
«North by Northwest» 
hochschule Für GestaltuNG uNd KuNst basel 

INstItut VIsuelle KommuNIKatIoN
doKumeNtatIoN ImaGINatIoN 2012/13

KatrIN deubelbeIss
dozeNt.IN: VIola dIehl, JIrI oplateK





Gestaltung von drei poster-projektionen:
stillstehend. animiert. Interaktiv.

North by Northwest | KoNzept
collage als überthema. analog - digital.
ausarbeitung dreier aspekte des 
gewählten titels.
bildfindung als experiment.

Katrin deubelbeiss
FhNw hGK hs 2012









dIGItal

stillstehend

analog
photoshop

portraIt

art & weise:

mittel:

thema:

aNImIert

bewegt

motion
after effects

reIse/weG

INteraKtIV

bewegt & beeinflussbar

processing

eNtdecKeN





North by Northwest | dIGItal
Die erste der drei Poster-Projektionen beschäftigt 
sich mit dem Aspekt des Persönlichen einer Reise. 
Gemeint ist damit, das was eine Reise einer Person 
bedeuten mag, das was eine Reise in einem selbst 
davor, währenddessen oder danach auszulösen 
vermag. Bewusst wollte ich das Gefühl von der Frei-
heit zu Gehen, dem Zurücklassen, dem Alten und 
Vertrauten, dem Neuen und Fremden, aber auch 
des Wieder-nach-Hause-Kehrens thematisieren. 





Zu Beginn beschäftigte ich mich mit Gegenstän-
den oder Bildern, die einen der zuvor erwähnten 
Aspekten aufgriffen. Zum Beispiel ein Segelschiff, 
oder eine Löwenstatue. Dabei interessiert mich 
insbesondere, wie Bilder, die für den normalen Be-
trachter  möglichst nichts zu bedeuten scheinen, in 
Zusammenhang mit den Siluetten der interpretier-
baren Bilder, etwas total Neues, etwas Bekanntes 
und doch Fremdes zu kreiren vermögen. Als aber 

dann klar wurde, das diese Ergebnisse für den ge-
meinen Leser nicht klar genug waren, wandte ich 
mich von dieser Idee ab.
Als nächstes wandte ich mich dem Nitroabrieb 
zu. Ich versuchte herauszufinden, was passieren 
würde, wenn die Motive die aus dem Mind Map 
durch die Entfremdung des Nitroabriebs verformt 
würden. Dies empfand ich als nicht wirklich zufrie-
denstellend. Der Nitroabrieb verwischte die Bilder 

nur und es entstand so lediglich eine neue Bild-
sprache. Desswegen besann ich mich wieder auf 
die ursprüngliche Idee; dem Persönlichen Aspekt 
einer Reise.





So kam ich also wieder zurück zu der ursprüngli-
chen Idee des Persönlichen. Ich entschied mich 
dafür, Portraitaufnahmen von verschieden er-
wachsenen Menschen zu machen. Die einen jün-
ger, die anderen Älter. Ein Gesicht, welches mir im 
Zusammenhang mit Reisen während der Aufnah-
men immer wieder vor Augen schwebte, war das 

eines alten Seefahrers. Ein Gesicht, von seiner Reise 
gezeichnet. Um dies zu adaptieren entschloss ich 
mich, die Bilder eines jungen Herrn weiter zu ver-
wenden. Ausschlaggebend dafür war sein dichter 
Bart und die teilweise vom Wind verwehten Haare.
Es lag manchmal etwas in seinem Blick, das mich an 
das Ferne erinnerte, eine gewisse Traurigkeit und 

doch irgendwo eine Bestimmtheit, mit der er zu 
wissen schien, wo er gerade in seinem Leben steht.
Jeweils nach den Aufnahmen sprach ich mit den 
abgebildeten über ihre Reisen, wo sie bereits wa-
ren, wo sie noch hin wollten. Und das brachte mich 
auf die Idee, dieses doch sehr persönliche Element 
miteinzubeziehen.
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Im Endeffekt entstand so eine Collage, die die Tech-
niken des Analogen, sowie des Digitalen miteinbe-
zog. Der Aspekt des Persönlichen wird durch das 
Portrait und die Stadt mit der es verschmilzt, her-
vorgehoben. Durch den in die Ferne gerichteten 
Blick werden Themen der Reise aufgegriffen; das 
Weggehen, Zürücklassen, das Neue und Fremde, 
das Ungewisse. Als Hintergrund dient eine Photo-
shop-Collage, die sich durch das Element des alten 
Abgewetzten gleichzeitig auf das alte Bekannte 
und Vertraute sowie die Auswirkungen des noch 
Kommenden bezieht. Die Möve, in ihrem Auftritt 
recht dezent, soll sowohl für den Mut das gewohnte 
und geliebte zu verlassen, für den Aufbruch, als 
auch für die Reise selbst und das Fernweh stehen.

Die erste der drei Poster-Projektionen versucht so, 
analoge und digitale Techniken, sowie verschie-
dene, wiedersprüchliche Aspekte des Reisens in 
einer Collage zu vereinen.





