosen in this 
project could be criticized because of its lack of an explicit theoreti-
cal and conceptual framework that, based on deductive logic, would 
have provided the explanation of the empirical findings (i.e. one factor 
and therefore relatively little variation explained but high parsimony). 
However, I believe that this interesting and innovative project deser-
ves more. Instead of asking: What caused the systematic difference 
in behavior?, it would be more interesting to ask: Which explanation 
is the most adequate for this project, considering the author’s context 
and interests. The latter underscores a perspectivist position in that 
the interpretation (rather than explanation) of the empirical data is 
dependent not only on the research design, the sample, the data, and 
its analysis, but also on the conceptual framework within which this 
research is taken place. I therefore recommend that the author explo-
res a few explanations that are most suitable for not only the data but 
also for the project at hand and the institutional conditionalities of 
this work. Accordingly, he will find that one or two of the above men-
tioned constructs may suffice, or he may find that other constructs as 
yet unmentioned may be more suitable, given his interests and the 
institutional constraints under which this work is undertaken.
The second point I want to raise relates to structures vs. dynamics. 
Elsewhere, I argued that structures are not contrary to dynamics, as
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occasionally argued in the social science methodology and methods
literature. Instead, most human behavior is at least partially structu-
red (researchers use behavioral predispositions such as norms, values, 
identity, attitudes, institutions, symbols, etc. to explain behaviors) alt-
hough very few behaviors are entirely structured by these. In other 
words, practically no human behavior is either fully constrained by, 
or entirely orthogonal to, behavioral predispositions. Swarms and flo-
cking have been studied by social scientists because they may reveal 
interesting facets of individual, dyadic, group, social, or societal beha-
vior. Human movement in public urinals is highly structured. Human 
movement on a playground, in contrast, is much less structured. One 
way of approaching the study of flow in the context of the project is 
to analyze the structuring elements that give rise to the range of pos-
sibilities and limitations (including physiological, social, or cultural 
limitations). Another, and in my opinion more innovative way to study 
flow, would be to identify the conditionality of flow: Under what con-
ditions is flow constrained (and by what)?, and Under what conditions 
does flow become seemingly chaotic?

I am looking forward to a more complete project report and discussions
with the project author.
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rEflExion ExpErtEngESprächE
Es war sehr aufschlussreich, meine Arbeit mit verschiedenen Fach-
leuten zu besprechen.
Obwohl sie mein Projekt alle sehr interessant fanden, haben sie sofort 
eigene Ideen eingebracht, wie man die Experimente verändern könnte, 
um sie ihrem Fachgebiet anzupassen. Die Schlüsse, die sie aus den vor-
gelegten Resultaten zogen, variierten zum Teil sehr stark. Da meine 
Experimente verschiedene Fachgebiete tangierten, konnten mir die 
unterschiedlichen Experten wertvolle Inputs und Interpretationen aus 
ihrer Sicht und von ihrem Standpunkt aus geben.
Es ist klar, dass meine Experimente im klassischen wissenschaftlichen 
Sinn nicht das Level universitärer Studien erreichen, aber sie erfüllen 
dennoch den Zweck, für den sie konzipiert  waren. Die Arbeit sowie die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es mir, mit Fachleuten 
interessante Gespräche zu führen, sie für mein Thema zu begeistern 
und meine Beobachtungen aufgrund ihrer Anregungen zu erweitern.
Es ist bereits vereinbart, dass ich während meines Master-Lehrgan-
ges eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Medienwissenschaften 
der Universität Basel realisieren kann, was mich natürlich sehr freut.
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tEchnik

Hinsichtlich der Technik galt es, so flexibel wie möglich zu bleiben 
und nur auf Standardkomponenten zurückzugreifen. Dabei spielte 
auch das begrenzte Budget eine grosse Rolle.
Software:
- Quartz Composer
- VVVV
- OpenFrameWorks mit OpenCV
- Max/MSP
- Python   
- NUI Community Core Vision
Hardware:
- Windows Computer
- Apple Computer
- Logitech Webcams
- Microsoft Kinect
- VisiorTech IR Kamera
- BenQ Beamer 
- SANYO PLC-XF35 Beamer
- Canon Digital Fotokamera
- Sony Digital Videokamera

