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......<instant city> ist vieles zugleich: ein interaktives Computergame, ein unberechenbares Musikinstrument, ein theatrales Gesellschaftsspiel, eine psychologische
Versuchsanordnung, ein Leuchtkörper, ein Konversationsraum, ein ästhetisches Testgelände...
Doch auch wenn sich die verschiedenen Aspekte von instant
city benennen lassen, bringt dieser musik bau spiel automat doch auf eine Art und Weise Dynamik in den Raum, die
neu ist und deren Qualität sich immer wieder beweisen
lässt......
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instant city
An einem Tisch können eine oder mehrere SpielerInnen mit halbtransparenten Bausteinen Architekturen erstellen und damit modular Kompositionen von
verschiedenen KomponistInnen hörbar machen und
spielerisch erforschen.
Jede Aufführung ist einzigartig, weil: Reihenfolge,
Zeitfaktor und Kombinationsmöglichkeiten absolut in
den Händen der Spieler liegen!
Pro Spiel wird eine Komposition ausgewählt.
Zum heutigen Zeitpunkt haben 10 Musiker eine solche Komposition, einen sogenannten <Musikbausatz> hergestellt. Wir haben für diese ersten
<Musikbausätze> Musikerinnen der verschiedensten Bereiche angefragt, um den Spielern eine vielfältige Auswahl zu ermöglichen.
Das Repertoire an Kompositionen kann und soll in
Zukunft stetig erneuert/ergänzt werden, d.h. es
steht jedem interessierten Musiker oder Komponistin offen, einen <Musikbausatz> für <instant city> zu
erstellen.
Diese <Bausätze> werden mit einem speziell für die
Bedürfnisse von <instant city> entwickelten Klangund Detektions-Programm instant.tool geschrieben.
2004/05/06 wurde instant city technisch und gestalterisch neu überarbeitet und steht heute in drei verschiedenen Versionen zur Verfügung.
instant city classic
instant city mobile
instant city de luxe

ein elektronischer musik bau spiel automat
<instant city> ist eine interaktive Installation,
ein modularer Musik-Sequenzer, eine KompositionsSoftware, eine Spielkonsole, ein Spiel, spielbar von
einer/m oder mehreren Spieler/innen.
Im Sommer 2001 gewannen wir mit der Konzeptidee
den Wettbewerb „Freie Kunstprojekte“ des Kunstkredits Basel-Stadt und konnten in den darauffolgenden
eineinhalb Jahren <instant city> entwickeln und realisieren.
<instant city> wurde erstmals an der Museumsnacht
2003 im [plug.in] in Basel präsentiert. Danach wurde
sie an die ars electronica 2003 in Linz eingeladen und
erwarb da eine „honorary mention“. Sie gehört zu den
50 Arbeiten, die für den „internationalen/medien/kunst/
preis03“ des Südwestrundfunks und des Zentrums für
Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe nominiert
wurden, und wurde von der Jury des CYNETart Award
04 in Dresden und der Jury des Media Arts Festival,
Tokyo mit einer Anerkennung bedacht. <instant city>
wurde seither an zahlreichen nationalen und internationalen Festivals für Neue Medien aber auch im Rahmen Neuer Musik präsentiert.
Idee und Konzept: Sibylle Hauert und Daniel Reichmuth
Entwicklung und Realisation: Sibylle Hauert, Daniel

Reichmuth (Design, Bauten und elektronische Hardund Software) und Volker Böhm (Software
„instant.tool“)
Hardwareentwicklung Mediacontroller: tegoro solutions,
Valentin Spiess und Andres Erni
Mitarbeit Gestaltung des instant city de luxe Spieltisches:

Christian Kohne und Jean-Marc Gaillard
VFD Support: anyma, Max Egger
KomponistInnen:

