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_Das Jahr 2020. Noch nie war es so
mühelos möglich, sich selbst zu präsentieren, einen Istzustand zu dokumentieren oder gar ein digitales Alter Ego
zu kreieren. Ganz anonym.

_Kunst und Multimedia 2020

Wir wollen mehr. In individueller Weise
haben wir uns mit der Welt, die uns
umgibt und den Menschen, die in ihr
leben, auseinandergesetzt. Als 11. Jahrgang des Studiengangs Kunst und Multimedia
der
Ludwig-Maximilians-Universität München haben wir über ein Jahr
an unseren künstlerischen Abschlussprojekten gearbeitet. Diese präsentieren
wir nun der Öffentlichkeit im Rahmen
einer zum ersten Mal virtuell stattfindenden Jahresausstellung. Begleitend
zur Website und dem digitalen Programm
haben wir diesen Katalog gestaltet, der
dir als Leser*in nicht nur einen Blick
auf unsere Projekte gewährt, sondern
auch zusätzliche Features wie individu-
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_Willkommen / Welcome

But we want more. Individually, we have
reflected on the world that surrounds
us and the people who live in it. As
the 11th graduating class of the Art
and Multimedia bachelor’s program at
the LMU Munich, we have been working
on artistic projects for over a year.
We now present these to the public in
the first annual exhibition to be held
virtually. To accompany the website and
digital program, we have designed this
catalogue, which not only gives you,
the reader, insight into our projects
but also includes additional features,
such as individual statements and reader
tasks. Each exhibitor has come up with

elle Künstlerstatements und Leseraufgaben bietet. Jede*r der Ausstellenden
hat sich einen kleinen Auftrag für dich
einfallen lassen, der dich dazu auffordert, die Perspektive zu wechseln, etwas
Neues auszuprobieren oder ganz einfach
nur zur Ruhe zu kommen.
Individuelle Interessen und Fähigkeiten
weiterentwickeln,
ausprobieren,
sich
selbst entfalten – all dies ermöglicht
unser Studiengang. Und so sind es 24
Projekte aus 24 Blickwinkeln, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich
doch gerade ob dessen ergänzen und in
ihrer Wertigkeit in nichts nachstehen.
Wir möchten dich herzlich dazu einladen,
das besondere Feature jedes Projekts
für sich zu entdecken.

a small assignment for you, inviting you
to change your perspective, try something new, or simply relax.
The opportunity to further develop
personal interests and skills, try out
new things, or even discover oneself —
our bachelor’s degree program has made
all of this possible. This is reflected
in the 24 projects from 24 perspectives,
which could hardly be more diverse yet
complement each other without sacrificing their individual value.
We would like to invite you to discover
each project’s special feature for yourself.

featuring:_

_It is the year 2020. Never before has
it been more effortless to present
oneself, document one’s current state,
or even create a digital alter ego — and
completely anonymously at that.
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_VOR
WORT
Kunst und Multimedia 2020
featuring :_
_Das Jahr 2020 wird in die Geschichte
eingehen als das Jahr der Transformation. Das Corona-Virus hat sowohl das
öffentliche als auch das private Leben
auf den Kopf gestellt, die europäische
Wirtschaft in zahlreichen Zweigen in
die Knie gezwungen und ganze Länder
für Monate isoliert. Im Zuge dessen
erfahren auch Kunst, Kultur und Bildung
einschneidende
Einschränkungen
und
Veränderungen.

Genau in diese Zeit fallen die Vorbereitungen für die Projektpräsentationen
von featuring:_, des Abschlussjahrgangs des Bachelorstudiengangs Kunst
und Multimedia an der Ludwig-Maximilians-Universität
München.
Aufgrund
der Kontaktbeschränkungen kann die
Abschlussausstellung in der bereits
reservierten Halle 6 im Münchner Kreativquartier
bedauerlicherweise
nicht
stattfinden. Es müssen andere Lösungen
gefunden werden, um die über einen
längeren Zeitraum und mit viel Engagement erarbeiten Abschlussprojekte der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
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_Vorwort / Preface

Im Frühjahr 2020 erleiden zahlreiche
Museen, Institutionen, Galerien und
Ausstellungsorte
einen
drastischen
Einbruch, da aufgrund von erhöhter Infektionsgefahr die Häuser und Locations
temporär schließen müssen. Ausstellungen sind somit für Besucher*innen
nicht mehr zugänglich; das Erlebnis der
unmittelbaren Erfahrung von Kunst, die
Rezeption mit allen sensorischen und
räumlichen Sinnen ist bis auf Weiteres
ausgesetzt. Doch auch in Krisenzeiten
soll nicht auf Nahrung, Anregung,
Ablenkung und Inspiration für den Geist
verzichtet werden: Ein Transfer vom
realen zum virtuellen Ausstellungsraum
findet vielerorts statt.
Zahlreiche Institutionen bieten ihr
kulturelles Angebot online an: Theater
stellen Inszenierungen ins Internet,
Literaturhäuser
lassen
Lesungen
im
Netz, unter anderem auf Instagram,
stattfinden. Filmfestivals, wie etwa das
renommierte Sundance Festival oder das
Münchner Dok.Fest stellen ihr Programm
für jedermann zugänglich und kostenlos
zeitweise ins Netz. Die Ars Electronica
in Linz greift - wie auch andere Kunstund Medieninstitutionen etwa in den
USA - die Idee von „Home Delivery“ auf:
Kunst kann über das Internet in Form von
virtuellen Führungen und verschiedenen
Online-Angeboten
erfahrbar
gemacht
werden, ganz bequem und jederzeit vom
heimischen Computer aus. Die Verlagerung kultureller Angebote ins Netz wird
zusehends selbstverständlicher.
Die Studierenden des Jahrgangs 2020
testen eine Vernissage-Situation im
Rahmen von Mozilla-Hubs. Mithilfe dieser
Plattform können Online-Besucher*innen
in einem digital erstellten, dreidimensionalen Raum umherwandern, Projekte
sehen und diese aktivieren. Darüber
hinaus können sie als „Ausstellungsbesucher*in“ bei Interesse sowohl untereinander als auch direkt mit den Künst-

MÄRZ
2020
Shutdown in Deutschland.
Beginn der digitalen Lehre
an der LMU. Die gemeinsamen Blocktage im Haus
Draußen müssen wegen
COVID-19 abgesagt werden.

April
202o
Beginn der Vorlesungszeit
...herrje, alles anders
als gedacht! Was nun?
Start der ersten VideoKonferenzen mit den Studierenden. Heureka, die
richtigen Videofunktionen
sind gefunden und alle Studierenden sind da (zumindest auf dem Bildschirm)!
Bilder von Studentenzimmern wie auch virtuelle
Hintergründe flankieren die
Porträts der Teilnehmenden.

Mitte
MAI
2020
Es steht fest:
featuring :_ wird im Rahmen
einer Website präsentiert.
Eine virtuelle Vernissage
wird geplant. Konzepte werden in Teams erarbeitet und
abgestimmt. Jede*r Einzelne
ist Teil des Prozesses.
Viel Arbeit.

Ende
MAI
2020
Anfang
MAI
2020

Videokonferenzen gehören
inzwischen zum Alltag. Ein
Auf und Ab der Gefühle:
Fragen, Unsicherheiten,
Herausforderungen, viele
kreative Ideen, technische
Hürden und erneute Inspiration. Wir schaffen das!

Aufbruch in neue Gefilde.
Umdenken ist gefragt: für
die ursprünglich geplante
Ausstellung im physischen
Raum muss eine Alternative gefunden werden.

Bashira Cabbara
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JUNI
2020
Vieles wird gelockert,
wäre eine Ausstellung im
physischen Raum nicht
doch möglich gewesen?
Experimentieren, ausprobieren, stolpern, wieder
aufstehen und das Kunst
und Multimedia-Krönchen zurechtrücken...
Die digitale Präsentation der Projekte
nimmt Formen an.
Wir sind gespannt. Nicht die
Nerven verlieren. Auch wenn
die Decke des Studentenzimmers gelegentlich droht
auf den Kopf zu fallen.
Alles wird gut.

SOMMER
2020
featuring :- launcht seinen Online-Auftritt
bei Instagram etc.

Yes we can:
Die featuring :_ Website
geht online! Workshops,
digitale Führungen und Podcasts werden angeboten. Die
Eröffnung kann beginnen...

featuring:_

2020
ist eine
Zäsur.

_Dr. Karin Guminski &

_Kunst und Multimedia 2020

ler*innen über eine Chat- oder eine
Soundfunktion kommunizieren. Parallel
läuft die Entwicklung der Projektpräsentationen. Die einzelnen, künstlerischen Abschlussarbeiten erhalten auf
der featuring:_ Website einen individuellen Bereich; während der öffentlichen, digital begehbaren Ausstellung im
Juli 2020 erscheinen Projekte in eigenen
3D-Räumen.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses
Kataloges konnten wir als Lehrende
gemeinsam mit den Studierenden nur
Prognosen stellen, die Vollendung der
Website mit den individuellen Projektpräsentationen stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Aber was wir bereits
sagen können: Wenn sich eine Türe
schließt, öffnet sich eine andere.
Die Abschlussausstellung in den realen
Räumlichkeiten der Halle 6 kann zwar
2020 nicht stattfinden, dennoch stellen
sich die Studierenden der Herausforderung, ihr gemeinsames Projekt
featuring:_ öffentlich zugänglich und
erlebbar zu machen.
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_Vorwort / Preface

Es
bleibt
spannend.
Es bleibt spannend, diese Entwicklung
zu beobachten. Ebenso aufregend ist es,
die junge Generation dieses Abschlussjahrgangs und damit ihre Arbeiten zu
verfolgen. Sie haben das Talent, die
Vision und das Rüstzeug, um die digitale Zukunft, vor allem unsere Kultur,
positiv zu gestalten. Wir freuen uns,
diese jungen Leute dabei zu begleiten
und blicken mit Zuversicht darauf, dass
alle Beteiligten von featuring:_ das
Bild einer guten Zukunft malen werden.

_Pre
Face
Art and Multimedia 2020
featuring :_
_The year 2020 will go down in history as
a year of profound transformation.
The coronavirus pandemic has turned
both public and private life upside down,
the European economy almost collapsed,
and entire countries have been isolated
for months. As a result, art, culture,
and education are also facing drastic
restrictions and changes.

2020 can be
described as a
turning point.
It is precisely during this time that
the preparations are made for the final

Dr. Karin Guminski
&
Bashira Cabbara

Bashira Cabbara

13

exhibition featuring :_ of the bachelor program Art and Multimedia at
LMU Munich. Due to social distancing
measures, the final exhibition cannot
be held, as originally planned, at Hall
6 in Munich’s Kreativquartier (Creative
quarter). Consequently, students have had
to develop new concepts for presenting
their final projects—which they have
worked on for such a long time and with
so much dedication—to the public.
Spring
2020:
Museums,
institutions,
galleries, and exhibition spaces suffer
drastic cutbacks, as the venues have to
close temporarily due to the increased
risk of infection. Exhibitions are thus
no longer accessible to visitors; the
direct experience of art, its sensory
and spatial reception, is postponed
until further notice. But even in times
of crisis, we should not stop stimulating, distracting, and inspiring the
mind: Numerous institutions have begun
shifting from physical to virtual exhibitions.
Many institutions begin offering online
access to their cultural programs:
theatres present livestreams of their
productions and Literaturhäuser share
readings on sites such as Instagram. Film
festivals, such as the renowned Sundance
Film Festival and Munich’s DOK.Fest,
temporarily make their programs acces-

featuring:_

Keine leichte Aufgabe, da für die Studierenden mit der recht kurzfristigen Planänderung, nicht in realen Ausstellungsräumen präsentieren zu können, ein lang
erstrebtes Ziel wegfiel. Zuvor hatten
sich alle Beteiligten über viele Monate
hinweg mit ihren Arbeiten auf eine
physische
Präsentation
vorbereitet.
An zwei Blocktagen im März sollten die
Vorbereitungen in Haus Draußen in einem
kreativen Umfeld inmitten der Natur
beginnen.
Doch gerade Kunst hat das Potential,
neue Ansätze und Flexibilität zuzulassen. Im Rahmen von Kunst und Multimedia gehen die Studierenden innovative
Wege, der Reiz des Unvorgesehenen spielt
dabei stets mit hinein. Der interdisziplinäre Austausch während des Studiums
bietet eine solide Grundlage, um neue
Konzepte zu erschaffen, und gibt den

Studierenden das „Werkzeug“, um mit
Neugier, Sinn und Motivation aktuelle und zukünftige Herausforderungen
zu meistern. Womöglich erleben wir
aufgrund der durch das Virus hervorgerufenen derzeitigen gesellschaftlichen
Beschränkungen nun eine grundlegende
Transformation unserer Kunst-, Kulturund Medienlandschaft.

_Dr. Karin Guminski &

_Dr. Karin Guminski &

MARCH
2020
_Kunst und Multimedia 2020

Shutdown in Germany.
Start of digital classes
at the LMU Munich. Due
to COVID-19, the two-day
workshop in Haus Draussen must be cancelled.

April
2020

Early
MAY
2020
Venturing into new realms
— rethinking is required: an alternative must
be found for the planned physical exhibition.
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_Vorwort / Preface

It’s settled: featuring :_
will be presented on the
Web. A virtual opening is
planned. Each student is
part of the process.
A lot of work.