North by Northwest | aNImIert
Die zweite der drei Poster-Projektionen themati-
siert den Weg, die Route der Reise selbst.
Durch die Mobilität in der heutigen Welt, sucht sich 
jeder selbst auf seinem Smartphone den schnells-
ten Weg zum nächsten Bahnhof, sucht Zugverbin-
dungen raus und kann ohne Problem jederzeit und 
überall erfahren, wie man am schnellsten von A 
nach B kommt. Bei diesem Thema intressierte mich 
vorallem die vielfalt der Routen, angefangen bei al-
ten Karten, die beispielsweise Handelsrouten visua-
lisieren, bis zu den heutigen Karten-Anwendungen, 
die auf jedem Smartphone zu finden sind.





Aus dem Thema der Route filterte sich nach der 
Recherche nach Referenzmaterial eine ganz be-
stimmte Route hinaus, die mich zu interessieren 
begann: die U-Bahn-Pläne grosser Städte, wie hier 
links eine vereinfachte Darstellung des Stecken-
netzes der New Yorker Subway. Daraufhin entstand 
eine Handskizze die in einer kurzen Abfolge eine 
Animation verbildlicht. Erste Versuche in Adobe  
After Effects führten dann zu der Gewissheit, dass 

ich mich damit gerne weiter auseinandersetzen 
würde. Das Ganze hatte jedoch noch viel zu wenig 
Reiz, um als eine nur einige Sekunden lange Anima-
tion standzuhalten. Bald kam dann die Idee auf, die 
Typografie nur aus diesen Routenlinien entstehen 
zu lassen. So versuchte ich auf einem Raster basie-
rend, einen  Versuch, die Buchstaben in die Routen 
zu integrieren. Nachdem klar war, dass die Linien 
den Text formen und die bewegten Punkte den 

Bezug zu den U-Bahn Karten unterstreichen sollen, 
begann ich an einigen typografischen Experimen-
ten zu arbeiten. Ich versuchte denn Titel «North by 
Northwest» immer neu anzuordnen, manchmal 
näher an der Aussage, manchmal weiter entfernt. 
So entstanden verschiedenste Kompositionen. Mir 
persönlich war es aber bes









Die finale Version der zweiten Poster-Projek-
tion beinhaltet somit eine Animation als Loop, 
die durch Linienführung den Titel «North by 
Northwest» neu interpretiert. Grundlegend 
ist der Bezug zu den U-Bahn-Plänen, die ein-
zelnen Routen, die am Schluss alle zusammen 
die Typografie, also den Titel selbst, zum Vor-
schein bringen.
Hierbei ist zu beachten, dass die typografi-
sche Komposition den Inhalt der Wörter in ih-
rer Ausrichtung teilweise wohl unterstreicht, 
aber auch hinterfragt. Durch die Dramaturgie 
der Animation wird der Leser geführt, geleitet 
von den einzelnen Linien. Die Umwandlung 
des «Est» zu «West» soll erst Verwirrung stif-
ten, aber auch den Betrachter die Gegensätz-
lichkeit begreifen lassen. Dass die Routen alle 
in eine andere Richtung führen, sich teilweise 
überschneiden und sich schlussendlich wie-
der zurückziehen, darf durchaus im Zusam-
menhang einer Reise an sich verstanden 
werden. Der Weg führt einen, man macht 
Begegnungen wenn Wege sich kreuzen, man 
teilt bestimmte Routen miteinander, manch-
mal ohne davon Notiz zu nehmen. Am Ende 
löst die Route sich nach und nach auf, die Er-
innerung erlischt und die Reise beginnt von 
Neuem. 





North by Northwest | INteraKtIV
Das dritte der drei Poster-Projektionen schliesst 
den Kreis mit dem interaktiven Element. Themati-
siert wird die Entdeckung, die auf Reisen oft zum 
Vorschein kommt. Man entdeckt neue Kulturen, 
trifft andere Menschen und verändert sich selbst 
dadurch.  Das Thema der Veränderung, der Rich-
tung, des Suchen und Findens wird dabei ebenfalls 
miteinbezogen.



//first, make divs from openprocessing.org under canvas transparent
//parent.document.getElementById("appletAjaxContainer").setAttribute("style", "background-color:transparent; border:0px;");// we call parent.document 'cause canvas are displayed in an iframe
 
PImage img, maskImg;
int count = 0;
Slash[] slash;
int nb=40;
color[] colors = {color(255), color(200), color(150)};
void setup() {
    size(596, 842);
    smooth();
    img = loadImage("hintergrund.jpg");
     
    slash=new Slash[nb];
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i]=new Slash(colors[i%3]);
    }
}
 
void draw() {
  
     
  
    //externals.context.clearRect(0,0,width,height);// part of the canvasAPI that creates a clear rect
    background(0);
    //image(img, 0,0);
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
     
    
   saveFrame("data/output/mask" + count + ".jpg");
   maskImg = loadImage("data/output/mask" + count + ".jpg");
   img.mask(maskImg);
    
    
   loadPixels();
   
 int[] maskArray= new int[pixels.length];

   
   for(int i=0; i<pixels.length; i++) {
     float farbe = brightness(pixels[i]);
     
    maskArray[i]=int(farbe);
     