Gary Berger, Michael Harenberg, Stig Botterbloem,
Geri Huber, Bernadette Johnson, Birgit Kempker,
Tomek Kolzcynski, Andri Freuler und Samy Kramer,
Daniel Weissberg

das spiel

und die inszenierung
Mit instant city wurde ein «Instrument» geschaffen, das einen Raum und die Geschehnisse darin
auf vielfache Weise dynamisieren kann. Dem Auge tritt instant city zunächst als ein Plastik entgegen, die wie ein Pfeiler zwischen Boden und Decke eingespannt ist - ein Pfeiler allerdings, dessen mittlerer Bereich nur aus Licht besteht. Auch die zwei Teile, die da wie quadratische Trichter
(oder wie ein umgekehrter Stalaktit und Stalagmit) aus Boden und Decke zu wachsen scheinen,
sind voller Licht - und ein paar Zentimeter über unseren Köpfen verführt uns ein Blinken, ähnlich
wie bei einer Jahrmarktsbude, näher heran zu treten. Dieser elektronische musik bau spiel automat ist also ein Lichtkörper und eine Verführungsmaschine. Wir sehen uns verlockt, uns mit ihr zu
beschäftigen.
Das Spiel selbst hat zwar einen Anfang, im Unterschied zu den meisten anderen Spielen aber
kein Ende - wir bestimmen selbst, wann wir uns von instant city abwenden wollen. Auch gibt es
weder Gewinner, noch Verlierer. Und jedes Spiel, das hier begonnen wird, nimmt einen einzigartigen, nicht wiederholbaren Verlauf. Denn es gibt so viele Faktoren, die für die musikalische
«Reaktion» ausschlaggebend sind, dass das System nie durchschaut werden kann. Einzelne
Spielerinnen oder Spieler könnten sich deshalb vorkommen, als stünden sie im Dialog mit einem
intelligenten Wesen - vielleicht von fremden, jedoch sehr musikalischen Planeten. Andere dürften
sich dadurch heraus-gefordert fühlen, dass das System so undurchschaubar bleibt. Dritte schlicht
geniessen, dass die eigenen Aktionen hier musikalisch beantwortet werden.
Wie gespielt wird und was das Spiel auslöst, ist von Individuum zu Individuum völlig verschieden.
Einige mögen sich nach kurzer Zeit schon abwenden, überfordert von den grenzenlosen Möglichkeiten. Andere mögen sich in dem Spiel verlieren. Mathematisch denkende Spieler werden vielleicht strategisch vorgehen und versuchen, Reaktions-Muster herauszufiltern. Ästheten könnten
mit Hilfe der Steine elegante Bauten errichten - und den musikalischen Effekt so in den Hintergrund treten lassen. Musikalische Spieler versuchen vielleicht, möglichst viel Musik aus diesem
«Automaten» zu locken. Die spielerischen Vorgehensweisen und die möglichen Gewichtungen
sind grenzenlos.
Die Situation wird für den Spieler dadurch kompliziert, dass er bei seinem Tun beobachtet werden
kann. Da das Spiel kein Ziel hat, dem man folgen kann, wird jede Handlung zu einer Demonstration der spielenden Persönlichkeit. Mit jedem Stein, den der Spieler legt, verrät er so etwas über
sich selbst, gibt er etwas preis.
Eine weitere Dimension gewinnt dieser musik bau spiel automat, wenn sich mehrere Spieler um
den Tisch versammeln. Zwangsläufig entsteht eine Dialogsituation, verwandelt sich die Aktion auf
dem Tisch auch in eine Reaktionen auf das, was die anderen tun. Wenngleich es nicht wirklich
eine Möglichkeit gibt, gegeneinander zu spielen, können doch ästhetische Differenzen genauso
auf dem Tisch sichtbar werden wie unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen.
instant city ist vieles zugleich: eine Musik-Box, ein Gesellschaftsspiel, ein interaktives Computergame, eine psychologische Versuchsanordnung, ein unberechenbares Musikinstrument, ein
Leuchtkörper, ein Konversationsraum, ein ästhetisches Testgelände... Doch auch wenn sich die
verschiedenen Aspekte von instant city benennen lassen, bringt dieser musik bau spiel automat
doch auf eine Art und Weise Dynamik in den Raum, die neu ist und deren Qualität wir erst noch
erfahren müssen.
Samuel Herzog

die installationen

instant city <classic> 2003

instant city <mobil> 2004/05

instant city <classic> ist die Ur-Version aller instant-city-Spieltische
und ein "fantastisches" Unikat. Das Environment ist mit vielen
zusätzlichen Detailles ausgestattet...instant city <classic> ist und
bleibt der Rolls-Royce der Kollektion.