Late
MAY
2020
Video conferencing becomes part of everyday life.
Emotional ups and downs:
questions, uncertainties,
challenges, many creative
ideas, technical hurdles, and renewed inspiration...We can do it!

Coronavirus mitigation measures are eased. Would a
physical exhibition have been
possible after all? Experimenting, testing, stumbling,
getting up, and readjusting the Art and Multimedia
crown... The digital exhibition begins to take shape.
We’re anxious, but let’s not
lose our nerve, even though
the threat of cabin fever
in student housing is real.
Everything will be fine.

SUMMER
2020
The project’s online presence is launched on
Instagram and other sites.

Yes we can:
The featuring :_ website goes live!
Workshops, digital tours,
and podcasts are offered.
The opening can take place...

The students of the class of 2020 conduct
a test opening using Mozilla hubs: with
the help of this platform, online visitors will be able to wander around a
digitally constructed, three-dimensional
space in which they can see and interact
with the projects. In addition, exhibition “visitors” will have the option of
communicating with each other and with
the artists directly via a chat or sound
function. Parallel to this, the design of
the project presentations is developed.
Each artistic work will be given its own
individual area on the website; during
the publicly accessible digital exhibition in July 2020, projects will appear
in their own three-dimensional spaces.
While we work on this catalogue, we the
teachers as well as the students can
only make forecasts about the future. At
the moment, the website with the individual project presentations has not yet
been finished. What we can say, however,
is that when one door closes, another
one opens. Although the 2020 final exhibition cannot physically take place in
Hall 6, the students have, nevertheless, taken on the challenge of making
their joint project featuring :_ publicly
accessible and tangible.
This is by no means an easy task. Due to
the sudden change in plans, students are
unable to present their work in a real
exhibition space, meaning a long-sought
goal is now out of reach. All those
involved spent many months preparing
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their works for an in-person presentation. A two-day workshop was planned for
March during which preparations were to
begin at the /draussen Haus, a creative
environment surrounded by nature.
But art is special in that it has the
potential to be flexible and adapt to
new approaches. In the context of art
and multimedia studies, students forge
innovative paths, always taking into
account the appeal of the unexpected.
Interdisciplinary exchanges over the
course of their studies provide them
with a solid foundation on which to
develop new concepts and the necessary tools to tackle current and future
challenges with curiosity and motivation. With the implementation of social
distancing measures in response to the
spread of the coronavirus, we may now
be experiencing a fundamental transformation of the landscape of art, media,
and culture.

It will be
exciting!
It will be as exciting to observe this
development as it will be to follow the
young generation of this graduating
class and their work. They have the
talent, vision, and tools to positively
shape the future of digital culture. We
look forward to accompanying them and
are confident that everyone involved in
featuring :_ will paint a bright future
for themselves.

Dr. Karin Guminski
&
Bashira Cabbara

featuring:_

Beginning of the lecture period
...gee, nothing’s as expected! Now what? The first
video conferences with
students are held. Eureka!
We find the right video
settings, and all students are present (at least
on screen). Glimpses of
students’ rooms and virtual backgrounds frame
the portraits of the
participants.

JUNE
Mid-MAY 2020
2020

sible to everyone online, free of charge.
Like some art and media institutions
in the United States, for example, Ars
Electronica, in Linz, Austria, embraces
the idea of “home delivery”: people can
experience art on the Internet in the
form of virtual tours and various online
offerings, conveniently accessible from
one’s home computer at any time.
The transfer of cultural offerings to
the Internet is becoming increasingly
self-evident.

Bashira Cabbara
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_Projektübersicht / Project Overview
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64
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76
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SONDER
Mariya Milusheva
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Xenophilia.
Maria Rezvanova

featuring:_

COCOON
Cara Emberger

Cinema Calc
David Vorkauf

60
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cerebral anoxia
Alexandra Schwaiger

38

34

_24 Student*innen / 24 students

_Tanja Sporer
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Coding
Film / Animation
Print
Visual Design
Sound
AR / VR
Installation

_Kunst und Multimedia 2020

A
Stardew VAlley
CookbooK
_A Stardew Valley Cookbook

featuring:_
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Tanja is interested in a wide variety of
topics, including analogue and digital
drawing, model making, cooking, and
baking. One of her greatest passions is
incorporating her various hobbies in her
projects to create something new.

_Tanja Sporer

Illustration
Layout
App Design
Gaming
Cooking
Healthy EATING

Tanjas Interessen sind breit gefächert
und reichen von analogem und digitalem
Zeichnen, über Modellieren, bis hin zu
Kochen und Backen. Eine ihrer größten
Leidenschaften
ist
es,
bei
ihren
Projekten ihre verschiedenen Hobbys
miteinander zu verbinden, um etwas
Neues zu schaffen.

_Tanja Sporer

_Kunst und Multimedia 2020
_A Stardew Valley Cookbook

_Over the last few years, the topic
of healthy eating has become increasingly important in society and the
media. Despite the increasing coverage,
however, most people still have difficulty preparing healthy food and find
it hard to take their existing knowledge
about nutrition into account when their
own eating habits are concerned.
For this reason, “A Stardew Valley Cookbook” aims to offer an alternative
method of conveying important nutrition
information in an entertaining way and
to inspire people to cook for themselves
instead of resorting to microwave meals
and other forms of fast food.
Building on a preestablished hobby often
lowers people’s inhibitions to try new

things. Tanja Sporer has therefore
chosen gamers — in particular, fans of
the Stardew Valley franchise — as her
main target group. Based on this, she
developed the goal of the project: to
create an illustrated guidebook players
can refer to while playing the game
and that provides recipes and helpful
tips and tricks. Since the project is
geared toward beginners, the content is
designed to be easy to understand even
without prior knowledge. In an effort
to avoid potential hurdles and increase
user-friendliness, Tanja developed a
companion app, which can, among other
things, automatically generate shopping
lists based on QR codes scanned by the
user.

featuring:_
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_In den letzten Jahren hat das Thema
‚gesunde Ernährung‘ in der Gesellschaft
und in den Medien immer mehr an Bedeutung gewonnen. Trotz der wachsenden
Berichterstattung empfinden es jedoch
die meisten Menschen nach wie vor
als kompliziert, sich gesunde Speisen
zuzubereiten und berücksichtigen das
vorhandene Wissen nicht, wenn es um
ihre eigene Ernährung geht.
Aus diesem Grund soll „A Stardew Valley
Cookbook“
eine
alternative
Methode
bieten und wichtige Informationen zum
Thema Ernährung auf eine unterhaltsame
Weise vermitteln sowie Menschen dazu
inspirieren, selbst zu kochen, anstatt
auf Mikrowellengerichte und anderes
Fast Food zurückzugreifen.
Ein bereits bestehendes Hobby senkt
oft die Hemmschwelle. Somit hat Tanja
Sporer Gamer – insbesondere Fans des
Stardew-Valley-Franchise – als Hauptzielgruppe gewählt. Daraus entwickelte
sich das Ziel des Projekts: ein illustriertes Buch als soliden Leitfaden zu
erstellen, das die Spieler*innen als
Nachschlagewerk
im
Spiel
verwenden
können. Darüber hinaus liefert ihnen
dieses Rezepte und hilfreiche Tipps und
Tricks. Da sich das Projekt an Anfänger
richtet, soll der Inhalt auch ohne
Vorkenntnisse leicht verständlich sein.
Um weitere Hürden zu vermeiden und
die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wurde eine ergänzende Begleit-App
entwickelt, die beispielsweise nach dem
Scannen eines QR-Codes automatisch eine
Einkaufsliste erstellt.
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_Christa Stolz

_Kunst und Multimedia 2020
_AWARENESS

Christa has a passion for 3D design and
movies. From an early age, she has been
interested in video editing and animation and has therefore decided to dedicate herself to producing short and
animated films. As a first step in the
field of motion design, Christa created
the short film “AWARENESS,” which aims
to make people more conscious of their
everyday actions.

featuring:_
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Christa hat eine Leidenschaft für
3D-Design und Filme. Von frühem Alter an
interessierte sie sich für Videoschnitt
und Animation. Somit möchte sie sich
der Produktion von Kurz- und Animationsfilmen widmen. Als ersten Schritt im
Bereich Motion Design kreiert Christa
ihren ersten Kurzfilm „AWARENESS“, mit
dem sie das alltägliche Handeln jedes
Menschen bewusst machen will.

_Christa Stolz

Motion design
Animation
Short film

Awareness

Coding
Film / Animation
Print
Visual Design
Sound
AR / VR
Installation
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_Christa Stolz
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_AWARENESS

_In everyday life, we often observe the
actions and behaviors of people around
us from all different cultural backgrounds. Through these perceptions, we
tend to the film interpret and adapt
bsethoarvy iorst olodf oitnh erst.h e
Thes hort “AWARENESS” is presented in an
abstract way so that every viewer can
identify with it — regardless of their
age or gender. It is about a person
who has observed different behavioral
patterns and had experiences throughout
their life, which have left traces. The
film’s aim is to point out to viewers
that they can influence other people
through their actions without being
aware of it. Furthermore, it supports
the idea that we, as beings, are shaped
by learning, which is determined by the
lessons we learn in our daily lives.

featuring:_

_Im täglichen Leben können wir oftmals
Handlungen und Verhaltensweisen der
verschiedenen Menschen um uns herum,
die
unterschiedlichster
kultureller
Herkunft sind, beobachten. Durch diese
Wahrnehmungen neigen wir dazu, die
Verhaltensweisen anderer zu interpretieren und zu adaptieren. Die im Kurzfilm „AWARENESS“ erzählte Geschichte
wird abstrakt dargestellt, sodass sich
jede*r Zuschauer*in – unabhängig von
Alter und Geschlecht – damit identifizieren kann. Die Geschichte erzählt
von einem Menschen, der sein Leben
lang
verschiedene
Verhaltensweisen
beobachtet und Erfahrungen durchlebt
hat, die in ihm Spuren hinterließen.
Ziel dieser Animation ist es, den*die
Betrachter*in
darauf
hinzuweisen,
dass er*sie durch seine*ihre Handlungen andere Personen beeinflussen
kann ohne sich dessen bewusst zu sein.
Zudem unterstützt der Animationsfilm
die Erkenntnis, dass unser Wesen durch
Lernen geprägt ist, welches durch das
tägliche Leben bestimmt ist.
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_Christa Stolz

_Kunst und Multimedia 2020
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_AWARENESS
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_Alexandra Schwaiger

29

Coding
Film / Animation
Print
Visual Design
Sound
AR / VR
Installation

_Kunst und Multimedia 2020

28

_cerebral anoxia

The interactive video installation “cerebral anoxia,” by Alexandra, deals with
the topics of dementia and biography.
The work is based on her experience in
geriatric care, which has significantly
shaped her and sensitized her to the
needs of people suffering from dementia.

featuring:_

Video installation
Interactive
Video montage

Die interaktive Videoinstallation „cerebral anoxia“ von Alexandra befasst sich
mit dem Thema Demenz und Biografie. Die
Arbeit fußt auf ihrer früheren Tätigkeit in der Altenpflege, welche sie sehr
geprägt und für die Bedürfnisse demenzkranker Menschen sensibilisiert hat.

_Alexandra Schwaiger

Cerebral
anoxia

_Alexandra Schwaiger

_Das Projekt von Alexandra Schwaiger
fußt auf ihren persönlichen Erfahrungen
als professionelle Pflegekraft. Die
Projektarbeit baut auf der Feststellung
auf, dass demenziell Erkrankte oftmals
in den Hintergrund geraten, sobald diese
im Laufe des Erkrankungsprozesses die
Fähigkeit zur verbalen Kommunikation
verlieren. Eigene Wünsche und Abneigungen können somit nicht mehr geäußert werden. Vielfach gibt es nur noch
eine „satt, sauber, trocken“ – Versorgung ohne weitere emotionale und- oder
kognitive Ansprache. „cerebral anoxia“
zeigt individuelle Anhaltspunkte auf,
wie
eine
sensorische
Kommunikation
mithilfe diverser Schlüsselreize auch
ohne einen Dialog auf sprachlicher und
logischer Ebene möglich sein kann.
Das Ziel von „cerebral anoxia“ ist
es, Verständnis für die Erlebenswelt
von demenziell erkrankten Menschen zu
entwickeln und Kompetenz im Umgang mit
ihnen zu erwerben.
Die
Lebensgeschichten
verschiedener
Protagonist*innen werden dazu mittels
starker und klarer Bildsprache in
Videomontagen eingefangen. Diese laden
den*die Betrachter*in dazu ein, sich
auf einer sehr persönlichen Ebene mit
dem Inhalt der Videosequenzen auseinanderzusetzen. Ein*e Protagonist*in kann
interaktiv ausgewählt und dessen*deren
Patientenakte
via
QR-Code
gescannt
werden. Dadurch wird die Projektion des
zugehörigen Clips gestartet.
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_cerebral anoxia

Aktuell
genutzte
Techniken
zur
Biografie-Arbeit und Erinnerungspflege
in Pflegeeinrichtungen sind sehr limitiert und erfahren oftmals kaum Umsetzung im Pflegealltag. Diese Projektarbeit soll dabei helfen, die Vita der
Pflegebedürftigen aus dem Aktenschrank
heraus zu holen. Der*Die Betrachter*in
bekommt dadurch die Möglichkeit, die
Vorlieben, Herkunft, Ängste und Erlebnisse, die den Menschen vor der Erkrankung geprägt haben, in kurzer Zeit auf
eine emotionale Weise zu erfassen. Das
Projekt kann somit als eine Art Hilfsmittel gegen das Vergessen eingesetzt
werden.
Digitale Medien spielen in unserem
Leben eine zunehmend zentrale Rolle.
Sie prägen unsere Biografien in signifikanter Weise mit. Ein digitales Tool
zur Erfassung und zum erfahrbar machen
der Lebensgeschichten, verbunden mit
anschließender
multimedialer
Aufbereitung, stellt einen wichtigen Fortschritt für Klienten und Pflegepersonal
dar. Geschaffen wird ein Hilfsmittel für
die Anamnese und Erinnerungsarbeit im
Pflegealltag der Zukunft.