   }
   image(img, 0, 0);
     img.mask(maskArray);

    count ++;
}

void keyPressed(){
     if (key == 's' || key == 'S') {
         saveFrame("data/screenshot" + count + ".jpg");
      }
}
 
void mousePressed() {
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
}
 
class Slash {
    float x1, x2, y1, y2, tarX1, tarX2, tarY1, tarY2, easing = random(0.01,0.1);
    int timer, tMax, taille=20, delta=200;
    boolean vertical;
    color c;
 
    Slash(color _c) {
        c=_c;
        initSlash();
    }
 
    void initSlash() {
        timer=0;
        tMax= (int) random(60, 150);
        vertical=random(1)>.5;
 
        x1=x2=(int)random(0, int(width/20))*20;
        y1=y2=(int)random(0, int(height/20))*20;
 
        if(x1<width/2) tarX2=x1+delta;
        else tarX2=x1-delta;
 
        if(y1<height/2) tarY2=y1+delta;
        else tarY2=y1-delta;
    }
 
    void draw() {
        x2=ease(x2, tarX2, easing);
        y2=ease(y2, tarY2, easing);
        if (abs(x2-tarX2)<=1) {
            timer++;
 
            if (timer>tMax) {
                tarX1=tarX2;
                tarY1=tarY2;
                x1=ease(x1, tarX1, easing);//
                y1=ease(y1, tarY1, easing);
 
                if (abs(x1-tarX1)<=1) {
                    initSlash();
                }
            }
        }

Bei der interaktiven Poster-Projektion stand ganz zu 
Beginn die Idee, etwas zu Verdecken, dass durch 
die Interaktion des Betrachters mit dem Plakat zum 
Vorschein gebracht werden kann. Da von Anfang 
an klar war, dass dieses Projekt mit Processing um-
gesetzt werden würde, war es wichtig, sich mehr 
oder weniger festzulegen, wie das Endprodukt 
aussehen sollte. Man kann nichts programmieren, 
solange man nicht genau weiss, wie es auszusehen 
hat. So machte ich mich auf die Suche nach mög-

lichen Umsetzungsformen und traff im Endeffekt 
auf die Darstellung mit den Slashes, wie sie im Bild 
oben links zu sehen sind. Diese Balken schienen 
mir ebenfalls im Zusammenhang mit dem Titel 
«North by Northwest» passend, da sie durch ihre 
Bewegungsentwicklung immer wieder in eine an-
dere Richtung weisen. Die erste Herausforderung 
war dann, dieses jeweils generierte Bild über ein 
weiters Bild zu legen, dass dann vom Betrachter 
sozusagen entdeckt werden könnte. Das Hinter-

grundbild beinhaltet in der Endversion eine Karte  
von Europa und Afrika. Wie sich herausstellte, war 
es wichtig, dass das Bild im Hintergrund möglichst 
ruhig war, um eine gewisse Erkennbarkeit auch mit 
nur kleinen Ausschnitten zu erreichen.
Das Maskieren mit Processing stellte sich als nicht 
ganz einfach heraus. Von der library her stehen 
zwei Varianten zur Verfügung: Die erste, welche ich 
anfangs für am einfachsten anwendbar hielt, war 
der Befehl des img.mask, wobei ein Bild mit einem 



//first, make divs from openprocessing.org under canvas transparent
//parent.document.getElementById("appletAjaxContainer").setAttribute("style", "background-color:transparent; border:0px;");// we call parent.document 'cause canvas are displayed in an iframe
 
PImage img, maskImg;
int count = 0;
Slash[] slash;
int nb=40;
color[] colors = {color(255), color(200), color(150)};
void setup() {
    size(596, 842);
    smooth();
    img = loadImage("hintergrund.jpg");
     
    slash=new Slash[nb];
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i]=new Slash(colors[i%3]);
    }
}
 
void draw() {
  
     
  
    //externals.context.clearRect(0,0,width,height);// part of the canvasAPI that creates a clear rect
    background(0);
    //image(img, 0,0);
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
     
    
   saveFrame("data/output/mask" + count + ".jpg");
   maskImg = loadImage("data/output/mask" + count + ".jpg");
   img.mask(maskImg);
    
    
   loadPixels();
   
 int[] maskArray= new int[pixels.length];

   
   for(int i=0; i<pixels.length; i++) {
     float farbe = brightness(pixels[i]);
     
    maskArray[i]=int(farbe);
     
   }
   image(img, 0, 0);
     img.mask(maskArray);

    count ++;
}

void keyPressed(){
     if (key == 's' || key == 'S') {
         saveFrame("data/screenshot" + count + ".jpg");
      }
}
 
void mousePressed() {
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
}
 
class Slash {
    float x1, x2, y1, y2, tarX1, tarX2, tarY1, tarY2, easing = random(0.01,0.1);
    int timer, tMax, taille=20, delta=200;
    boolean vertical;
    color c;
 