Instant city mobile ist die leichte Reiseversion, (Flugtransporte,
kurze Präsentationen, liveacts) und kann als Instrument den KomponistInnen, wie auch interessierten Hochschulen, als Plattform
für experimentelle non-lineare, modulare Kompositionstechniken
zur Verfügung gestellt werden.

funktionsweise
Detektion
Über dem Tisch hängt ein Scheinwerfer und unter der Spielfläche befindet sich
ein lichtempfindliches Sensorfeld. Jedes halbtransparente Klötzchen, das
irgendwo auf dem Tisch in Position gebracht wird, provoziert eine Abdämpfung
des nach unten dringenden Scheinwerferlichts, einen so genannten Graustufenwert, der von dem unter der Glasplatte liegenden Sensorfeld registriert wird.
Jeder dieser Graustufenwerte ist wiederum bestimmten Parametern der jeweiligen Komposition zugeordnet. Was zu hören ist hängt so direkt davon ab, wo,
wie hoch, mit welcher Anzahl Steine und in welcher Reihenfolge gebaut wird.
Handschranke:
Da die spielende Hand ebenfalls einen Schatten wirft und somit das dreidimensionale und auf Graustufenwerten basierende Spielfeld empfindlich stören
würde, befindet sich im äussersten Ring um die Spielfläche eine so genannte
Handschranke, welche die Detektion der Spielsteine erst erlaubt, wenn sich
keine Hände in der Spielfläche mehr befinden.
Dieser Vorgang wird durch einen Lichterkranz unter der Glasplatte dokumentiert; er leuchtet solange sich eine Hand in der Spielfläche befindet und erlischt,
wenn die Hände zurückgezogen werden.

instant city <de luxe> 2005/06:

instant city <de luxe> ist die finale Version unserer instantcityGenerationen.
Sie wurde als Multiple konzipiert und kann bedienungsfreundlich
und nahezu wartungsfrei in Langzeitausstellungen präsentiert werden.

Kompositionsauswahl:
Version <de Luxe>
Auf der einen Seite des Spieltisches sind ein leuchtstarkes Display (VFD) und
zwei Navigationstaster integriert. Ueber die Taster lassen sich in einem einfachen und verständlich aufgebauten Menu die gewünschte Sprache sowie die
verschiedenen Kompositionen auswählen. Das Display dokumentiert überdies
den Spielverlauf.
Version <classic>
Neben dem Spieltisch befindet sich ein Board, auf welchem die Kompositionsschlüssel stehen; pro Komposition ein Plexiglas-Objekt, jedes leuchtend, pulsierend und alle verschieden. Es trägt eine einfache elektronische Schaltung in
sich und dient sowohl zur Erkennung/ Auswahl der Komposition, wie auch als
Start- und Stopfunktion des Spiels, stellt man es in den dafür vorgesehenen Slot
im Tisch.
Zusatzfunktionen von instant city de luxe
Ein und Ausschalten: Instant city de luxe lässt sich ganz einfach mit einem
Schlüsselschalter sowohl ein- wie auch ausschalten.
Standby-Modus:Befindet sich über längere Zeit niemand am Spieltisch oder im
Ausstellungsraum, schalten sich der Scheinwerfer sowie die Raumbeschallung
automatisch aus (slow fade out). Tritt aufs Neue ein Besucher in den Raum,
wird er von den im Tisch integrierten Raumsensoren erkannt, und Licht und Ton
werden automatisch wieder "hochgefahren" (slow fade in).