_Alexandra Schwaiger’s project is rooted
in her experience as a professional
nurse. It centers around the observation
that the needs of people with dementia
often fade into the background as they
lose the ability to verbally communicate
over the course of the disease. Patients
can thus no longer express their own
wishes and dislikes. In many cases, care
is reduced to keeping patients “fed,
clean, and dry,” without any consideration for their emotional and/or cognitive needs. “cerebral anoxia” provides
specific clues as to how various key
stimuli may help facilitate communication with patients on a sensory rather
than linguistic or intellectual level.
The goal of “cerebral anoxia” is to help
people develop a better understanding of
the experience of people with dementia
and to acquire skills for interacting
with them. The life stories of various
protagonists are captured in video
montages using strong and clear imagery,
which invites viewers to experience the
content on a very personal level. Viewers
can interact with the installation by
selecting a protagonist and access their
patient record b y scanning a QR code,
which initiates the projection of the
related clip.
Techniques currently used for biography and memory work in care facilities
are very limited and are rarely implemented in everyday care. This project is
designed to help get the biographies of
those in need of care out of the file
cabinet. It gives the viewer the oppor-

tunity to quickly and emotionally grasp
the fears, and experiences, preferences,
and backgrounds that shaped the people
before the onset of the illness. The
project can thus be used as a tool to
combat memory loss.
Digital media occupies an increasingly central role in our lives and has
a significant impact on our biographies. A digital tool for recording and
making biographies tangible combined
with subsequent multimedia processing
represents an important step forward
for clients and nursing staff alike. This
project has the potential to serve as an
aid in recording medical histories and
memory work in the everyday care practices of the future.
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_Cinema Calc

In addition to his studies at the LMU
Munich, David also works as a self-employed filmmaker. While working in the
industry, he realized the need for an
up-to-date software for easily calculating production budgets for film projects.

featuring:_

Interface Design
Experience Design
Brand design

David arbeitet neben dem Studium als
selbstständiger Filmproduzent und hat
während seiner Arbeit in der Branche
festgestellt, dass keine zeitgemäße
Software existiert, mit der das Produktionsbudget von Filmprojekten unkompliziert kalkuliert werden kann.

_David Vorkauf

Cinema
CALC

_David Vorkauf

_Kunst und Multimedia 2020

_Cinema Calc

duzent*in das Arbeiten mit Filmbudgets
erleichtert und übersichtlich gestaltet. Die auf dem Softwaredesign aufbauende Marke rundet die Erfahrung
der Nutzer*innen ab und schafft eine
allumfassende Arbeitswelt, die selbst
das
Kalkulieren
von
komplizierten
Budgets angenehm und einfach macht.
In zukünftigen Schritten sollen diese
konzeptionellen Ergebnisse in Kooperation mit dem Software Start-up „Those
Youngbloods Solutions GmbH“ entwickelt
und veröffentlicht werden.

_The design of current software products is bad. They are convoluted, too
detailed, difficult to understand, and
oldfashioned. As a result, productivity and user satisfaction suffer, and
no alternative software is available.
Moreover, cost calculations, preparing
quotes, and budget management are also
tasks that many film producers associate
with negative feelings, even though they
are an important part of every successful
film project. To solve these problems,
David Vorkauf created the brand and film
budgeting software “Cinema Calc” as part
of his final practical project in the Art
and Multimedia program at the LMU. Based
on user surveys and extensive research,
he developed an interface prototype and
the “Cinema Calc” brand design using
a five-step, iterative design thinking
process: the user’s core problem was
defined, their needs researched, results
analyzed,
and
different
prototypes
designed and tested. The result of this
process provides creative filmmakers
with an easy-touse software solution
for film budgeting. The brand, which is
based on the software design, completes
the user experience and creates an

featuring:_
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_Das Design der aktuellen SoftwareProdukte
im
Filmproduktions-Bereich
ist schlecht. Sie sind verschachtelt,
kleinteilig, schwer verständlich und
altmodisch gestaltet. Darunter leidet
die Produktivität und die Zufriedenheit
der Nutzer*innen, die aber aufgrund
fehlender Alternativen keine Ausweichmöglichkeit haben.
Kostenberechnungen, Angebotserstellung
und Budgetmanagement sind zudem Aufgaben, die von vielen Filmproduzent*innen mit negativen Gefühlen assoziiert
werden,
obwohl
sie
ein
wichtiger
Bestandteil jedes erfolgreichen Filmvorhabens sind. Um diese Probleme zu
lösen, gestaltete David Vorkauf im Rahmen seiner praktischen Abschlussarbeit
im Studiengang Kunst und Multimedia
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München „Cinema Calc“ - eine Marke und
Filmkalkulationssoftware.
Auf Basis von Nutzerbefragungen und
ausführlicher
Forschung
wurden
ein
Interface-Prototyp
und
das
„Cinema
Calc“ Brand Design innerhalb eines
fünfschrittigen iterativen Design Thinking-Prozesses entwickelt. Dabei wurden
das Kernproblem der Nutzer*innen definiert, Bedürfnisse erforscht, Ergebnisse analysiert sowie unterschiedliche
Prototypen gestaltet und getestet.
Das Resultat dieses Prozesses liefert
kreativen Filmschaffenden eine durch
Experience und Interface Design geschaffene Software-Lösung, die dem*der Pro-
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immersive professional environment that
makes calculating even the most complex
budgets pleasant and easy. In the future,
these conceptual results will be developed and published in cooperation with
the software startup Those Youngbloods
Solutions GmbH.

_Cara Emberger
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featuring:_

_COCOON

set design
Interactive installation
Model Making

In her work “COCOON,” Cara Emberger
focuses on dealing with the topic of
sustainability and with that a critique
of consumer society. Due to her affinity
for craftsmanship and handi-crafts, she
utilizes different strategies from the
fields of stage design, interior design,
and model making.

_Cara Emberger

COCOON

_Kunst und Multimedia 2020
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In Caras Abschlussarbeit „COCOON“ wird
die Auseinandersetzung mit dem Thema
Nachhaltigkeit und damit die Kritik an
der Konsumgesellschaft thematisiert.
Aufgrund von Caras Affinität zum handwerklichen Arbeiten bedient sie sich
unterschiedlicher
Herangehensweisen
aus dem Bühnenbild, der Innenarchitektur und dem Modellbau.

_Cara Emberger

_Kunst und Multimedia 2020

_COCOON

_“COCOON” deals with the great influence human actions and decisions have
on nature. The idea behind the project
was to create an installation that,
through its design and haptic quality,
would encourage people to act in a
more environmentally conscious manner.
Phenomena such as coral bleaching,
insect mortality, and deforestation are
visualized in three different scenes
whose designs are based on the themes
of “seas,” “grasslands,” and “woods.”
The individual scenes are detailed with
algae, shrubs, and flowers. Objects
such as glowing corals, falling leaves,
and buzzing insects are also integrated
and allow visitors to interact with the
installation. Using Arduino microcontroller boards as controllers, these
interactive objects are programed to
change when touched: the glowing coral,
for example, changes from red to white,
and the bee’s normal buzzing sound is
replaced by street noise. Inserting a
coin into the slot built into the “woods”
scene triggers a leaf to fall — a reference to the value placed on nature in
our society.
The detailed design of the installation, which is structured as a series of
three segments connected by a tunnel,
guides the visitor on a kind of journey
through these different worlds. It
creates an all-encompassing, immersive
experience designed to point out our
level of awareness of our environment.
The installation is meant to encourage
reflection and remind us of the great
responsibility that comes with our decision-making powers.

featuring:_
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_„COCOON“ befasst sich mit dem großen
Einfluss, den der Mensch durch sein
Handeln auf die Natur nimmt. Die Grundidee des Projekts ist es, eine Installation zu schaffen, die den*die Betrachter*in dazu bewegt, umweltbewusster zu
handeln. Die Gestaltung und die haptische Qualität der Arbeit sollen dazu
beitragen. Das Projekt besteht aus
drei verschiedenen Szenenbildern zu
den Themen „Seas“, „Woods“ und „Grasslands“. Es werden dort die Phänomene
Korallenbleiche, Entwaldung und Insektensterben visualisiert. Die einzelnen
Bereiche sind mit Algen, Sträuchern und
Blüten ausstaffiert. Zusätzlich integrieren die Kulissen Objekte, wie leuchtende Korallen, fallendes Blattwerk und
summende Insekten. Sie dienen dem*der
Betrachter*in als Schnittstellen zur
Interaktion. Mit Arduino Mikrocontroller Boards als Steuergeräte, werden
die Interaktionsobjekte so programmiert, dass sie sich auf Berührung hin
verändern. Beispielsweise beginnt die
Koralle weiß anstatt rot zu leuchten und
die Biene spielt bei Berührung, anstelle
ihres normalen Summens, Straßenlärm ab.
In ein Element der „Woods“-Kulisse ist
ein Münzschlitz integriert: bei Münzeinwurf wird eine weitere Reaktion, in
der ein Blatt der Installation von oben
herunter fällt, ausgelöst, welche damit
auf den Wert, den wir der Natur entgegenbringen, anspielt.
Die
detailreich
gestaltete
Arbeit,
die in mehrere, nacheinander angeordnete Abschnitte gegliedert ist, führt
den*die Besucher*in ähnlich wie in einem
Tunnel durch das Projekt. Dabei erlebt
er*sie drei Welten, die eine immersive
Wirkung erzielen. Die Reise durch den
Parkour soll auf das Bewusstsein, das
wir gegenüber unserem Lebensraum haben,
hinweisen. Die Interaktionen regen zum
Nachdenken an und rufen in Erinnerung,
welche große Verantwortung der Mensch
durch seine Entscheidungsgewalt gegenüber seiner Umwelt hat.
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Correlation
Company

42

_correlation company

featuring:_

Satirical Service Concept
Corporate Identity
Web design

Before beginning her studies, AnnaLena completed her vocational training
in communication design. In her final
project in the Art and Multimedia
program, she dealt with the phenomenon
of apparent causality and developed a
satirical service concept with no regard
for ethical correctness.

_Anna-Lena Apfelbeck

Anna-Lena hat vor dem Studium eine
Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin
abgeschlossen. Im Rahmen der praktischen Abschlussarbeit des Studiengangs Kunst und Multimedia hat sie sich
mit dem Phänomen der Scheinkausalität
auseinandergesetzt und daraus ein satirisches Dienstleistungskonzept entwickelt, das jegliche ethische Korrektheit ignoriert.

_Anna-Lena Apfelbeck
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_correlation company

_It is human nature to prefer information that confirms our convictions.
Fallacious arguments, such as in the
case of a false causality, can intensify
this effect. We encounter the spreading
of falsehoods for the sake of “forming
opinions” to varying degrees again and
again. This can have a major impact
on our society — think of political
campaigns, for example.

The idea of this project is to present a
business strategy that satirically points
to the social problem of disinformation
and its consequences. It is designed to
encourage people to double-check information before taking it for granted —
even if it seems agreeable or plausible
at first.
“correlation company” is a fictitious
service agency, the concept of which
is based on the assumption that every
opinion can be argued as if it were
fact. Clients make an inquiry, whereupon
the agency uses a (supposedly) highly
complex analytical tool to search for
statistically substantiated data that
supports the client’s opinion in some
way. The result of the search is sold as
a concrete basis for any argument. With
this “cum hoc, ergo propter hoc“ argumentation as a business model, “correlation company“ legitimizes the acceptance
and spreading of untruths. The contentbased agency concept is translated into
a corporate identity the main elements
of which are business equipment, web
design, and package design. From the
very beginning, the viewer is misled by
what at first seems to be a reputable,
futureoriented agency and only recognizes the flaws behind the slick facade
on second glance.
www.correlation-company.com

www.correlation-company.com

featuring:_

_Es liegt in der Natur des Menschen,
Informationen zu bevorzugen, welche die
eigene Überzeugung bestätigen. Trugschlüssige Argumentationen, wie zum
Beispiel im Falle einer Scheinkausalität, können diesen Effekt verstärken.
Die
Verbreitung
von
Unwahrheiten
begegnet uns um des „Meinungsmachen“
willens immer wieder in verschiedenen
Abstufungen und kann großen Einfluss
auf eine Gesellschaft haben – denkt
man beispielsweise an einen politischen
Wahlkampf.
Die Idee dieser Projektarbeit ist es,
eine Geschäftsstrategie zu präsentieren, die auf satirische Weise auf das
gesellschaftliche Problem von Desinformation und deren Folgen hinweist. Es
sollen Anreize gegeben werden, Informationen zweimal zu prüfen, ehe man sie

glaubt – auch wenn sie im ersten Moment
gefällig
oder
plausibel
erscheinen
mögen.
Mit
„correlation
company“
wird
eine
fiktive
Dienstleistungsagentur
geschaffen, deren Konzept auf der
Annahme basiert, dass jede Meinung
so verargumentiert werden kann, als
wäre sie eine Tatsache. Die Auftraggeber*innen
stellen
eine
Anfrage,
woraufhin die Agentur mithilfe eines
(vermeintlich) hochkomplexen Analysetools nach statistisch belegten Datensätzen sucht, die die Meinung der
Auftraggeber*innen in irgendeiner Weise
bestätigen. Das Ergebnis der Suche wird
als wasserdichte Grundlage für jegliches Argumentationsziel verkauft. Mit
dieser „Cum hoc ergo propter hoc“-Argumentation als Geschäftsmodell legitimiert „correlation company“ die Inkaufnahme und Verbreitung von Unwahrheiten.
Das inhaltliche Agenturkonzept wird in
ein Branding übertragen, dessen Hauptelemente Geschäftsausstattung, Webdesign und Package Design sind. Der*die
Betrachter*in wird vom ersten Moment
an von einer vermeintlich seriösen,
zukunftsgewandten Agentur in die Irre
geführt und erkennt erst auf den zweiten
Blick den Fehler hinter der aalglatten
Fassade.
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featuring:_

_Dandelion

Game Design
3D
Coding
InteraCtion

Maya has devoted many years to painting
and photography, and hopes one day to
work in one of these fields. In addition
to her studies, she currently works as
a student employee in the field of 3D
modeling.
In developing her project “Dandelion,”
she gained experience with 3D-software
and hopes to bring more attention to
alternative genres of video games and
their potential.