Die Vielfalt im Bereich des Equipments rührt einerseits daher, dass 
die unterschiedlichen Experimente unterschiedliche technische Her-
angehensweisen erforderten und liegt andererseits darin begründet, 
dass unser Team mit einem breit gefächerten Know-How bestückt war.
Der Grossteil der Erfassungen wurde mit der Kinect realisiert, da sie 
mit der Kombination von Tiefensensor-Kamera und Farbkamera sehr 
flexibel einzusetzen ist, also auch in absoluter Dunkelheit oder bei 
schwierigen Lichtverhältnissen eine saubere Erfassung an die Soft-
ware weitergeben kann. Es stellte eine grosse Herausforderung dar, 
optimale Lösungen für die verschiedenen Umgebungen zu finden, 
ohne die Leute mit GPS, RFID oder Leuchtmarkern zu „verwanzen“. 
Schliesslich sollten die Experimente grösstenteils autonom ablaufen 
und keine vorherige Interaktion der erfassten Personen voraussetzen, 
wie dies beim Skeleton-Tracking mit der Kinect nötig ist.
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Die Webseite „flowmotion-project.ch“ ist ein Blog, der die diversen 
Aktivitäten des Diplomprojekts dokumentiert. Die durchgeführten 
Experimente sind dort in Text und Bild erläutert und bleiben auch 
während dem Master-Studium öffentlich zugänglich. Der Blog ver-
steht sich ebenso als Einstiegshilfe in die Thematik des Schwarmver-
haltens und enthält Literaturlisten, Links zu verwandten Webseiten 
und ähnlichen Projekten sowie Techniktipps.
Längerfristig ist ein Umbau zu einer Community-Plattform geplant, 
die sich insbesondere auf die Schwarmdynamik durch Visualisierung 
von Bewegung konzentriert.

wEBSEitE
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puBlikation

Die Publikation des Diplomprojekts hat den thematischen Überblick 
und Einstieg zum Ziel. So muss sie keineswegs von A bis Z durchge-
lesen, sondern kann - je nach Bedarf - in einzelnen Punkten konsul-
tiert werden. Durch ihre thematische Vernetzung darf die Publikation 
auch als Inspirationsquelle und Anstoss für weiterführende Projekt-
ideen verstanden werden. Sie vereint u.a. die nachstehenden Inhalte 
zur Thematik des Schwarmverhaltens:
- bestehende Projekte
- Literatur
- Webseiten
- eingesetzte Technik
- Stimmen von Fachleuten
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Roland Pavloski (Projektleitung und Technik)

Coaches:
Anka Semmig 
(Interner Coach Hyperwerk)

Chantal Bron
(Externer Co-Coach, Curating ZHdK, Germanistik, Kommunikations- 
und Medienwissenschaften, Klassische Archäologie UNI Basel)

Lea Schwer 
(Externer Co-Coach, Soziologie / Medienwissenschaften UNI Basel)

Team:
Michael Winterberg (HyperWerk Undieci, Technik)
Fabian Frei (HyperWerk Undieci, Technik)
Peter Bichsel (HyperWerk Undieci, Technik)
Eliane Gerber (HyperWerk Dodici, Text und Ideen)
Samuel Goechnahts (HyperWerk Dodici, Design)
Nicole Wüst (HyperWerk Dodici, Dokumentationsfilm)

tEamStruktur unD aufgaBEngEBiEtE
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rEflExion „flowmotion-proJEct“