hardware
Die Daten der 256 Sensoren werden von einem
Mikrokontroller und einer entsprechenden Elektronik-Schaltung abgefragt. Diese Daten werden
über eine Netzwerkverbindung (UDP) dem Computer zugeführt.
Ueber den Mikrokontroller werden auch die Aktoren gesteuert; LED-Ring, VFD-Display und
Scheinwerfer, sowie die zusätzlichen Sensoren
abgefragt; Raumsensoren, die Lichtschranke und
die zwei Hauptschalter Main-on/off)
Die Klangerzeugung schliesslich und die Auswertung der Detektionsdaten des Mikrokontrollers,
werden von einem Mac mini bewältigt, der im
Tisch integriert ist.
Ueber einen Zeitraum von 3 Jahren wurde die
ganze elektronische Hardware und Software in
mehreren Entwicklungsphasen soweit optimiert
und stabilisiert, dass instant city auch in einer
Langzeitausstellung wartungsfrei und von einem
Museum einfach zu betreuen ist.

software
Um einen <Musikbausatz> für <instant city> herzustellen, arbeiten
die KomponistInnen mit einer speziellen Klangsteuerungs-Software, „instant.tool“. Diese wurde in der Programmierum-gebung
MAX/MSP (cycling’74) entwickelt. „instant.tool“ dient als Kompositionsumgebung und Klangsteuerung für den instant-city-Spieltisch.
Die Sensoren unter der Tischplatte erfassen die bauliche dreidimensionale Situation der Spielsteine auf dem Tisch und senden
diese in Form von kodierten Daten an die „instant.tool“-Software.
Um die fast unendlich vielen verschiedenen Bausituationen, die
mit den über hundert Bausteinen möglich sind, einzugrenzen, können die 256 Sensor-Kammern in maximal 8 Sektoren zusammengefasst werden.
Die Einteilung der Oberfläche in die Sektoren kann jede/r KomponistIn individuell mit dem Software-Simulator gestalten.
Durch den Schattenwurf der Bausteine auf die Kammern detektieren die Lichtsensoren die Anzahl Bausteine und die grösste Bauhöhe in einem Sektor. Wo ein Stein in einem Sektor abgelegt wird,
spielt also keine Rolle.
Die beiden Parameter Anzahl und Höhe werden in einer eindeutigen, dreistelligen Zahl kodiert, die die Verbindung der baulichen
mit der musikalischen Situation herstellt.
Zu den verschiedenen baulichen Situationen auf dem Spieltisch
sollen musikalische Stimmungen, Klänge, Soundscapes, Rhythmen, Stimmen, Geräusche etc. erklingen.
Diese musikalischen Situationen werden mit den Klangmodulen
von „instant.tool“ hergestellt und als sog. Presets mit den ent-sprechend kodierten Indexen im jeweiligen Sektor abgespeichert.
Für jede Komposition wird die Auswahl der Klangmodule individuell bestimmt. Zur Verfügung stehen verschiedene Sample- u.
Soundfileplayer, sowie diverse Sequencer, Modulatoren (FM, AM
etc.), Filter, Pitchshifter etc.
Das grösste Problem (und die grösste Herausforderung) bei der
musikalischen Realisierung des Projekts liegt in der Nonlinearität
der Zeitachse. Ein/e SpielerIn kann im roten Sektor anfangen zu
bauen, genauso wie im gelben oder grünen. Die zeitliche Abfolge
der Bauzustände ist völlig zufällig. Damit kann auch die genaue
zeitliche Abfolge der musikalischen Ereignisse (bzw. auch deren
evt. Zusammenerklingen) nicht absolut bestimmt werden, was
wiederum besondere Ansprüche an die Auswahl und Gestaltung
des musikalischen Materials stellt.