_Maya Czupor
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Maya
beschäftigt
sich
seit
vielen
Jahren intensiv mit Malerei und Fotografie. Ihr Ziel ist es später in einem
dieser Bereiche tätig zu sein. Nebenbei
arbeitet sie als Werkstudentin im
3D-Bereich.
Bei der Entwicklung ihres Videospiels
„Dandelion“ sammelte sie Erfahrung mit
3D-Programmen und hofft mehr Aufmerksamkeit auf das Potenzial von Videospielen zu lenken.

_Maya Czupor
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_Dandelion

Alle Charaktere im Spiel verfügen
gleichzeitig über eigene individuelle
Soundeffekte, die der*die Spieler*in
durch Berührung der Spielfigur auslösen
kann. Auch die Bewegung jeder Spielfigur im Spiel wurde animiert.
Das Projekt soll das Videospiel als
Medium auf andere Art und Weise neu
entdecken und durch seine ungewöhnliche
Umsetzung bei einem größeren Publikum
das Interesse für Videospiele wecken.
Das
Spiel
wurde
im
Rahmen
einer
Abschlussarbeit im Studiengang Kunst
und Multimedia an der LMU über den
Zeitraum eines Jahres, Sommer 2019 bis
2020, entwickelt.
Die 3D-Modelle wurden in 3ds Max und
Blender modelliert, Illustrationen und
UI Elemente wurden in Photoshop angefertigt, das Spiel an sich wurde mit der
Game-Engine Unity geschaffen.

featuring:_

_Bei dem Projekt „Dandelion“ von Maya
Czupor handelt es sich um ein 3D-Videospiel, das dem*der Spieler*in erlaubt
eine virtuelle Welt zu erkunden.
Das
Rätsel-/Entspannungsspiel
lädt
den*die Spieler*in dazu ein mit seiner
Umgebung zu interagieren, indem er*sie
beispielsweise
Konversationen
mit
Gegenständen und anderen Charakteren im
Spiel führen kann. Seine*Ihre Spielfigur
nimmt dabei die Gestalt einer Pusteblume an und wird beauftragt Gegenstände zu suchen, Rätsel zu lösen und
damit Punkte zu sammeln.
Die Aufgabenstellung variiert, einige
Rätsel sind logikbasiert, andere aber
befassen sich mit dem Thema Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hat
der Spieler eine bestimmte Anzahl von
Aufgaben gelöst, öffnet sich ein Tor,
das ihn in das nächste Level des Spiels
bringt.
Das Design und die Gestaltung spielen
bei dem Projekt eine große Rolle, die
Farb- und Klangwelten sollen bei dem*der
Spieler*in Entspannung hervorrufen. Die
weichen Formen und Farben sowie die
Klänge aus der Natur, die den Spieler
begleiten, unterstützen den Effekt.

_Maya Czupor’s project “Dandelion” is a
3D video game that allows players to
explore a virtual world.
The puzzle/relaxation game invites the
player to interact with their surroundings. They can have conversations with
objects and other characters in the
game. Through their character, which
take on the form of a dandelion. the
player’s task is to search for objects,
solve puzzles, and collect points.
Some of the puzzles are logic-based,
while others deal with the topics of
selflove and self-fulfillment. When the
player has completed a certain number
of tasks, a gate opens, granting them
access to the next level of the game.
Design plays a major role in the project.
The softness of the shapes and the delicate colors as well as the nature sounds
that accompany the game all contribute
to its relaxing effect. All the characters in the game have their own individual sound effects, which the player
can trigger by touching them, and the
characters’ movements are also animated.
The project aims to redefine video games
as a medium, and through its unusual
implementation, arouse interest in video
games among a larger audience. The game
was developed as part of a final project
in the Art and Multimedia program at LMU
over the course of a year.
The 3D models were created using 3ds
Max and Blender; illustrations and UI
elements were made in Photoshop; and
the game itself was created using the
game engine Unity.
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_Inna Stepankova

ProduCt design
Room installation
Video installation

_Inna Stepankova
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_With “élever,” Inna Stepankova presents her organic lifestyle brand, which
consists of three handmade products.
However, “élever” is not just a brand,
but a meditative, natural attitude to
life, which is also reflected in the
simple, clear design. “élever” allows
today’s stressed-out people to find
relaxation. At the same time, it teleports the user into a meditative world
of nature. Each of the three “élever”
products presented — a scented candle,
hand soap, and a facial spray — was
designed with care.
The individual pieces are handmade and
consist solely of natural ingredients.
What makes “élever” products special is
a unique mixture of design, fragrance,
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_élever

aus Design, Duft und Erfrischung, die
ein positives Gefühl der Meditation
und Erholung vermitteln. Die dazugehörige Raum- und Videoinstallation, die
im Einklang mit der Philosophie und dem
Design der Brand steht, entführt die
Betrachter auf audiovisuelle Weise in
die meditative, naturverbundene Welt
von „élever“ und stimmt sie auf die
Produkte ein, noch ehe sie diese selbst
testen können.

and refreshment that conveys a positive
feeling of meditativeness and relaxation.
The accompanying room and video installation are in harmony with the brand’s
philosophy and design and transport the
viewer into the meditative, nature-loving
world of “élever” through audio-visual
cues, putting them in the right mood for
the products before they even test them.

featuring:_

_Mit „élever“ präsentiert Inna Stepankova ein selbst entwickeltes und handgemachtes Organic Lifestyle Brand, das
aus drei Produkten besteht. „élever“
stellt aber nicht nur ein Brand, sondern
ein meditatives, natürliches Lebensgefühl dar, das sich auch im simplen,
klaren Design widerspiegelt. „élever“
lässt den gestressten Menschen von
heute Entspannung finden. Gleichzeitig
teleportiert es den Benutzer in eine
meditative Welt der Natur. Jedes der
drei präsentierten „élever“ Produkte Duftkerze, Handseife und Gesichtsspray
- wurde mit Bedacht designt.
Die einzelnen Stücke sind handgemacht
und bestehen allein aus natürlichen
Inhaltsstoffen. „élever“ Produkte überzeugen durch ihre einzigartige Mischung
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_Entering New Realities: Prototypes for Transitional Systems

Who is Sebastian Quast? A brisk and talkative student in his prime, sometimes
a bit confused, but always curiosly
searching. After graduating from the Art
and Multimedia program, Sebastian will
devote himself entirely to studying fine
art at the AdbK.

featuring:_

UtopiA
Liminality
web VR
Digitization
Future
Installation
Sculpture
VR-Helmets
Prototypes

Wer ist Sebastian Quast? Ein flotter
und redseliger Student in den besten
Jahren, manchmal etwas verwirrt, aber
ständig neugierig auf der Suche. Nach
dem Abschluss in Kunst und Multimedia
wird er sich voll und ganz dem Studium
der freien Kunst an der AdbK widmen.

_Sebastian Quast

Entering
New
Realities

_Sebastian Quast

_Kunst und Multimedia 2020

zwei Stadien, an der Schwelle von Altem,
Bekanntem einerseits und Neuem, Unbekanntem andererseits, nennt man liminale Zustände. Diese sind das, was wir
im Inneren der Helme sehen können:
Animationen zeigen uns verschiedenste
Arten von Übergangsszenarien. So finden
wir uns zum Beispiel auf einer scheinbar
unendlichen Treppe wieder, hinaufsteigend und gespannt ein Ziel erwartend.
Die Arbeit führt vor, wie der virtuelle
Austausch über das Internet in Verbindung mit neuartigen Technologien in
Zukunft zu einer Lebensweise im „Metaverse“ führen könnte, in der unsere
virtuellen Körper sich zu einer neuen
Entität verbinden: eine Utopie des
Zusammenspiels als nächster Schritt der
Evolution!
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_Entering New Realities: Prototypes for Transitional Systems

_What could a digital world look like, in
which the consciousness and actions of
individuals are united to create a new
collective whole? One could then speak
of a “metaverse” — that is an Internet-based universe that can be experienced in three dimensions. It is time to
experiment with new ways of accessing
this immersive reality. In his work
“Entering New Realities: Prototypes For
Transitional Systems,” Sebastian Quast
creates such a field of experimentation
for imagining and reflecting on these
transit systems.
Futuristic structures resembling helmets
are mounted on poles that branch out
and connect with each other, creating
a coherent system. The mere sight of
the installation stimulates an aesthetic
experience. The visitor activates the
sculpture by placing themselves under
one of the helmets. With the help of
a smartphone, Web-based virtual reality
(VR) content can be experienced on
websites created by the artists themselves. When the user begins to look
around and move in the VR world, they
automatically
influence
the
other
helmets and the people attached to the
same pole. Despite physical distance and
isolation, digital closeness becomes
tangible. The website address acts as
the key to the “metaverse” and enables
visitors to transition into this world.
Transitional
moments
between
two
stages — on the threshold of the old
and known on the one hand, and the new
and unknown on the other — are called
“liminal states.” These are what we see
inside the helmets: animations showing
all kinds of transition scenarios. For
example, we find ourselves climbing a
seemingly endless staircase, eager to
reach a goal.

The work demonstrates how virtual
exchange via the Internet combined with
future novel technologies could lead to
a way of life in the “metaverse,” in
which our virtual bodies connect to form
a new entity: a utopia of interaction as
the next step in human evolution!

featuring:_

_Wie könnte eine digitale Welt aussehen,
in der das Bewusstsein und Handeln
einzelner Individuen sich vereint und so
ein neues kollektives Ganzes schafft?
Man könnte dann von einem „Metaverse“,
also einem auf dem Internet basierenden,
dreidimensional erlebbaren Universum
sprechen. Es ist an der Zeit, mit neuen
Zugangsmöglichkeiten zu dieser immersiven Realität zu experimentieren. In
der Arbeit „Entering New Realities:
Prototypes For Transitional Systems“
schafft Sebastian Quast ein solches
Experimentierfeld für Imagination und
Reflexion dieser Transitsysteme.
Futuristische Gebilde, Helmen ähnelnd,
sind an Stangen montiert, welche sich
verzweigen und untereinander verbinden,
sodass ein zusammenhängendes System
entsteht. Der bloße Anblick der Installation löst eine ästhetische Erfahrung
aus. Der*Die Besucher*in aktiviert die
Skulptur, indem er*sie sich unter einen
der Helme stellt. Mithilfe eines Smartphones wird webbasierter Virtual Reality
(VR) Content auf eigens vom Künstler
kreierten Webseiten erlebbar gemacht.
Beginnt der*die Nutzer*in sich in der VR
Welt umzuschauen und zu bewegen, beeinflusst er*sie automatisch die anderen,
an derselben Stange befestigten Helme
und Personen. Trotz physischer Distanzierung und Abschottung wird somit
digitale Nähe spürbar. Die Adresse der
Website fungiert als Schlüssel zum
„Metaverse“ und ermöglicht den Übergang in diese Welt. Momente zwischen
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_Futurum

Anastasiia has always had a great
passion for drawing and illustration.
Her studies in Art and Multimedia have
allowed her to expand her interests and
combine analog and digital art through
animation, augmented reality, and video
mapping. After graduation, Anastasiia
plans to deepen her knowledge in the
field of creative direction in a master‘s
degree program.

featuring:_

Illustration
Augmented
Reality

_Anastasiia Kriukova

Futu
rum

Anastasiia hatte immer schon große
Leidenschaft fürs Zeichnen und Illustrieren. Mit dem Kunst und Multimedia
Studium konnte sie diese Fähigkeiten
weiterentwickeln und analoge mit digitaler Kunst mithilfe von Animation,
Augmented Reality und Video Mapping
kombinieren. Nach dem Studium plant
Anastasiia ihre Kenntnisse im Bereich
„Creative Director“ durch einen Masterstudiengang zu vertiefen.