    Slash(color _c) {
        c=_c;
        initSlash();
    }
 
    void initSlash() {
        timer=0;
        tMax= (int) random(60, 150);
        vertical=random(1)>.5;
 
        x1=x2=(int)random(0, int(width/20))*20;
        y1=y2=(int)random(0, int(height/20))*20;
 
        if(x1<width/2) tarX2=x1+delta;
        else tarX2=x1-delta;
 
        if(y1<height/2) tarY2=y1+delta;
        else tarY2=y1-delta;
    }
 
    void draw() {
        x2=ease(x2, tarX2, easing);
        y2=ease(y2, tarY2, easing);
        if (abs(x2-tarX2)<=1) {
            timer++;
 
            if (timer>tMax) {
                tarX1=tarX2;
                tarY1=tarY2;
                x1=ease(x1, tarX1, easing);//
                y1=ease(y1, tarY1, easing);
 
                if (abs(x1-tarX1)<=1) {
                    initSlash();
                }
            }
        }

//first, make divs from openprocessing.org under canvas transparent
//parent.document.getElementById("appletAjaxContainer").setAttribute("style", "background-color:transparent; border:0px;");// we call parent.document 'cause canvas are displayed in an iframe
 
PImage img, maskImg;
int count = 0;
Slash[] slash;
int nb=40;
color[] colors = {color(255), color(200), color(150)};
void setup() {
    size(596, 842);
    smooth();
    img = loadImage("hintergrund.jpg");
     
    slash=new Slash[nb];
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i]=new Slash(colors[i%3]);
    }
}
 
void draw() {
  
     
  
    //externals.context.clearRect(0,0,width,height);// part of the canvasAPI that creates a clear rect
    background(0);
    //image(img, 0,0);
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
     
    
   saveFrame("data/output/mask" + count + ".jpg");
   maskImg = loadImage("data/output/mask" + count + ".jpg");
   img.mask(maskImg);
    
    
   loadPixels();
   
 int[] maskArray= new int[pixels.length];

   
   for(int i=0; i<pixels.length; i++) {
     float farbe = brightness(pixels[i]);
     
    maskArray[i]=int(farbe);
     
   }
   image(img, 0, 0);
     img.mask(maskArray);

    count ++;
}

void keyPressed(){
     if (key == 's' || key == 'S') {
         saveFrame("data/screenshot" + count + ".jpg");
      }
}
 
void mousePressed() {
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
}
 
class Slash {
    float x1, x2, y1, y2, tarX1, tarX2, tarY1, tarY2, easing = random(0.01,0.1);
    int timer, tMax, taille=20, delta=200;
    boolean vertical;
    color c;
 
    Slash(color _c) {
        c=_c;
        initSlash();
    }
 
    void initSlash() {
        timer=0;
        tMax= (int) random(60, 150);
        vertical=random(1)>.5;
 
        x1=x2=(int)random(0, int(width/20))*20;
        y1=y2=(int)random(0, int(height/20))*20;
 
        if(x1<width/2) tarX2=x1+delta;
        else tarX2=x1-delta;
 
        if(y1<height/2) tarY2=y1+delta;
        else tarY2=y1-delta;
    }
 
    void draw() {
        x2=ease(x2, tarX2, easing);
        y2=ease(y2, tarY2, easing);
        if (abs(x2-tarX2)<=1) {
            timer++;
 
            if (timer>tMax) {
                tarX1=tarX2;
                tarY1=tarY2;
                x1=ease(x1, tarX1, easing);//
                y1=ease(y1, tarY1, easing);
 
                if (abs(x1-tarX1)<=1) {
                    initSlash();
                }
            }
        }

vorgegeben Bild maskiert werden kann. Ich liess 
Processing also auf der ersten Ebene die Slashes 
generieren, dann dieses entstandene Bild abspei-
chern, darüber legte ich dann das Hintergrundbild, 
welches dann wiederum mit dem abgespeicherten 
Bild der Slashes maskiert wurde. Da das Ganze aber 
25 Mal pro Sekunde geschehen musste, wurde das 
laden und abspeichern der Masken zu aufwändig, 
so dass das Programm entweder zu stocken begann 
oder abstürtzte. Die Lösung für dieses Problem war 

dann, den Maskierungsprozess in rein rechnischer 
Form durchzuführen, wobei jeder Pixel abgefragt 
wird, welchen Grauwert, respektive welche Trans-
parenz er beinhaltet. Danach ging es daran, die 
Typografie zu setzen und natürlich das interaktive 
Element, mit Hilfe einer Kinect Kamera einzubin-
den. Das Ziel war es, das Programm erkennen zu 
lassen, wann jemand vor dem Plakat steht und es 
betrachtet, damit es vom «Ruhemodus» in den «ak-
tiven Modus» wechselt, wobei insbesondere die 

Anzahl der generierten Slashes ansteigt und so das 
verdeckte Bild besser entziffert werden kann.
Wie genau das alles programmiert wurde ist auf 
den nächsten beiden Seiten nachvollziehbar, wo 
der Processing-Code mit erklärenden Kommen-
taren abgebildet ist. Der Hauptprozess verlagerte 
sich in diesem Projekt natürllich auf das program-
mieren einer Visualisierung mit interaktivem Ele-
ment, wobei «Try & Fail» den eigentlichen gestalte-
rischen Prozess ablösten. 