Durch die Realisierung des Projekts habe ich interessante Einblicke 
in die Dynamik der Bewegung und der Schwarmthematik gewonnen. 
Zu Beginn war ich mir der Vielseitigkeit und Komplexität des Themas 
nicht bewusst. Erst durch die Recherchen, welche ich im Rahmen der 
Arbeit anstellte, wurde mir klar, dass sich Wissenschaftler und Künst-
ler schon sehr lange mit diesem Thema befassen.
Die Anfänge sind bereits im 19. Jahrhundert erkennbar, als Étienne-
Jules Marey mit der Visualisierung und Analyse von physiologischen 
Abläufen die Grundlage für die spätere Bewegungsforschung schuf, 
auf die wir uns in der Schwarmthematik noch heute beziehen.
Im 20. Jahrhundert waren Gregory Batesons Theorien über das Lernen 
durch Nachahmung und die Beeinflussung des Ichs durch die Gesellschaft 
ebenso wegweisend wie neuere Studien von Robin Dunbar, der heute als 
Vater der Schwarmforschung gilt. Vielbeachtete Untersuchungen stam-
men im 21. Jahrhundert beispielsweise von der Fluid Interfaces Group am 
MIT Media Lab oder resultieren aus Projekten wie „eMotion“ vom Institut 
für Design- und Kunstforschung (FHNW / HGK), welches sich den kog-
nitiven, emotionalen und körperlichen Wirkungen und Einflüssen von 
Kunst auf das Entscheidungsverhalten von Museumsbesuchern widmet. 
Durch die Auseinandersetzung mit der Projektthematik wuchs meine 
Faszination für Bewegung, visuelle Reize, Selbst- und Fremdwahr-
nehmung sowie ihre möglichen Auswirkungen auf das kollektive Ver-
halten. Es war dabei besonders spannend, sich mit einem Thema zu 
befassen, welches weltweite Beachtung findet. Mein Projekt ist der 
Versuch, allmählich in dieses breite Forschungsgebiet einzutauchen, 
neue Zusammenhänge zu erkunden und damit eine Grundlage für 
weitere Gedankenschritte zu legen.
Neben den inhaltlichen gab es auch formale Herausforderungen zu meis-
tern – so kostete  beispielsweise die Anpassung der Technik einige Ner-
ven, auch zumal das zuständige Team in mehrere Projekte involviert 
war und die Lösungsfindung viel Zeit in Anspruch nahm. Trotz mancher 
Umtriebe hatten wir jedoch viel Spass und konnten wertvolle Erfahrun-
gen sammeln.
Ich hoffe, dass mein Projekt als Ausgangspunkt für weitere faszinierende 
Untersuchungen dient, zu denen ich einen wesentlichen Teil beitragen kann.
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mEinE pErSon
Ich wurde am 4. März 1973 in Basel geboren, wuchs in Birsfelden 
(BL) auf und besuchte dort auch die Primar- und die Sekundarschule.
Nach meiner Schulzeit entschied ich mich für eine technisch-hand-
werkliche Ausbildung als Elektromonteur, bei der ich sehr vielseiti-
ges Wissen im Bereich Elektrik/Elektronik erwerben konnte. Bereits 
während der Ausbildung wurde mir klar, dass ich mich auf Informati-
onstechnologie spezialisieren wollte. Allerdings bestand damals noch 
keine Lehrausbildung in dieser Richtung.
1995 war es dann soweit und ich wurde Schüler der ersten Projekt-
klasse, die eine 4-jährige Ausbildung im Kanton Basel-Land aus Infor-
matiker anbot. Meine Schwerpunkte waren Kommunikation, Netztech-
nologien, Webtechnologie, Informatikconsulting und Projektcoaching 
in der Informatik. Zu dieser Zeit lernte ich auch das HyperStudio ken-
nen, das später zum HyperWerk werden und in meinem Leben eine 
weitere Rolle spielen sollte.
Nach meiner Lehre als Informatiker blieb ich in meiner Lehrfirma, wo 
ich diverse Projekte umsetzte - von ganz kleinen bis zu ganz grossen.
Neben der Informatik ist meine grosse Leidenschaft das Basketball, 
eine Sportart, die ich als Spieler über 20 Jahre recht erfolgreich betrie-
ben habe. Jetzt ist Basketballspielen nur noch ein Hobby und ich habe 
meinen sportlichen Fokus auf das Trainieren und Coachen diverser 
Teams verlegt. Die Ausbildung im sportlichen Bereich hat sich auch 
auf meine übrigen Lebensbereiche positiv ausgewirkt, sei es bei der 
Einschätzung von Persönlichkeiten oder beim Motivationstraining.

anhang
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Dank
Ich möchte meinem Team danken, das mich stets darin unterstützt hat, 
mein Projekt vorwärts zu bringen. Im Besonderen danke ich Nicole 
Wüst für den Film vom „wildwuchs“-Festival, Michel Winterberg für 
seine technische Unterstützung, Diez B. Roggisch für das Python-Pro-
gramm, meinen Coaches Anka Semmig, Chantal Bron und Lea Schwer 
für ihre kontinuierliche Unterstützung sowie  Peter Gloor, Prof. Dr. 
Ute Holl, Prof. Dr. Max Bergman und Raphael Perret für wertvollen 
Input aus ihren jeweiligen Fachgebieten. Mein Dank geht auch an 
Sibylle Ott vom „wildwuchs“-Festival, ans Institut für Soziologie für 
ihre Flexibilität, Cornelia Liederer für ihre Hilfe, Karin Humek für die 
Zusammenarbeit im Kindergarten, Martin Sommer und Rasso Auber-
ger für ihre kulante Handhabung der Hardware und ihren wertvollen 
technischen Support, Eva-Luzia Recher für ihre Hilfe beim Layouten.
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coachES-StatEmEntS