komposition
Lassen sich musikalische Ereignisse mit architektonischen
Gebilden vergleichen?
Lassen sich die Menschen verführen, ein ihnen nicht
bekanntes System "naiv" zu erforschen?
Welche baulichen Strukturen sind relevant und welche nicht?
Dynamik verso Statik?
Das sind nur einige der Fragen, welche wir den 10 verschiedenen KomponistInnen stellten, die wir eingeladen haben,
einen musikalischen Bausatz für <instant city> zu schreiben.
Die Kompositionen können von Geräuschcollagen mit Texteinbindung bis zu minimalmusic alles sein. Das klangliche
Ergebnis ist weniger mit einem durchkom-ponierten “Song”
zu vergleichen, sondern bildet eher etwas, das als Soundenvironment bezeichnet werden kann.
Der Klang/Sound eines solchen Musikbausatzes ist dabei
hauptsächlich von den Soundfiles/Klängen abhängig, mit
denen die Komponisten die instant-city-Software “füttern”.
Diese Soundfiles können selbstverständlich auf die verschiedensten Arten hergestellt, mit welchen Methoden/ Programmen auch immer (Aufnahmen, Sythesizern, Sampler,
Software ect) und anschliessend in „instant.tool“ importiert
werden.
Die Software selbst beinhaltet keinerlei vorgefertigte Klänge.
Mit der Anfrage verschiedener Musiker und Komponistinnen
ergib sich nicht nur klangliche Vielfalt, sondern auch eine
Vielfalt diverser Strategien, mit diesem „Instrument“ umzugehen; während die eine Komposition wiederholbar scheint, ist
eine andere niemals dieselbe, eine weitere sucht den Zufall,
eine andere versucht dem Zufall auszuweichen; da Diversität, dort Einheit....
Die meisten SpielerInnen lassen sich über die Strategie des
jeweiligen Komponisten verführen, das klangliche Ergebniss
nicht nur auf das „Gefallen“ zu reduzieren, sondern sind
ermutigt und neugierig, Unerhörtes tun, nämlich weiterbauen.
und wie bereits erwähnt:
Das Repertoire an Kompositionen kann und soll in Zukunft stetig
erneuert/ergänzt werden, d.h. es steht jedem interessierten Musiker
oder Komponistin offen, einen <Musikbausatz> für <instant city> zu
erstellen.

ausstellungen

ars electronica

2003

Linz

Eid.Wettbewerb für Kunst 2004

Basel

CYBERart

2004

Bilbao

2003
ars electronica, Code 03, OK Zentrum, Linz (A)
[plug in] Zentrum für Medienkunst, Basel (CH)
e-culture fair, a technologie-art fair, Amsterdam (NL)
Swamp, Interaktiv Wellness Park, Zürich (CH)

[plug.in]

2003

Basel

2004:
Gare du Nord / Bahnhof für neue Musik Basel (CH)
ACA Media Arts Festival, Tokyo (J)
Ciberart Bilbao, Festival for Computer Arts, Bilbao (E)
Int. Festival for Computer Arts, Maribor (SLO)
Eidgenössischer Wettbewerb für Kunst, Basel (CH)
CYNETart, Festival für Computer Kunst, Dresden (D)
Kornhausforum Bern (CH)
Kunstraum Walcheturm Zürich (CH)
plug_in Basel (CH)

Computerarts

2004

Maribor

2005:
NAI, Museum für Architektur, Rotterdam (NL)
science et cité, Kunst und Wissenschaft (CH)
Rümlingen, Festval für Zeitgenössische Musik (CH)
ICMC-Barcelona, inter. Computerkonferenz (E)
100 Jahre Musikakademie Basel, (CH)
2006
Museum Tinguely, Edgar Varèse, Composer Sound
Sculptor Visionary, Basel, (CH)
Wonder, European Science Festival, Vilnius (LIT)
Swamp

2003

Zürich

ACA Media

2004

Tokjo

auszeichnungen

2003

ars electronica, honorary mention in
"interactive art".

2003

internationaler Medienkunstpreis,
nominiert für den internationalen Medienkunstpreis, ZKM + SWR.

2003

CYNETart Award, 2004, Anerkennung in
computergestüzter Kunst, Trans-MediaAkademie Hallerau/Dresden

2004

ACA Media Arts Festival. Anerkennung
durch die Jury des Media Arts Festival,
Tokyo