//first, make divs from openprocessing.org under canvas transparent
//parent.document.getElementById("appletAjaxContainer").setAttribute("style", "background-color:transparent; border:0px;");// we call parent.document 'cause canvas are displayed in an iframe
 
PImage img, maskImg;
int count = 0;
Slash[] slash;
int nb=40;
color[] colors = {color(255), color(200), color(150)};
void setup() {
    size(596, 842);
    smooth();
    img = loadImage("hintergrund.jpg");
     
    slash=new Slash[nb];
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i]=new Slash(colors[i%3]);
    }
}
 
void draw() {
  
     
  
    //externals.context.clearRect(0,0,width,height);// part of the canvasAPI that creates a clear rect
    background(0);
    //image(img, 0,0);
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
    for (int i=0;i<nb;i++) {
        slash[i].draw();
    }
     
    
    //  saveFrame("data/output/mask" + count + ".jpg");
    // maskImg = loadImage("data/output/mask" + count + ".jpg");
    //maskImg.filter(BLUR, 2);
    // img.mask(maskImg);
    
    
   loadPixels();
   int[] maskArray= new int[pixels.length];
   
   for(int i=0; i<pixels.length; i++) {
     float farbe = brightness(pixels[i]);
     maskArray[i]=int(farbe);
   }
   
   image(img, 0, 0);
   img.mask(maskArray);

    count ++;
}

void keyPressed(){
     if (key == 's' || key == 'S') {
         saveFrame("data/screenshot" + count + ".jpg");
      }
}
 
void mousePressed() {
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
}
 
class Slash {
    float x1, x2, y1, y2, tarX1, tarX2, tarY1, tarY2, easing = random(0.01,0.1);
    int timer, tMax, taille=20, delta=200;
    boolean vertical;
    color c;
 
    Slash(color _c) {
        c=_c;
        initSlash();
    }
 
    void initSlash() {
        timer=0;
        tMax= (int) random(60, 150);
        vertical=random(1)>.5;
 
        x1=x2=(int)random(0, int(width/20))*20;
        y1=y2=(int)random(0, int(height/20))*20;
 
        if(x1<width/2) tarX2=x1+delta;
        else tarX2=x1-delta;
 
        if(y1<height/2) tarY2=y1+delta;
        else tarY2=y1-delta;
    }
 
    void draw() {
        x2=ease(x2, tarX2, easing);
        y2=ease(y2, tarY2, easing);
        if (abs(x2-tarX2)<=1) {
            timer++;
 
            if (timer>tMax) {
                tarX1=tarX2;
                tarY1=tarY2;
                x1=ease(x1, tarX1, easing);//
                y1=ease(y1, tarY1, easing);
 
                if (abs(x1-tarX1)<=1) {
                    initSlash();
                }
            }
        }
 
        noStroke();

   
    

    fill(0);
   rect(0,0, width, height);
   image(img, 0, 0);
   img.mask(maskArray);
   //-------------- Text --------------------------------------------------------   
   fill(255, 200);
   textSize(48);
   textAlign(CENTER);
   text("north by northwest", width/2, height-100);
  
  
// -------------------------------- APT-------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  tracker.track();                                  // Run the APT analysis
//  tracker.display();                              // Show the depth image (with red pixels within threshold)
  noFill();
  stroke(0);
  rect(cX1,cY1,cwert*2,cwert*2);                    // draw Center Box
  v2 = v1;
  v1 = tracker.getPos();                    // get position of center of red pixel area
  
 if(v1.x > cX1 && v1.x < cX2 && v1.y > cY1 && v1.y < cY2) {      // if tracker center is in the Center Box turn color to green
 fill(cfarbe);
 taste = 3;
 } else {
 fill(farbe);
 taste = 4;
 }
  
  noStroke();
  ellipse(v1.x,v1.y,20,20);                          // draw ellipse where center of red pixel area is now