Chantal Bron

Ich begrüsse es immer ausserordentlich, wenn der Mensch Verhaltens-
muster unter seinesgleichen aufdeckt, die er ursprünglich den Tieren 
nachsagte. Zu Beginn fand ich Roland Pavloskis Arbeit gerade des-
halb besonders interessant, weil er mit einer Studie über das huma-
noide Schwarmverhalten der menschlichen Spezies ein wenig ihrer 
selbsternannten Individualität abknöpfen könnte, die sie gerne als 
einen relevanten Unterschied zwischen sich und der Tierwelt her-
ausstreicht. Dass dies gar nicht so einfach ist, stellte sich bald heraus. 
Es war ein weiter Weg von der Faszination für die Schwarmtheorie 
bis zur Realisierung von Experimenten, die eine konkrete Planung, 
einen klaren Aufbau und evaluierbare Resultate aufweisen. Zuweilen 
macht einem die Technik einen Strich durch die Rechnung, manchmal 
das Wetter, hin und wieder die Bürokratie oder die finanziellen Mit-
tel – dass er diesen Herausforderungen mit Kreativität und Ausdauer 
zu begegnen weiss, hat Roland Pavloski bewiesen. Wie bzw. ob sich 
menschliches Schwarmverhalten durch bewusstseinsbildende visuelle 
Impulse effektiv auslösen lässt, ist angesichts der Tatsache, dass sich 
viele Menschen gar nicht erst auf ein Experiment einlassen, schwer zu 
klären. Gerade dieser unberechenbare Einfluss individual- und grup-
penpsychologischer Faktoren sowie die unerwarteten Reaktionen der 
Versuchsobjekte machten die Arbeit letztlich umso aufschlussreicher. 
Mit der vorliegenden Arbeit hat sich Roland Pavloski einem äusserst 
weitläufigen Themengebiet gestellt und sich darin mit aufwändigem 
Einsatz eine Wissensinsel geschaffen, auf deren Weiterentwicklung 
es sich zu warten lohnt. 
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Lea Schwer

Roland Pavloski möchte mit seiner Arbeit die Gesetzmässigkeiten der 
Schwarmdynamik erforschen. In seinem Projekt „flowmotion-project“ 
untersucht er das Schwarmverhalten der Menschen und geht der Frage 
nach, inwiefern sich Menschen von visuellen Impulsen (visualisierte 
Bewegungen) leiten und beeinflussen lassen. Das Experiment, bewegte 
Bilder als Auslöser für bestimmte Reaktionen zu versuchen, scheint 
mir ein erfolgsversprechendes Unterfangen zu sein. Für Publizisten 
ist die Epoche der Medien angebrochen und das Wissen der Weltge-
sellschaft wird ihrer Meinung nach zukünftig bildhaft vermittelt und 
gespeichert (vgl. Schelske :149). Die Kommunikation über Bilder ist 
keine Entdeckung der modernen Welt, denke man nur an die Höhlen-
malerei oder die Fotografie im 19. Jahrhundert. Neu ist hingegen die 
Wende vom Wort zum Bild und die zunehmende Beherrschung der 
Alltags-Kultur durch letztere. Diese Wendung wird mit den Worten 
des Iconic, Pictorial oder Visual Turn beschrieben. Wie konsequent 
man die Vorherrschaft der Bilder in den neuen Mediengesellschaften 
denken darf, soll hier nicht weiter diskutiert werden. Interessanter 
sind die neuen Fragen, die durch die Wende auftauchen. Innerhalb 
des Visual Turn wird dann gefragt, wie, wo und warum Bilder einge-
setzt werden? Was tun wir mit Bildern, was tun sie mit uns? Und wel-
che Anschlusskraft haben Bilder etwa für politisches Handeln? (vgl. 
Bachmann-Medick 2008:3). Dieser Frage geht das Projekt „flowmo-
tion-project“ in kleinem Rahmen nach und fragt nach der Anschluss-
kraft von bewegten Bildern in vorgegebenem Umfeld wie Diskothek, 
Kindergarten, etc. Das Projekt soll  zudem Antworten darüber geben, 
welche Bedingungen herrschen müssen, damit Menschen auf die Bil-
der reagieren. Welche Barrieren und Förderer sind auszumachen? Was 
hemmt oder animiert die Menschen ihr Verhalten den Bildern nach 
zu ändern?  Damit kann das Projekt über die Anschlusskraft der Bil-
der hinaus Antworten geben, wann, wo und wie Menschen auf visu-
elle Impulse reagieren. 
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vErwEiSE / litEratur / linkS
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Designing Interactions, Harvard University Press
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Visualizing Data, O´Reilly
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Weblinks

Jacques Lacan
http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan

Gregory Bateson
http://de.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson

Étienne-Jules Marey
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jules_Marey

Robin Dunbar
http://de.wikipedia.org/wiki/Robin_Dunbar

Hawthorne-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Hawthorne-Effekt

National Museum of American History
http://americanhistory.si.edu/muybridge/htm/info.htm

Fluid Interfaces Group, MIT Media Lab
http://fluid.media.mit.edu/

MIT Human Dynamics Laboratory
http://hd.media.mit.edu/

eMotion
http://www.mapping-museum-experience.com/

Media Facades Festival
http://www.mediafacades.eu/ 
 
Weitere Links unter flowmotion-project.ch
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