_Anastasiia Kriukova

_Kunst und Multimedia 2020

_Futurum

_“Futurum“ is an interactive illustrated
book that allows viewers to see into
the future. Almost everyone has thought
about what our world might look like
in the future. Today, for example, many
people are striving to make the world a
safer place. To do so, it is important
to get an idea of what might be in store
for us in the future: What will life be
like in 20 or 30 years? What threats
might exist? What will we believe is
worth preserving and protecting? And
how might the physical world interact
with the virtual world? Futurologists
provide us a glimpse of the future. Based
on this, Anastasiia Kriukova’s project
“Futurum” aims to present specific
topics and events that could possibly
come true in the future. The visions of
the future are presented through the
illustrations and accompanying description and supplemented with augmented
reality extensions, which provide the
viewer with additional information on
the various topics. With this project,
Anastasiia Kriukova wants to encourage
viewers to think about the challenges of
the future and hopefully inspire them to
shape it more consciously.

featuring:_
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_„Futurum“ ist ein illustriertes interaktives Buch, das den Betrachtern
erlaubt, in die Zukunft zu sehen. Nahezu
jeder hat sich schon einmal darüber
Gedanken gemacht, wie unsere Welt in
der Zukunft aussehen könnte. Heutzutage
streben beispielsweise viele Menschen
danach, die Welt sicherer zu machen.
Dazu ist es wichtig, sich ein Bild davon
zu verschaffen, was uns in Zukunft
erwarten könnte: Wie Menschen in 20
oder 30 Jahren leben werden, welche
Bedrohungen es geben könnte, was uns
erhaltenswert erscheint und geschützt
werden sollte und wie die physische mit
der virtuellen Welt interagieren könnte.
Zukunftsforscher*innen ermöglichen uns,
einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Aufbauend auf dieser Tatsache, möchte
Anastasiia Kriukova in der Projektarbeit „Futurum“ einzelne Themen und
Ereignisse, die zukünftig möglicherweise wahr werden könnten, darstellen.
Die Visionen von der Zukunft werden
durch
Illustrationen
und
dazugehörenden Beschreibungen vorgestellt und
mit Augmented Reality ergänzt. Anhand
der Augmented Reality Erweiterungen
erhält der*die Betrachter*in zusätzliche Informationen zu den einzelnen
Themen. Mit dem Projekt will Anastasiia Kriukova die Leser*innen zum Nachdenken über die Herausforderungen der
Zukunft anregen, was im besten Fall dazu
inspirieren soll, die Zukunft bewusster
mitzugestalten.
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_HMI Design für das hochautomatisierte Auto

Before Ying began her studies in Art
and Multimedia in Munich, she completed
a bachelor’s degree in graphic design
in China. She is familiar with Eastern
culture and hopes to learn more
about Western culture while studying
in Germany. Later, she would like to
combine Eastern and Western cultures
in her work.

featuring:_

UI Design
3D Modelling

Bevor Ying ihr Kunst und Multimedia
Studium in München startete, absolvierte sie in China den Bachelor Studiengang Grafikdesign. Sie ist mit der
östlichen Kultur vertraut und hofft,
dass sie während ihres Studiums in
Deutschland mehr über die westliche
Kultur erfährt. Später möchte sie die
Einflüsse der östlichen und westlichen
Kulturen in ihren Arbeiten kombinieren.

_Ying Gu

HMI Design für
das hochautomatisierte
Auto

_Ying Gu

_Ying Gu hat sich in ihrer Projektarbeit
„HMI Design für das hochautomatisierte
Auto“ mit dem User Interface Design
(UID) für ein Infotainment System im
zukünftigen, hochautomatisierten Auto
beschäftigt. Das User Interface Design
im Auto ist besonders wichtig, da die
Darstellungen
während
des
Fahrens
innerhalb einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne erfasst werden müssen.
Ziel des Projekts ist es, eine inno-

_HMI Design für das hochautomatisierte Auto

_Ying Gu’s project “HMI Design for a
Highly Automated Car” explores the
design of a User Interface (UID) for an
infotainment system in a highly automated car of the future. User interface
design in cars is particularly important,
since the user must be able to quickly
read the displays while driving. The aim
of the project is to develop an innovative form of presentation that makes
this possible. With her prototype, Ying
Gu is working on combining a hologram
and a touchscreen. The HMI design is
intended to be aesthetically innovative
as well as safe and intuitive to operate
while driving.
The infotainment system consists of two
components: a retractable glass touchscreen and a holographic display. The
interface includes menu and input fields
and visual representations of other
content, including a navigation system.
In an exhibition, the prototype can be
presented using a 3D hologram fan.

featuring:_
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vative Darstellungsform zu entwickeln,
die dies ermöglicht. Mit ihrem Prototyp
arbeitet Ying Gu an der Kombination
eines Hologramms mit einem Touchscreen.
Das HMI Design soll ästhetisch innovativ
aussehen und gleichzeitig die sichere
und intuitive Bedienung während des
Fahrens gewährleisten.
Das Infotainmentsystem besteht aus zwei
Komponenten: einem versenkbaren Touchscreen aus Glas und einer holografischen
Anzeige. Das Interface zeigt Menü- und
Eingabefelder und visuelle Darstellungen von Inhalten, wie beispielsweise
die eines Navigationssystems. In einer
Ausstellung lässt sich der Prototyp
mittels eines 3D Hologramm Fans präsentieren.
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Before beginning her studies in Munich,
Florentine worked for the city gallery
of Rosenheim. There, she photographed
exhibitions, served as an assistant to
art teachers, and designed brochures
and posters. In the process of applying
to university, she discovered one-line
illustration and has since developed
her own style in designing comics and
graphics. Florentine is also interested
in interior design as well as furniture
design and film.

featuring:_
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Vor ihrem Studium in München arbeitete Florentine in der Städtischen
Galerie Rosenheim. Dort dokumentierte
sie fotografisch Ausstellungen, assistierte Kunstpädagog*innen und entwarf
Broschüren und Plakate. Im Zuge ihrer
Studienbewerbung entdeckt sie vor allem
die One-Line Illustration für sich und
entwickelt seitdem Comics und Grafiken
in ihrem Stil. Florentine interessiert
sich außerdem für Innenarchitektur,
Möbeldesign und Film.

_Florentine Helmle

in
the
dark.

Film
Animation
RotosCope
Linocut
Print
Comic
digital Drawing

_Florentine Helmle

_Im Zuge der Projektarbeit illustrierte Florentine Helmle das Buch
„in the dark.“. In diesem widmet sie
sich dem Thema der Dunkelheit und wie
diese den Menschen sowohl positiv, als
auch negativ beeinflussen kann. Dabei
entscheidet sie sich bewusst für ein
sensibles und in der Gesellschaft oft
vernachlässigtes Gebiet – die menschlichen Emotionen. Wie fühlt sich die
Dunkelheit an? Wie wird der Mensch in
dieser mit seinen Gedanken konfrontiert? Durch dieses Thema sollen die
Besucher*innen der Ausstellung an die
Wichtigkeit der offenen Kommunikation
über Gefühlszustände und der mentalen
Gesundheit erinnert werden.
Um die verschiedenen Emotionen deutlich voneinander abzugrenzen, unterteilt Florentine ihr Projekt in mehrere
Kapitel. Diese werden in unterschiedlichen
Techniken
umgesetzt,
als
One-Line-Art, Linolschnitt und digitale
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_in the dark.

Zeichnung. In Zeiten der zunehmenden
Digitalisierung der Kunst, legt sie
großen Wert darauf, mit ihrer Arbeit
die
Ästhetik
der
„traditionellen“
analogen Kunst zu betonen. Gleichzeitig soll das Projekt ein Beispiel
für das harmonische Zusammenspiel von
analoger und digitaler Gestaltung sein.
Daher wurde das Buch um einen Kurzfilm
im Stil der Rotoskopie erweitert, der
das letzte Kapitel darstellt. Geplant
ist, das Buch zusammen mit der Animation in einem dunklen Raum zu präsentieren. Nach Betrachten des Buches wird
der*die Besucher*in dazu aufgefordert,
eine Lampe, welche das Buch beleuchtet,
auszuschalten, wodurch die Animation
automatisch abgespielt wird.
Ziel
der
Arbeit
ist
es,
den*die
Betrachter*in auf künstlerische Weise
an ein sensibles Thema heranzuführen
und ihn*sie somit zu inspirieren, mit
anderen darüber zu sprechen.

_For her project, Florentine Helmle
created the illustrated book “in the
dark.” The book deals with darkness and
how it affects people positively as well
as negatively. She deliberately chose a
sensitive subject matter that is often
neglected in society: human emotion.
What does the dark feel like? How are
people confronted with their thoughts in
the dark? The topic is meant to remind
visitors of the exhibition of the importance of communicating openly about
emotions and mental health.
To differentiate the various emotions,
Florentine divided the book into multiple
chapters, each created using different
techniques,
such
as
one-line-art,
linocut, and digital drawing. In times
in which art is becoming more and more
digitalized, highlighting the aesthetics
of “traditional” analogue art in her
work is very importance to her. At the
same time, the project is meant to be
an example of the harmonious interplay
between analogue and digital art. For
this reason, she also created a short
film depicting the final chapter using
the rotoscoping technique. Both the book
and animation will be displayed in a dark
room. After looking at the book, the
visitor will be instructed to turn off
the lamp illuminating the book, which
will automatically start the animation.
The work’s aim is to help viewers approach
a vulnerable topic in an artistic way
and to inspire them to discuss it with
others.
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_Invisible Lines

featuring:_

Video production
Web design

Having developed a strong interest in
photography and videography during her
studies, Veronika decided to use her
camera to portray several people as part
of her final project. After completing
her Art and Multimedia studies, she
plans to continue studying photography.

_Veronika Rehm

Invisible
Lines

Veronika
entwickelte
während
ihres
Studiums ein starkes Interesse für
Foto- und Videografie. Deshalb hat sie
im Rahmen der Projektarbeit mehrere
Personen mittels Kamera porträtiert.
Sie plant, sich nach dem Kunst und
Multimedia Studium im Bereich Fotografie weiterzubilden.

_Veronika Rehm
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https://invisiblelines.de
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_Invisible Lines

_“Invisible Lines” shows that there is
truth in the saying, “Munich is a big-city
village,” yet this does not necessarily
mean the city is unattractive to young
people. Veronika Rehm visualizes Munich’s
close social network by portraying young
residents of the city on her website.
She shows that, in the Bavarian capital,
everyone seems to know everyone, but,
at the same time, that there is still
incredible diversity in this network.
The network is illustrated by a map,
which expands with each documented
connection. The project is, therefore,
never finished, but rather constantly
evolving. Munich may be smaller and
offer less anonymity than Hamburg or
Berlin, but “Invisible Lines” wants to
show that this does not necessarily mean
there are fewer opportunities for young
people to evolve and develop their individuality. The project highlights the
different skills, personal characteristics, and peculiarities of the individuals
portrayed. By exploring the network, you
can discover common interests or simply
take a glimpse into the personal lives
of people you might otherwise never get
to know.
https://invisiblelines.de
featuring:_

_„Invisible Lines“ zeigt, dass in dem
geflügelten Wort „München ist ein Großstadt-Dorf“ zwar etwas Wahres steckt,
dies jedoch nicht heißen muss, dass die
Stadt für junge Leute womöglich unattraktiv ist. Veronika Rehm visualisiert
das enge soziale Netzwerk Münchens,
indem sie junge Einwohner*innen der
Stadt auf ihrer Website porträtiert.
So zeigt sie, dass in der bayerischen
Landeshauptstadt zwar scheinbar jeder
jeden kennt, gleichzeitig aber eine
unglaubliche Vielfältigkeit in diesem
Netzwerk steckt.
Das Netzwerk wird mittels einer Karte
veranschaulicht, welche mit jeder neuen
Verbindung,
die
dokumentiert
wird,
erweitert wird. Das Projekt ist demnach
niemals abgeschlossen, sondern entwickelt sich stetig weiter. München mag
zwar im Vergleich zu Hamburg oder Berlin
kleiner und weniger anonym sein, mit
„Invisible Lines“ möchte Veronika Rehm
jedoch zeigen, dass dies nicht bedeuten
muss, dass es hier für junge Leute
weniger Möglichkeiten zur individuellen
Entwicklung und Entfaltung gibt. Das
Projekt hebt die verschiedenen Fähigkeiten, die persönlichen Eigenschaften
und Besonderheiten der einzeln porträtierten Personen hervor. Bei der
Erkundung des Netzwerks kann man so
etwa
gemeinsame
Interessensgebiete
oder schlichtweg spannende Lebensläufe
anderer Menschen entdecken, von denen
man sonst vielleicht nie erfahren würde.
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_Life with AR

Since her first exerpiences working
in the marketing sector, Antonina has
been interested in the development
of product marketing strategies and
was able to increase her knowledge of
product presentation. After completing
her studies in the Art and Multimedia
program, she would like to further
develop her skills in this area.

featuring:_

Marker
Augmented Reality
sustainability
Entertainment
Information

Seit ihrer ersten Arbeit im Marketing
Bereich interessiert sich Antonina für
die Entwicklung von Marketingstrategien
für Produkte. Seitdem konnte sie ihr
Know-How in der Produktpräsentation
stark erweitern. Nach dem Abschluss im
Studiengang Kunst und Multimedia möchte
sie sich in diesem Bereich weiterentwickeln.