////------------------------------------ background motion ------------------------------------------------------------------------------
// // Capture video
//  if (rgb) {
//    prevFrame.copy(actFrame,0,0,kw,kh,0,0,kw,kh);       // Save previous frame for motion detection!!
//    prevFrame.updatePixels();
//    actFrame = kinect.getVideoImage();                  // get actual frame of Kinect
//  }
//  
//  loadPixels();                                         // load pixels array for motion detection
//  actFrame.loadPixels();
//  prevFrame.loadPixels();
//  
//  for (int x = 0; x < kw; x ++ ) {                      // Begin loop to walk through every pixel
//    for (int y = 0; y < kh; y ++ ) {
//      
//      int loc = x + y*kw;                              // Step 1, what is the 1D pixel location?
//      color current = actFrame.pixels[loc];            // Step 2, what is the current color?
//      color previous = prevFrame.pixels[loc];          // Step 3, what is the previous color?
//      
//      float r1 = red(current); float g1 = green(current); float b1 = blue(current);                  // Step 4, compare colors (previous vs. current)
//      float r2 = red(previous); float g2 = green(previous); float b2 = blue(previous);
//      float diff = dist(r1,g1,b1,r2,g2,b2);
//      
//      if (diff > motionThreshold) {                    // Step 5, How different are the colors? If the color at that pixel has changed, then there is motion at that pixel.
//        pixels[loc] = color(0);                        // If motion, display black
//        sumX += x;                                     // calculate PVector locBlack (Where is motion?)
//        sumY += y;
//        count++;
//      } else {
//        pixels[loc] = color(255);                      // If not, display white
//      }
//    }
//  }
////  updatePixels();                                    // only needed to see actual motion differences as displayed pixels
//  if (count != 0 && count > blackThreshold*1000) {     // draw PVector locBlack ( the center of detected motion!)
//      locBlack = new PVector(sumX/count,sumY/count);   // NOTE: !! displayed data is not (yet) mirrored !!
//      fill(0,0,255);
//      noStroke();
//      ellipse(locBlack.x,locBlack.y,20,20);
//      sumX = 0;
//      sumY = 0;
//      count = 0;
//    }
//    
//    
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
//  int t = tracker.getThreshold();                    // Display some info (not necessarily needed...)
//  fill(0);
//  text("threshold: " + t + "    " +  "framerate: " + (int)frameRate + "    " + "UP increase threshold, DOWN decrease threshold",10,800);
popMatrix();

}

////////////////////////////////////////////////// Slash Class -> may in another tab?! ///////////////////////////////////////////////

class Slash {
    float x1, x2, y1, y2, tarX1, tarX2, tarY1, tarY2, easing_; 
    int timer, tMax_, taille=20;

    boolean vertical;
    color c;
   
    
    Slash(color _c) {
        c=_c;
        initSlash();
    }
    
    
 
    void initSlash() {
     



        
        timer=0;
        calcTMax();
        tMax_= int(tMax); 
        vertical=random(1)>.5;
        
        calcXareaStart();
        calcXareaEnd();
        calcYareaStart();
        calcYareaEnd();
        x1=x2=(int)random(xAreaStart, xAreaEnd);
        y1=y2=(int)random(yAreaStart, yAreaEnd);        
         
        if(x1<width/2) tarX2=x1+delta;
        else tarX2=x1-delta;
 
        if(y1<height/2) tarY2=y1+delta;
        else tarY2=y1-delta;
    }
 
    void draw() {
        calcEasing();
        easing_ = easing;
        x2=ease(x2, tarX2, easing_);
        y2=ease(y2, tarY2, easing_);
        if (abs(x2-tarX2)<=1) {
            timer++;
 
            if (timer>tMax_) {
                tarX1=tarX2;
                tarY1=tarY2;
                x1=ease(x1, tarX1, easing_);//
                y1=ease(y1, tarY1, easing_);
                

 
                if (abs(x1-tarX1)<=1) {
                    initSlash();
                }
            }
        }
 
        noStroke();
        fill(c,200);
        if (vertical) quad(x1, y1-taille, x1, y1+taille, x2, y2+taille, x2, y2-taille);
        else quad(x1-taille, y1, x1+taille, y1, x2+taille, y2, x2-taille, y2);
    }
    // a snippet function i often use for animation easing
    float ease(float value, float target, float easingVal) {
        float d = target - value;
        if (abs(d)>1) value+= d*easingVal;
        return value;
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// Calculations //////////////////////////////////////////////////////////////////

   int calcNB() {                              //number of slashes
        if(taste==1) nb=10;
        if(taste==2) nb=20;
//        if(taste==3) nb=100;
//        if(taste==4) nb=20;
        
        if(taste==3){if(nb<100){nb++;}else{nb=100;}}      // ??? kann man das auch nur jedes x-te frame machen ???  
        if(taste==4){if(nb>20){nb--;}else{nb=20;}}       
        return nb;
        }    
        
        
     
    float calcEasing(){                                  // easing 0.01 is slow, 0.1 is "fast"
        if(taste==1) easing= random(0.001,0.04);
        if(taste==2) easing= random(0.001,0.06);
        if(taste==3) easing= random(0.02,0.1);      
        if(taste==4) easing= random(0.001,0.06); 
        
        return easing;
        }
        
    int calcTMax(){                                     // chance tMax for shorten/extend life duration of one slash
        if(taste==1) tMax= int(random(150, 250));
        if(taste==2) tMax= int(random(100, 200));
        if(taste==3) tMax= int(random(60, 150));      
        if(taste==4) tMax= int(random(100, 200));
        
        return tMax;
        }
        
    float calcXareaStart(){
        if(taste==1) xAreaStart = width/12*4;
        if(taste==2) xAreaStart = width/12*4;
        if(taste==3) {if(xAreaStart>= -delta){xAreaStart--;}} 
        if(taste==4) {if(xAreaStart<=width/12*4){xAreaStart++;}} 
        return xAreaStart;
        }
        
    float calcXareaEnd() {
        if(taste==1) xAreaEnd = width/12*8;
        if(taste==2) xAreaEnd = width/12*8;
        if(taste==3) {if(xAreaEnd<=width+delta ){xAreaEnd++;}} 
        if(taste==4) {if(xAreaEnd>=width/12*8){xAreaEnd--;}}
        return xAreaEnd;    
        }

        
    float calcYareaStart() {
        if(taste==1) yAreaStart = height/24*1;
        if(taste==2) yAreaStart = height/24*1;
        if(taste==3) {if(yAreaStart>= -delta){yAreaStart--;}} 
        if(taste==4) {if(yAreaStart<=height/24*1){yAreaStart++;}} 
        return yAreaStart;
        }
        
    float calcYareaEnd() {
        if(taste==1) yAreaEnd = height/24*20;
        if(taste==2) yAreaEnd = height/24*20;
        if(taste==3) {if(yAreaEnd<= height+delta){yAreaEnd++;}} 
        if(taste==4) {if(yAreaEnd>=height/24*20){yAreaEnd--;}} 
        return yAreaEnd;    
        }
        
        
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
        

void keyPressed() {                        
  int t = tracker.getThreshold();                                            // set threshold of depth field
  if (key == CODED) {
    if (keyCode == UP) {
      t+=5;
      tracker.setThreshold(t);
    } 
    else if (keyCode == DOWN) {
      t-=5;
      tracker.setThreshold(t);
    }
  }

  if (key=='s' || key=='S') saveFrame("data/export/"+timestamp()+"_##.png");   // press s/S to save a png

  if(key=='1') taste = 1;
  if(key=='2') taste = 2;
  if(key=='3') taste = 3;
  if(key=='4') taste = 4;
  if(key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4') {
     
     nb = int(nb);
     for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
    
    // to make a smooth change (nb) ---- ???? needs method getx1() and gettarX1() in slash ????

// for (int i=0;i<nb;i++) {
//        float x1_ = slash[i].getx1();
//        float tarX1_=slash[i].gettarX1;
//        if (abs(x1_-tarX1_)<=1) {
//            initSlash();
//                }
//    }

  }

}

void mousePressed() {
  
    nb = int(nb);
    for(int i=0; i<nb; i++){
        slash[i].initSlash();
    }
}

// ------------------------------ timestamp --------------------------------------
String timestamp() {
  Calendar now = Calendar.getInstance();
  return String.format("%1$ty%1$tm%1$td_%1$tH%1$tM%1$tS", now);
}

void stop() {
  tracker.quit();
  super.stop();
}
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Um die drei Poster-Projektionen von der digitalen 
Ebene auf eine betrachtbare Ebene zu bringen, 
habe ich mich für die Beamer-Projektion entschie-
den. Ich projezierte jede der drei Umsetzungen 
des Titels «North by Northwest» auf jeweils ein 
DIN A1 Papierbogen, den ich frei im Raum auge-
hängt habe. Damit der Betrachter sich nicht selbst 
die Sicht versperrt, habe ich die Papierbögen von 
hinten bespielen lassen, so dass das Medium des 
analogen, der Papierbogen also, in Kombination 
mit der rein digitalen Projektion, wieder eine neue 
Ebene  der Collage ergibt.
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Im Modul der Imagination im dritten Semester des 
Studienganges Visuelle Kommunikation habe ich 
mich mit dem Thema der Collage befasst. Dabei legte 
ich den Schwerpunkt nicht auf die analog erstellte 
Collage, wie sie üblicherweise verstanden wird, 
sondern auf das Zusammenspiel von Digital und 
Analog. Wie weit kann man gehen, dass die beiden 
Medien noch als Einheit wahrgenommen werden? 
In diesem Zusammenhang habe ich zum Titel 
«North by Northwest» drei Poster-Projektionen er-
stellt, die in ihrer Ganzheit schon fast die Grenzen 
des Digitalen abtasten könnten.

Konkret entstanden drei projezierte Plakate; eines 
stillstehend, eines animiert und das dritte interaktiv.  
Dabei leitete ich vom Titel «North by Northwest» 
das Überthema des Reisens ab, wobei jedes der 
drei Projekte wiederum einen anderen Aspekt des-
sen thematisiert.

Das erste Projekt beschäftigt sich mit dem Thema 
des Persönlichen an einer Reise - die Bedeutung 
des Reisens an sich, was es in einem selbst auszu-
lösen vermag. Anfangs versuchte ich Gegenstände, 
respektive Motive, die das Thema der Reise verkör-
pern, als Siluetten in die Collage einzubringen. 
Mich interessierte insbesondere, wie weit entfernt 
voneinander die verwendeten Bildmaterialien the-
matisch sein könnten, aber dennoch ein bestimm-
tes Gefühl der Reise auszulösen vermögen. Nach 
den ersten Versuchen wurde aber klar, dass dies 
etwas sehr persönliches aufgreift und nicht unbe-

dingt universell verständlich sein würde. So gelang 
ich nach einigen weiteren Versuchen zum Por-
trait. Ich untersuchte, welche Personen, welchen 
Geschlechts, welchen Altersgruppe und welchen 
Aussehens das gewünschte Gefühl des Fernwehs, 
der Freiheit zu Gehen, der Angst das Geliebte und 
Bekannte hinter sich lassen zu müssen und des Mu-
tes, den es manchmal braucht um dies zu tun, am 
besten vermitteln könnte und entschied mich für 
einen bärtigen jungen Mann – das Bild des alten, 
erfahrenen Seefahrers im Hinterkopf.  Dieses Por-
trait versuchte ich durch Bildmaterial mit architek-
tonischem Inhalt, im Endprodukt der Moschee in 
Istanbul, dem nächsten Reiseziel des jungen Man-
nes, zu vereinen. Dabei war es mir wichtig, dass 
beide Motive einzeln erkennbar bleiben, jedoch 
ebenfalls als eine Einheit wahrgenommen werden.