_Antonina Kovalchuk

Life
with
Ar

_Antonina Kovalchuk
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_Life with AR

_“Life with AR” is a project that shows
how augmented reality can be used
sensibly in marketing in the future.
Antonina Kovalchuk distinguishes between
purely commercial, for-profit marketing
and sustainable marketing. Her idea
of combining augmented reality with
marketing and sustainability aims to
raise consumer awareness.
Imagine you are in a supermarket and
want to find out about the means of
production or origin of a product.
For this purpose, merchandise, such as
a piece of fruit, is given a marker.
By scanning this marker, all important
information about the product, such as
basic facts, the country of origin, and
the best before date is then displayed
in an app on your smartphone. This could
even include recipes with ingredient
lists or information about the manufacturing process. Additional advertising
can also be displayed via AR and the app.
This kind of app would also make it
possible to draw attention to issues
such as the excessive use of plastic
in packaging. Marketing and information brokering could be used together
in a creative and playful way to convey
knowledge about sustainability.
“Life with AR” comprises four round
markers on four topics of sustainability
in marketing. When a marker is scanned,
a playful animation promoting sustainable marketing is shown on a screen. The

markers are intended to arouse viewers’
curiosity and give them access to information on topics such as ecology, pollution, excessive production of plastic,
recycling, and organic merchandise,
among others.
Accessing information in this way is not
only educational but also entertaining.
Scanning and collecting stickers or
other objects with scannable markers
could even become a kind of hobby for
consumers.
Antonina Kovalchuk’s core message in
the installation “Life with AR” is this:
“The environment is more important
than business.” AR supports sustainable
marketing through the playful presentation of additional information.

featuring:_
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_„Life with AR“ ist ein Projekt,
das aufzeigt, wie Augmented Reality
zukünftig sinnvoll im Marketing eingesetzt werden kann. Antonina Kovalchuk
unterscheidet
dabei
zwischen
rein kommerziellem, gewinnorientiertem
Marketing und Marketing, das den Aspekt
der Nachhaltigkeit bedient. Ihre Idee,
Augmented Reality mit Marketing und
Nachhaltigkeit
zu
verbinden,
zielt
darauf ab, das Umweltbewusstsein der
Konsumenten zu schärfen.
Stellen wir uns vor, wir sind in einem
Supermarkt und möchten uns über die
Herstellung oder Herkunft eines Produkts
informieren. Dazu ist ein Marker, etwa
auf Obst, zu sehen. Alle wichtigen Informationen zum Produkt werden durch das
Scannen dieses Markers abgerufen und
auf einer App auf dem Smartphone angezeigt. Dazu zählen grundlegende Fakten
zu dem Produkt, wie die Angabe des
Herkunftslands und das Mindesthaltbarkeitsdatum ebenso wie erweiterte Informationen. Diese können Hinweise zur

Herstellung oder beispielsweise Kochrezepte mit den erforderlichen Zutaten
sein. Auch Zusatzwerbung kann mittels
AR und der App dargestellt werden.
Mit
einer
solchen
Anwendung
wäre
es möglich, z.B. auf den übermäßigen
Plastikverbrauch
für
Verpackungen
aufmerksam zu machen. Marketing und
Informationsvermittlung
könnten
auf
kreative und spielerische Art und Weise
zusammenwirken und nachhaltige Informationen vermitteln.
„Life with AR“ beinhaltet vier runde
Marker zu vier Themen der Nachhaltigkeit im Marketing. Zu jedem Bildmarker
wird eine spielerische Animation mit
einer motivierenden Botschaft für nachhaltiges Marketing auf einem Screen
abgespielt. Die Marker sollen Neugier
bei dem*der Zuschauer*in erwecken und
ihm*ihr somit den Zugang zu Informationen ermöglichen. Zu sehen sind Themen
wie Ökologie, Verschmutzung, übermäßige Kunststoffproduktion, Recycling
und Bio. Diese Art der Vermittlung
bietet sowohl Unterhaltung als auch
Informationen. Das Scannen und Sammeln
von Aufklebern oder anderen Objekten
mit scanbaren Markern könnte für die
Verbraucher*innen im besten Fall sogar
zu einer Art Hobby werden.
Die Kernbotschaft der Installation „Life
with AR“ formuliert Antonina Kovalchuk
wie folgt: „Umwelt ist wichtiger als
Handel“. AR unterstützt das nachhaltige
Marketing durch spielerische Darbietung
von Zusatzinformationen.
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_lookat

Sophia earned her Vordiplom (intermediate Diploma) in product design before
studying Art and Multimedia at the LMU
Munich. This inspired her interest in
creating a symbiosis of technology and
materials. It is especially important to
her to convey her own point of view
through her projects and to be able to
raise awareness among viewers of relevant topics.

featuring:_

Installation
PHotograPHy
Eye tracking

Sophia hat vor dem Kunst und Multimedia
Studium an der LMU München ihr Vordiplom in Produktdesign gemacht. Dadurch
entwickelte sich ihr Interesse daran,
eine Symbiose aus Technik und Materialien zu schaffen. Besonders wichtig
ist ihr durch ihre Projekte ihren
eigenen Standpunkt zu vermitteln und
ein Bewusstsein für relevante Themen zu
erwecken.

_Sophia Raab
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_In der heutigen Zeit spielt „fast
fashion“ eine immer größere Rolle. Neue
Modetrends und Kollektionen werden
nicht mehr zweimal jährlich produziert,
sondern das ganze Jahr über.
Die Modebranche ist eine der umweltschädlichsten Branchen. Es wird zu viel
produziert und das oft unter extrem
schlechten Bedingungen für Arbeiter und
Umwelt. In ihrer Projektarbeit „lookat“
möchte Sophia Raab den Blick für nachhaltige und faire Mode schärfen und
aufzeigen, dass diese dem Trend entsprechen und für Qualität stehen kann. Mit
gängigen Klischees, die an „ökologischer, fairer Mode“ haften, möchte sie
brechen.
Der künstlerische Aspekt wird durch neue
Technik ergänzt und soll einen spannenden, interaktiven und damit leicht
zugänglichen Einblick in das Thema
vermitteln. Die Installation besteht
aus diversen Modefotografien. Gezeigt
werden
Kleidungsstücke
von
ausgewählten Labels, welche in Deutschland
und Europa nachhaltig produzieren und
ökologisch faire Mode herstellen. Die
Bilder werden auf einem großen Bildschirm gezeigt, unter welchem sich ein
Eye Tracker befindet. Dieser merkt sich
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_lookat

die Position der Augen des*der Benutzer*in. Auf der ersten Fotografie,
dem „Startbild“, sind alle verwendeten
Produkte zu sehen (Mütze, Schal, Hose,
Oberteil und Schuhe). Wohin man blickt,
wird durch ein Icon, ein kleines Auge,
verdeutlicht. Dieses Icon erscheint auf
der Fotografie auf relevanten Bereichen,
wenn man diese anvisiert. Betrachtet
man ein Produkt auf dem Bild länger
(in diesem Fall 3 Sekunden), wechselt dieses, je nachdem wohin der*die
Nutzer*in geblickt hat.
Die Installation zeigt so die Geschichte
hinter den Kleidungsstücken, ohne dass
der*die
Betrachter*in
direkt
aktiv
werden müsste: Durch die spannende
Verbindung zur innovativen Eye Tracking
Technologie kann der*die Benutzer*in
eintauchen, sich beim Betrachten der
Produkte „treiben lassen“.

_In today‘s world, “fast fashion“ plays
an increasingly important role. New
fashion trends and collections are no
longer produced twice a year but all
year round
The fashion industry is one of the most
environmentally harmful industries. Too
much is produced, often under extremely
poor conditions that are harmful to
workers and the environment. In her
project “lookat,” Sophia Raab aims to
shine a light on sustainable and fair
fashion and show that it can also be on
trend and stand for quality. She wants
to break common clichés associated with
“ecological” and “fair” fashion.
The project’s artistic aspect is enhanced
through the use of new technology and is
intended to provide an exciting, interactive, and thus accessible insight into
the topic. The installation consists of
various fashion photographs of items
of clothing from selected labels that
produce sustainable and ecologically
fair fashion in Germany and Europe.
The images are shown on a large screen
with an eye tracker positioned below,
which records the movement of the user’s
eyes. In the first photograph, or “start

picture,” all the products can be seen
(cap, scarf, trousers, top, and shoes).
Once the user focuses their gaze on
a particular area of the photograph,
a small icon of an eye appears. After
looking at a specific product for an
extended period of time (in this case,
three seconds), the picture changes
depending on the areas on which the user
has focused.
The installation thus shows the story
behind the garments without requiring
direct action from the user: through
the exciting connection made possible
through eye tracking technology, the
user can immerse themselves and allow
themselves to “drift” while looking at
the products.
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3D Animation
Print
Audio
Information visualization
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_my information – my choice

featuring:_

Franziska has already completed her
vocational training as a media designer.
The diversity of courses offered in the
Art and Multimedia program, in particular, appealed to her. She is interested
in feminist and social issues and would
like to make a contribution in these
areas with her work.

_Franziska Till

Franziska hat bereits eine Ausbildung
zur Mediengestalterin absolviert. Die
Vielfältigkeit im Studiengang Kunst und
Multimedia hat sie besonders angesprochen. Sie interessiert sich für feministische und gesellschaftliche Themen und
möchte mit ihrer Arbeit einen Beitrag
dazu leisten.

_Franziska Till

_Kunst und Multimedia 2020
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_my information – my choice

_The project “my information - my
choice” deals with the topic of information transfer, specifically difficulties
in accessing information and even information bans. Franziska Till illustrates
this through the topic of abortion and
§§218 and 219a.
There are numerous ways to present
and receive information; this project,
presents three varieties of information
transmission. When entering the “room,”
the topic of the project is not immediately apparent, but objects such as a
gynecological exam chair provide initial
clues. The visitor can listen to sound
recordings of quotes from different
women giving personal accounts, facts,
and background information on the
subject of abortion. The visitor is free
to decide how long they want to listen
to the excerpts. The second element
of the project is a projection of a
3D animation on a continuous loop. The
presentation of a shape varying slightly
is unobtrusive and blends harmoniously into the room’s concept. A legend
informs the viewer that the animation is
an abstract representation of statistics
on abortions and contraceptive regulations in three European countries. The
last element is a partially redacted
informational brochure, which alludes
to difficulties associated with obtaining

and conveying information on this topic
as well as the taboo that surrounds it.
The intention is to reflect on ways of
handling and presenting information about
other topics in the future. Presenting
information about an emotional topic
that is still controversially discussed
in society in an aesthetic and/or neutral
way can make it more accessible and lead
to a new understanding.
This practical thesis at the LMU gave
Franziska Till the opportunity to make a
contribution to this the discussion of
this important social topic.

featuring:_

_Das Projekt „my information – my
choice“ beschäftigt sich mit dem Thema
Informationsvermittlung und dem Umgang
mit erschwertem Zugang zu Informationen
oder sogar Informationsverbot. Franziska Till veranschaulicht dies anhand
des Themas Schwangerschaftsabbruch und
den §§218 und 219a.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Informationen darzustellen oder zu empfangen.
In diesem Projekt können drei Varianten
der Informationsvermittlung entdeckt
werden. Wenn man den „Raum“ betritt,
ist das Thema nicht sofort ersichtlich,
jedoch geben Objekte wie ein Gynäkologenstuhl erste Hinweise. Der*Die Besucher*in kann Tonaufnahmen mit eingesprochenen Zitaten verschiedener Frauen
anhören. Es werden Erfahrungsberichte,
Fakten
und
Hintergrundinformationen
zum
Thema
Schwangerschaftsabbruch
erzählt. Die*Der Besucher*in ist frei,
zu entscheiden, wie lange die Zitate
angehört werden. Das zweite Element ist
ein Bildschirm an der Wand, welcher eine
sich leicht verändernde 3D-Animation
in Dauerschleife zeigt. Die Darstellung ist unaufdringlich und fügt sich

harmonisch in das Raumkonzept ein. Eine
Legende zeigt, dass die Animation eine
Statistik zu Schwangerschaftsabbrüchen
sowie den Regelungen von Verhütungsmitteln in drei europäischen Ländern in
abstrakter Form abbildet. Zuletzt gibt
es eine Informationsbroschüre. Mit zum
Teil geschwärztem Inhalt wird nochmals
Bezug auf die Schwierigkeit der Informationsbeschaffung bzw. -vermittlung,
sowie die immer noch bestehende Tabuisierung des Themas selbst, genommen.
Der Umgang mit Informationen und deren
Darstellung soll für zukünftige Thematiken reflektiert werden. Die visuell
ästhetische und/oder neutrale Darbietung von Informationen über ein emotionales und in der Gesellschaft noch kontrovers diskutiertes Thema kann damit
einen besseren Zugang zu diesem ermöglichen und zu einem neuen Verständnis
führen.
Es ist nach wie vor nicht selbstverständlich, leicht Zugang zu den Informationen zu erhalten. Diese praktische
Abschlussarbeit an der LMU hat Franziska
Till die Chance geboten, einen Beitrag
zu diesem noch immer gesellschaftlich
wichtigen Thema zu leisten.
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_[RE]TOUCH

Leonie is interested in photo editing
and graphic design. During her time at
the LMU Munich, she was able to further
expand her knowledge in these areas
and quickly developed a passion for
expanding reality into the digital space.
For Leonie, “[RE]TOUCH” is more than just
an academic project — it’s a passion
project.