Beim zweiten Projekt, der Animation, setze ich das 
Thema der Route, des Weges einer Reise, fest. Ich 
begann mich für verschiedenstes Kartenmaterial 
zu interessieren und stiess auf einen U-Bahn-Plan 
der New Yorker Subway, der in einer sehr reduzier-
ten Art und Weise umgesetzt war. Diese Idee entwi-
ckelte sich im Verlauf des Projektes weiter, so dass 
im Endeffekt der Titel «North by Northwest» durch 
die Animation von Linien, die die einzelnen mögli-
chen Routen einer Reise darstellen, zum Vorschein 
gebracht wird. Die Schwierigkeit dabei war zum 
ersten, eine Art Raster zu erstellen, um die Typo-
grafie auf die Ebene der Routen bringen zu können 
und zum zweiten – natürlich nebst der Dramatur-
gie der Animation selbst und der typografischen 

Komposition – vorallem rein technischer Natur. 
Die Endversion  zeigt nun eine Animation, die sich 
durch die Dramaturgie und die ausrichtung der 
Typografie mit den im Titel vorkommenden Rich-
tungen befasst, sie verstärkt, hinterfragt, oder auch 
benutzt, um Verwirrung zu stiften. Diese Animation 
ist bewusst aus nur einer stillstehenden Betrachter-
position und als Loop angelegt, damit der Begriff 
des Mediums, des Plakates nicht verloren geht.

Das dritte Projekt thematisiert den Begriff des Ent-
deckens. Durch den Aspekt des Interaktiven war es 
möglich, den Betrachter in die Projektion miteinzu-
beziehen, was durch die Verwendung einer Kinect 
Kamera, also einer Infrarot Kamera, welche fähig ist, 
die Tiefen in dem aufgenommenen Bild festzustel-
len, in Zusammenarbeit mit der Programmierspra-
che des Processing umgesetzt wurde. Nach einigen 
ersten formalen Untersuchungen mit Kreisen und 
Dreiecken entschied ich mich mit «Slashes» als 
visuelles Element zu arbeiten, da diese nochmals 
das Thema der Richtungen im Titel selbst aufnah-
men. Um den Effekt des Entdecken zu simulieren, 
benutzte ich diese Slashes, respektive die effektive 
Anzahl davon, um ein Bild zu maskieren, es also nur 
dort sichtbar zu machen, wo die Slashes sich be-
fanden. So entstand ein interaktives Plakat, welches 
fähig ist zu erkennen, wann und wo genau jemand 
vor ihm steht, um dem Betrachter durch die Erhö-
hung der Anzahl der transparenten Bereiche einen 
besseren Blick auf das Verdeckte zu ermöglichen, 
wodurch der Effekt des Entdeckens erzeugt wird.





Rückblickend hatte ich vorallem bei dem zweiten 
und dritten Projekt mit einem ganzen Haufen von 
Problemen rein technischer Natur zu kämpfen. 
Diese Stolpersteine kosteten mich eine Menge 
Zeit, was schlussendlich leider zur Folge hatte, dass 
der gestalterische Prozess zum Teil nicht sehr breite 
Untersuchungen erlaubte oder ermöglichte. Den-
noch bin ich sehr froh, diesen Herausforderungen 
die Stirn geboten zu haben, all die Nachtschichten 
auf mich genommen zu haben, um die drei Pro-
jekte in der kurzen Zeit doch noch umsetzen zu 
können. Ich habe dadurch in technischer Hinsicht 
sehr viel dazu gelernt, insbesondere im Umgang 
mit Photoshop, After Effects und Processing. Na-
türlich war der gestalterische Prozess nicht ganz so 
breit, wie ich mir das gewünscht hätte, jedoch bin 
ich der Meinung, durchaus dabei gelernt zu haben, 
was die Effizienz, Verständlichkeit von visuellen 
Mitteln oder aber insbesondere meine eigene Ar-
beitsweise angeht. Im Nachhinein gestehe ich mir 
ein, vielleicht etwas zu weit entfernte Techniken für 
die Umsetzung meiner Projekte gewählt zu haben, 
was zur Folge hatte, dass mein Arbeitsprozess nicht 
immer sehr verständlich oder nachvollziehbar war.
Für mich persönlich war es dennoch ein sehr in-
teressantes Semesterprojekt und woraus ich viele 
Erfahrungen ziehen kann und das mich auf jeden 
Fall in meiner eigenen gestalterischen Arbeitsweise 
weitergebracht hat – selbst wenn jetzt erst die 
wirkliche Arbeit begonnen hätte.
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