_Leonie Haschler
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[RE]Touch

_Kunst und Multimedia 2020

Augmented Reality
GraPhic Design
Photography
Retouching

Leonies Interesse liegt im Bereich der
Fotobearbeitung und des Grafikdesigns.
Während ihres Studiums an der LMU
München konnte sie das Wissen über ihre
Interessensgebiete weiter ausbauen und
entwickelte schnell eine Leidenschaft
für Realitätserweiterung im digitalen
Raum. „[RE]TOUCH“ ist für Leonie mehr
als eine Projektarbeit im Studium. Für
sie ist es eine Herzensangelegenheit.

_Leonie Haschler

_Kunst und Multimedia 2020

_Social media has become an integral
part of our everyday lives. Instagram
now serves more as an advertising platform than a communication network.
Promotional photos are edited beyond
recognition.
With “[RE]TOUCH,” Leonie Haschler wants
to demonstrate the possibilities of
Photoshop and retouching through a book
of her photography and extends the project’s functionality through augmented
reality. The original concept for the
physical exhibition was to allow the
viewer to interactively determine the
degree of retouching of eight photographs of people using an iPad.

_Die sozialen Medien sind ein fester
Bestandteil unseres Alltags geworden.
Instagram dient heute eher als eine
Werbeplattform, denn als Kommunikationsnetzwerk. Werbefotos werden bis zur
Unkenntlichkeit bearbeitet.
Mit
der
Projektarbeit
„[RE]TOUCH“
will Leonie Haschler zeigen, was mit
Photoshop und Retusche möglich ist. Dies
setzt sie durch ein Buch mit eigenen
Fotografien um und erweitert die Funktionalität des Projekts durch Augmented
Reality. In der ursprünglichen, physischen Form hat der*die Betrachter*in
die Möglichkeit, interaktiv auf einem
iPad, den Grad der Retusche von acht
fotografierten Personen zu bestimmen.
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_[RE]TOUCH

In der durch Corona abgewandelten,
virtuellen Präsentation kann man durch
das Buch blättern und sich die animierten
Videos direkt am Computer ansehen.
Mit ihrer Arbeit schafft Leonie Haschler
ein interaktives Erlebnis, zusätzlich
geht sie auf ein gesellschaftliches
Phänomen ein: die Selbstdarstellung auf
Online Plattformen. Eine projekteigene
Umfrage von Instagram Nutzer*innen
bestätigt ihren Eindruck von einer
Welt, in der der Mensch nach Perfektion strebt und die Selbstdarstellung
online oft abweichend von der Realität
ist. Ziel ist es, sich selbst zu fragen:
Was ist für mich Perfektion? Wann fängt
Unkenntlichkeit an? Was ist fake und vor
allem was ist echt?

Due to the coronavirus outbreak, the
project has been modified so it can be
presented virtually: the viewer will be
able to leaf through the book and watch
the animated videos directly on their
computer. In addition to creating an
interactive experience, Leonie Haschler
addresses a social phenomenon: self-portrayal on online platforms. A survey of
Instagram users conducted specifically
for this project confirms their impression of a world in which people strive for
perfection and online self-portrayal is
often different from reality. The goal is
to encourage people to ask themselves:
What is perfection to me? At what point
do things become unrecognizable? What is
fake and, above all, what is real?
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_salsa, sun + caring.

Fabienne’s interests lie mainly in the
areas of illustration and animation,
which she combines in her final project
at the LMU.

featuring:_

2D Animation
Illustration

Fabiennes Interessen liegen vor allem
im Bereich der Illustration und der
Animation, welche sie in ihrem Projekt,
der praktischen Abschlussarbeit an der
LMU, miteinander verbindet.

_Fabienne Lengweiler

salsa,
sun +
caring.

_Fabienne Lengweiler

_Kunst und Multimedia 2020

_salsa, sun + caring.

der Unterwasserwelt rundum Kuba. Das
Projekt fokussiert nicht allein auf die
Umwelt und die Bewahrung der beeindruckenden Natur Kubas. Vielmehr geht es
auch um die Erhaltung der Lebensqualität
der Landsleute, die durch die politische Situation sehr stark an die Insel
gebunden sind. Passend zu den von Japan
anlässlich des 500. Geburtstag Havannas
gesponserten Müllautos kann die Animation per Mobiltelefon versendet werden,
um so eine schnelle und einfache Informationsverbreitung zu ermöglichen. In
der Ausstellung sieht man eine kubanisch
anmutende Wohnzimmer-Umgebung. Dort
wird der animierte Kurzfilm auf einem
Fernseher abgespielt. Somit erhalten
auch Besucher*innen, die noch nie auf
Kuba waren, ein Gefühl für die im Lande
herrschende Situation.

_The main goal of Fabienne Lengweiler’s project ”salsa, sun + caring.“ is
to audiovisually communicate the consequences of improper waste disposal in
Cuba through an illustration based 2D
animation.
Having travelled to Cuba several times,
she has witnessed the waste disposal
problem on the island first hand: most
of what is discarded ends up on the
street or in the ocean. Residents of
Cuba have very limited access to public
media, and attempting to address the
issue is punishable by law, as the image
of Cuba as the “perfect island” must be
upheld.
The animation depicts a normal day in
the life of a resident of Cuba but, at
the same time, highlights the suffering
and struggle facing underwater wildlife
around Cuba, as a result of improper
waste disposal. It illustrates the consequences of this harmful practice and
offers a simple alternative. The project’s focus is not only on saving the
environment but also on protecting the
quality of life of Cuban residents, who
are chained to the island because of
the political situation in the country.
Created just in time for the 500th anniversary of Havana, in honor of which
Japan has donated garbage trucks to
Cuba, the project is intended to be
watched, shared, and learned from. In

an effort to make it more relatable and
enjoyable for Cubans, it also incorporates elements of traditional Cuban art.
As most Cubans have an app that allows
them to send clips and pictures without
Internet access, this project represents
a new way of codifying and sharing
information. In the virtual exhibition,
the animation is presented in a simulated Cuban-style living room to make
the viewer’s experience more authentic.

featuring:_
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_Ziel von Fabienne Lengweilers Projekt
„salsa, sun + caring.“ ist es, die Konsequenzen falscher Müllentsorgung auf
Kuba visuell und auditiv erfahrbar zu
machen. Mithilfe einer auf Illustrationen basierenden 2D-Animation zielt die
Arbeit darauf ab, ein neues Bewusstsein
dem Thema gegenüber zu schaffen.
Durch etliche Reisen nach Kuba konnte
sich Fabienne selbst von der Problematik
der Müllentsorgung Vorort überzeugen.
Alles, was nicht mehr gebraucht wird,
landet größtenteils im Meer, auf den
Straßen oder am Strand. Verantwortlich
dafür sind fehlende Informationen zum
richtigen Umgang mit Müll. Die Einwohner*innen auf Kuba haben einen sehr
begrenzten Zugang zu sozialen und öffentlichen Medien. Vor dem Hintergrund, das
Bild von einer perfekten Insel und der
unberührten Natur zu bewahren, wird das
Thema Umweltschutz kaum angesprochen.
Jegliche Versuche, es zu thematisieren,
werden sogar strafrechtlich verfolgt.
Der animierte Kurzfilm gibt Einblicke
in den möglichen Alltag einer kubanischen Person und vermittelt gleichzeitig einen Eindruck von dem durch
den Müll verursachten Überlebenskampf
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Mariya was born in Bulgaria but has been
blessed to have lived in many other countries as well, such as Finland, Germany,
and Norway. This inspired her interest in
interpersonal relations and what moves
and shapes a person. Her goal is to
revive the idea of “love thy neighbor”
and by doing so create an interactive
and innovative way to address social
problems.

_Mariya Milusheva

SONDER

_Kunst und Multimedia 2020

interactive Installation
Coding
Audio
InteraCtive Lighting
existential experience
Realisation
Neologism

Mariya wurde in Bulgarien geboren,
jedoch ist sie mehrere Male umgezogen
und lebte unter anderem in Finnland,
Norwegen, Deutschland und Bulgarien.
Daraus entwickelte sich ihr Interesse an ihren Mitmenschen und was sie
bewegt. Ihr Ziel ist es, die Idee der
Menschenliebe wiederzubeleben, um so
soziale Probleme auf eine interaktive
und interessante Weise anzusprechen.

_Mariya Milusheva

_Kunst und Multimedia 2020

_In ihrem Projekt „SONDER“ widmet
sich Mariya Milusheva der Erkundung
zwischenmenschlicher Verhältnisse sowie
lebensverändernder
Erfahrungen.
Die
Interaktion mit dem Projekt soll ein
tieferes Verständnis gegenüber dem
Fremden fördern.
Die interaktive Installation bietet
dem*der Betrachter*in eine audiovisuelle Auseinandersetzung mit fremden
Personen, etwa solchen, wie man ihnen
auf der Straße begegnet. Unbekannte sind
für uns oft nichts weiter als unbedeutende Nebenfiguren in unserem Leben. Es
kostet häufig sogar Überwindung, sich
ihnen zu nähern und sie kennenzulernen.
Die Installation setzt auf die Interaktivität des*der Besucher*in. Diese*r
muss sich zunächst einer Säule, der
Repräsentation einer fremden Person,
nähern. Daraufhin wird Feedback in Form

von Licht und Audio ausgelöst. Erst
dadurch entfaltet sich die Installation
und der Sinn der Arbeit erschließt sich
bestenfalls.
Nähert sich der*die Besucher*in der
Säule, leuchtet diese immer heller auf
und beginnt Geschichten zu “erzählen”.
Die zu hörenden Audio-Spuren sind kurze
Auszüge aus geführten Interviews mit
verschiedenen Personen zu den Leitfragen: „Was hat dich zur Person gemacht,
die du heute bist?” und „Was ist ein
Erlebnis an das du dich noch heute noch
erinnerst?”. Das Geschlecht und Alter
der Befragten bleibt im Verborgenen,
um die Personen und deren Geschichten
so abstrakt und allgemeingültig wie
möglich zu halten. Die einzigen Hinweise
auf Alter oder Geschlecht könnten die
Farben der Lichter geben, diese sind
jedoch
subjektiv
interpretierbar.
„SONDER“ bietet dem*der Betrachter*in
die Möglichkeit, eine existenzielle
Erfahrung zu erleben.

_SONDER

The gender and age of the interviewees
is not revealed in order to keep the
people and their stories as abstract and
general as possible. The only indications of these characteristics are the
colors of the lights, but these can
be interpreted subjectively. “SONDER”
invites the viewer to undergo an existential experience.

featuring:_

_In her project “SONDER,” Mariya Milusheva explores interpersonal relationships and life-changing experiences.
Interacting with the project is intended
to promote a deeper understanding of
strangers.
The
interactive
installation
offers
the viewer audiovisual encounters with
strangers, like the people we pass on
the street. Unknown people are usually
nothing more to us than insignificant,
minor characters in our lives; it often
takes effort to approach and get to know
them. Visitors are invited to approach
a pillar representing a stranger. As
they do so, the column begins to glow
increasingly brighter and “tell” stories.
The audio tracks are short excerpts from
interviews with various people centered
around two key questions: “What made
you who you are today?” and “What is
one experience that stands out in your
mind?”
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_Structures of Decades

featuring:_

Photography
Installation
Web design

Since the beginning of her studies, Maria
has been passionate about abstract art.
She appreciates art as a means of communicating deep emotional matters and the
interplay of spontaneity and expression.
Her greatest sources of inspiration are
nature, the universe, and the range
of human emotion. She is also interested in the fields of photography and
graphic design in marketing. Parallel to
her studies, she has gained experience
working for a PR agency in Munich.

_Maria Wallner

Structures
of
Decades

Maria begeisterte sich schon seit Beginn
ihres Studiums für abstrakte Kunst.
Kunst als Ausdruck des tiefen inneren
Ich sowie der Ästhetik des Zusammenspiels von Spontaneität und Aussage,
schreibt sie einen hohen Stellenwert
zu. Die Künstlerin interessiert sich
außerdem für Fotografie und Grafik im
Marketingbereich und konnte während des
Studiums bereits Erfahrungen als Werkstudentin in einer Münchner PR-Agentur
sammeln.

_Maria Wallner
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www.structuresofdecades.com
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_Structures of Decades

_Art and Multimedia student Maria Wallner’s work encapsulates her long and
personal
relationship
with
nature.
Already in high school, Maria began
learning about and addressing the topic
of climate change. As part of her final
project for the program at the LMU,
she visited three of the most prominant glaciers in Austria. She photographed their structures, which inspired
the title of the work, “Structures of
Decades.” She climbed the glaciers on
her own, photography equipment in tow,
to get as close to the spectacular
crevasses as possible.
Maria chose to deal with the issue of
climate change because she is deeply
concerned by the man-made problem of
rapidly melting glaciers. As a regular
visitor to glaciers for winter sports,
she has observed this phenomenon with
her own eyes for 15 years. Nowhere is
climate change more visible than in these
steadily shrinking ice giants.
It took centuries for these ice structures to form, and they have enraptured
and fascinated humankind ever since. But
now they are melting away, rushing down
in streams over the remaining rocks into
the abyss, never to be seen again. The
project hopes to capture the transience
of this wonderful natural phenomenon
and make it tangible. With this project,
Maria Wallner archived the current state
of nature in an artistic way, making it
available to us and those who come after
us.

featuring:_

_Die Arbeit der Kunst und Multimedia
Studentin Maria Wallner ist eine persönlich
verarbeitete,
lange
Begegnung
mit der Natur. Bereits am Gymnasium
befasste sich Maria immer wieder mit
dem Thema des Klimawandels. Im Rahmen
der Abschlussarbeit des Studiengangs
begab sie sich auf eine Reise zu den
drei bedeutendsten Gletschern Österreichs. Deren Strukturen hat sie fotografisch festgehalten, somit ist der
Titel „Structures of Decades“, Strukturen der Jahrzehnte, entstanden. Die
Gletscher bestieg sie selbst mitsamt
des Fotografie-Equipments, um möglichst
nah an die spektakulären Eisflächen zu
gelangen.
Der Grund für die Auseinandersetzung
mit dem Thema des Klimawandels war die
durch Menschen verursachte, schnell
voranschreitende Schmelze der Gletscher. Diese hat die Künstlerin seit
über 15 Jahren aufgrund der intensiven
Ausübung des Wintersports regelmäßig
und deutlich mit eigenen Augen beobachten können. Nirgends wird der Klimawandel so sichtbar wie bei den ständig
an Größe abnehmenden Eisgiganten.
Jahrhunderte waren für die Entstehung des Eises nötig und dieses Eis,
von dem seit Urzeiten eine atemberaubende Faszination ausgeht, rauscht
nun über die verbliebenen Felsen die
Bäche hinunter und verschwindet für
immer. Diese Vergänglichkeit soll beim
Betrachten des „Structures of Decades“Projekts, das die Schönheit des wunderbaren Naturphänomens noch einmal festhält, spürbar werden. Damit archiviert
Maria Wallner auf künstlerische Art und
Weise den aktuellen Stand der Natur für
uns und unsere Nachkommen.
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_Synesthesia

Alek was born in Venezuela and has lived
in Germany for seven years.
He has always had a keen interest in
music and enjoys combining it with other
media to create new experiences and
share his passion and understanding of
music and art.

featuring:_

Interaction
Audiovisual installation

_Aleksander Stelmach

Synesthesia

Alek wurde in Venezuela geboren und
lebt seit sieben Jahren in Deutschland.
Er hatte schon immer ein großes Interesse an Musik und genießt es, sie mit
anderen Kunstmedien zu kombinieren, um
neue Erfahrungen zu machen und seine
Leidenschaft und sein Verständnis von
Musik und Kunst mit anderen zu teilen.

_Aleksander Stelmach
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_Musik wird meist im Ensemble genossen,
der*die Zuhörer*in hört häufig nur die
Summe der verschiedenen Instrumente als
Ganzes. Manche Menschen, insbesondere
Musiker*innen sind dazu in der Lage,
die einzelnen Instrumente oder „Spuren“
zu trennen. Sie nehmen jedes einzelne
Element wahr. Es gelingt ihnen, sich auf
eine Spur zu konzentrieren und alles
Weitere auszublenden. Wenn sie dann
ein Lied erneut anhören, ist es ihnen
möglich, sich auf ein anderes Instrument oder auf eine andere Stimme zu
konzentrieren und die verschiedenen
Komponenten im Kopf teilweise neu zu
mischen und zu arrangieren. Manche
Menschen haben sogar eine Fähigkeit,
die als Synästhesie bezeichnet wird:
ein Phänomen, bei dem die Wahrnehmung
eines Sinnesorgans mit einem anderen
verknüpft wird (z.B. die Wahrnehmung von
Farben in Form von Zahlen oder Musik).

_Synesthesia

„Synesthesia“
ist
ein
interaktives
Projekt,
das
den*die
Betrachter*in
einlädt, dieses Phänomen zu erleben.
Die Musik erhält somit eine räumliche
Dimension; Schallwellen prallen voneinander ab, Kugeln schweben im Raum,
jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit und Charakteristik sowie ihren
eigenen Farben. Zusammen bilden sie
ein Ensemble, aber getrennt stellen
sie ebenfalls eigenständige Musik- und
Kunstwerke dar, welche genossen werden
können.

_Much of the music we listen to is the
product of an ensemble; the listener
often only hears the sum of the different
instruments.
However,
some
people,
especially musicians, have the ability
to isolate the individual instruments or
“tracks” and can perceive each individual
element. They are able to concentrate on
one track and allow everything else. to
fade away. When they then listen to a
particular song again, they can focus on
another instrument or voice and remix
the various components in their minds in
a different way. Some people even experience what is known as synesthesia: a
phenomenon in which the perception of
one sensory organ is linked to another
(for example, the perception of colors
in the form of numbers or music).
“Synesthesia” is an interactive project
that invites the viewer to experience
this phenomenon. Music takes on a spatial
dimension: sound waves bounce off each
other while spheres — each with its own
personality, characteristics, and color
— float in space. Together they form
an ensemble, but even separately, they
represent independent works of music
and art that can be enjoyed individually.
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_VR:if

featuring:_

Performance
Video
Concept
Expression

Sarah likes to experiment with artistic
expression in various and often unusual
ways. Her own emotions and experiences
are frequently driving factors in her
works and strives to impact viewers in a
lasting and emotional way. If she isn’t
out there being edgy, you’ll find her
making fan art.

_Sarah Schula

VR:if

Sarah experimentiert gerne mit verschiedenen, oft ungewöhnlichen Formen von
künstlerischem Ausdruck. Ihre eigenen
Emotionen und Erfahrungen spielen dabei
eine große Rolle, und sie hofft, dass
dies auch Betrachter*innen nachhaltig
emotional beeindruckt. Wenn sie nicht
gerade super edgy ist, malt sie wahrscheinlich Fanart.

_Sarah Schula
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_The original concept for “VR: if” was
to combine contemporary dance with live
generated visuals conceived around the
topic of decision making and processing.
Due to the COVID-19 pandemic and the
switch to purely digital exhibition, the
project will be presented in the form of
an experimental video.

_Die Projektarbeit „VR: if“, die sich
mit dem Thema der Entscheidungsfindung
und -verarbeitung auseinandersetzt, war
ursprünglich als eine zeitgenössische
Tanzperformance mit live generierten
Visuals geplant. Aufgrund der COVID-19
Pandemie und der nun virtuell stattfindenden Ausstellung hat sich die Präsentationsform zu einem experimentellen
Video gewandelt.

Sarah bezieht sich mit ihrer Performance
auf eigene Erlebnisse und Entscheidungen, die sie in einer Choreografie
verarbeitet und dem Publikum näherbringt. Ursprünglich sollte „VR: if“ auf
zwei Ebenen erfahrbar sein: Eine Ebene
war durch Tanz und die projizierten
Visuals geprägt; eine weitere Ebene,
die Bedeutungsebene, sollte sich über
das VR Headset erschließen, das einzelne
Besucher*innen hätten aufsetzen können.
Nun werden beide Ebenen in einem experimentellen Video vereint.
_VR:if

Gestaltet ist das Projekt in Unity mit
der HTC Vive. Die Choreografie entstand
über vielerlei selbst gefilmte und
getanzte Bewegungsimprovisationen, aus
der die Künstlerin schließlich einzelne
Elemente ausgewählt und einstudiert
hat. Die Improvisation erfolgte basierend auf einem zur Musik entwickelten
„Storyboard“, in der die Intentionen,
Überlegungen und Emotionen für die
Choreografie festgehalten wurden.
Zuschauer*innen sind dazu eingeladen,
allein die visuellen Elemente des Videos
und des Tanzes zu genießen oder aber sich
tiefer in die Bedeutung und den Hintergrund einzulesen und über ihre eigenen
Entscheidungsmomente zu reflektieren.
Es ist ein Anliegen der Künstlerin,
die zwei verschiedenen Richtungen des
zeitgenössischen Tanzes und der Medienkunst zu verbinden. Mit dieser Thematik
möchte sich Sarah gerne auch in Zukunft
weiter befassen.

Sarah Schula has been dancing since
childhood. As part of the ensemble
YouDance, she was invited to the the
Tanztreffen der Jugend presented by the
Berliner Festspiele in 2018 to perform
their collaborative performance “Blicke,”
which they premiered at the HochX Theater
in Munich in 2017.
Sarah’s choreography is inspired by
her own experiences and decisions and
serves not only as a way to draw the
audience in but also as a coping mechanism and creative outlet for herself.
The original plan was for visitors to
be able to experience the project on
two different levels: the dance itself
and the aesthetics of the visuals on a
more superficial level as well as on a
deeper level via an immersive experience
in VR. Now both will be represented in
an experimental video.

The project was created using the Unity
game engine and HTC Vive tracking technology. The choreography is based on
various dance improvisations performed,
filmed, selected, and studied by the
artist. The basis for the process was
a “storyboard,” which was conceived to
music and captured the thoughts, intentions, and emotions to be expressed
through the choreography and visuals.
Viewers are encouraged to not only
enjoy the visual aspects of the dance
and video but also dive deeper into
the meaning behind the aesthetics and
reflect on decisions they have made.
The project also intends to bridge the
rarely explored gap between contemporary
dance and media art — a topic of great
interest to Sarah and one she would love
to explore further in the future.
featuring:_

Sarah Schula ist bereits seit ihrer
Kindheit tänzerisch aktiv. Im Amateurbereich war sie im Ensemble YouDance
2018 zum Tanztreffen der Jugend der
Berliner Festspiele mit dem kollaborativ
entwickelten Stück „Blicke“ eingeladen,
welches 2017 in München uraufgeführt
wurde.
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Coding
Film / Animation
Print
Visual Design
Sound
AR / VR
Installation

Maria, “Mey,” was born in Moscow and
raised in Germany. With her art project,
she wants to address the uniqueness of
people’s personalities. Our ethnic backgrounds are complex and do not necessarily correlate with our characters.

featuring:_

_Xenophilia.

Maria, oder auch Mey, wurde in Moskau
geboren, ist in Deutschland aufgewachsen und möchte mit ihrem Projekt
auf die Einzigartigkeit unserer Persönlichkeiten eingehen. Unsere ethnischen
Hintergründe sind komplex und stehen
nicht zwangsläufig in Verbindung mit
unserem Charakter.

_Maria Rezvanova
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Interactive Web Installation
Stop-motion Video
Web design
User Experience
User Interface
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_Das Ziel von Marias Projektarbeit ist
es
dem*der
Betrachter*in/Akteur*in
Fremdenliebe (engl. xenophilia) näherzubringen. Bei Xenophilia handelt es
sich nicht nur um eine neutrale Einstellung, sondern vielmehr um Zuneigung und
Aufgeschlossenheit gegenüber fremden,
unbekannten Dingen und Menschen im
Allgemeinen. Über Monate hinweg suchte
die
Künstlerin
unterschiedlichste
Personen auf und kreierte auf Basis der
Porträts dieser verschiedenen Charaktere ihre Projektarbeit. Die im Projekt
porträtierten Menschen waren ihr vor
den persönlich geführten, intensiven
Interviews fremd bis wenig bekannt.
„Xenophilia.“ ist eine Arbeit im Prozess
und im Rahmen der Weiterführung sollen
auch zukünftig weitere, einzigartige
Teilnehmer*innen porträtiert werden.
In
der
audiovisuellen
Installation
sieht der*die Besucher*in Videoclips,
bei denen durch Interaktion entweder
die Person oder ihre Persönlichkeit
betrachtet werden kann. Die Stopmo-
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tion-Videos wurden mithilfe der AdobeProgramme
Photoshop
und
Premiere
zusammengeschnitten,
anschließend
wurden Effekte mit Adobe After Effects
erstellt. Des Weiteren gibt es kurze,
beschreibende
Portfolios
von
jeder
einzelnen Figur. Die mit dem bloßen Auge
zu sehende Person und das Innere dieser
stehen in Kontrast zueinander. Durch
die individuelle Farbe der Persönlichkeit wird auf die Einzigartigkeit eines
Menschen eingegangen, um Empathie und
ein Gefühl für die porträtierte Person
zu schaffen. Reflektierend stellt sich
automatisch die Frage, welche Farbe
würde
meine
Persönlichkeit
widerspiegeln? Der*Die Nutzer*in hat die
Möglichkeit, seine*ihre Farbe mit den
Persönlichkeiten aus dem Projekt sowie
zukünftigen Besucher*innen zu teilen.

_Maria Rezvanova developed “Xenophilia.”
as her final practical project in the
Art and Multimedia program with the goal
of giving the viewer/actor an understanding of xenophilia. “Xenophilia”
describes not just a neutral attitude
but an affection for and open-mindedness
towards strange, unfamiliar things and
people in general. Over the course of
several months, the artist sought out
as diverse a collection of characters as
possible and created her project around
their portraits. Before the intensive
interviews she conducted with the people
shown in the project, she hardly knew
them if at all. “Xenophilia.” is a work
in progress and will expanded to include
portrayals of more unique participants
in the future.
In the interactive audiovisual installation, visitors can watch video clips
depicting either a person or an individual’s personality. The stop-motion
videos were edited using Adobe Photoshop and Premiere Pro, and the effects
were added using After Effects. Visitors
can also access short aesthetic portfolios describing each individual. The
person we see stands in contrast to
who they are on the inside. The color
assigned their personality corresponds

with their uniqueness and is intended to
help visitors empathize with and better
understand the people portrayed in the
installation.
Consequently,
visitors
automatically ask themselves which color
would best reflect their own personalities. They then have the opportunity
to share their respective colors with
the project participants and future visitors.
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