
Interaktivität !?

Interaktivität ([ɪntɐʔaktiviˈtɛːt], lateinisch inter ‚zwischen‘ und agere ‚treiben, betreiben‘) 
weist allgemein auf eine Wechselbeziehung zwischen zwei oder mehreren beliebigen 
Größen hin, bei der implizit Informationen oder Daten ausgetauscht werden. Der 
soziologische Interaktivitätsbegriff geht von Personen aus, die sich gegenseitig wahrnehmen 
können und in ihrem Verhalten aneinander ausrichten, während in der 
Informationstechnik die Beziehung zwischen Mensch und Computer gemeint ist. 

Seit Beginn des Theaters wird immer wieder versucht die neuesten Technologien 
sinnvoll in Inszenierungen einzubauen. Wurde vor 20 - 30 Jahren noch über die 
Sinnhaftigkeit von Videoprojektionen diskutiert wird das heutzutage nichtmehr in 
Frage gestellt. 

Aber wo Videos meistens vorproduzierte zweidimensionale  Bilder sind, die maximal 
zu bestimmten Aktionen getriggert werden können,  ermöglicht uns die 3D Technik 
das Erzeugen interaktiver Räume und Welten auf welche die ProtagonistInnen aktiv 
Einfluss nehmen können.

In einer Game Engine (Unity3D) werden die Regeln erstellt nach denen die Welt 
funktioniert und die in Blender3D modellierten „Assets“ zu eben dieser 
zsuammengebaut. Möglich ist alles, wie so oft nur limitiert durch Zeit und Budget.

VR am Theater: 

https://www.it-zoom.de/mobile-business/e/vr-brille-digitalisierung-im-theater-29723/

https://www.kulturgericht.at/uebern-tellerrand/wie-wird-vr-das-theater-
beeinflussen.html

 



Game Engine

Eine Spiel-Engine (englisch game engine [ˈgeɪmˌɛndʒɪn]) ist ein spezielles 
Framework zur Entwicklung von Computerspielen, das den Spielverlauf steuert und 
für die visuelle Darstellung des Spielablaufes verantwortlich ist. In der Regel stellen 
derartige Plattformen auch integrierte Entwicklungsumgebungen bereit. Zu den am 
häufigsten verwendeten 3D-Engines gehören die CryEngine, Frostbite, die Unity 
Engine und die Unreal Engine. 

Für unser Projekt besonders relevant ist die Grafik Engine:

Grafik-Engine

Die Grafik-Engine ist für die grafische Darstellung des Spielgeschehens auf dem 
Bildschirm verantwortlich. Eine Grafik-Engine bietet dementsprechend Funktionen 
zum Laden, Verwalten und Anzeigen von Texturen und Sprites, diverser Licht-, 
Partikel- und anderer visueller Effekte und grafischer Komponenten der 
Benutzeroberfläche, wie Bildschirmtext und Schaltflächen.

Spiel-Engines mit Unterstützung dreidimensionaler Grafik bieten darüber hinaus 
Funktionen zum Laden, Verwalten, Darstellen und Animieren von 3D-Modellen und ein 
Shader-System zur Darstellung von Licht- und Schatteneffekten auf verschiedenen 
Materialien und Oberflächen. Die Spiel- oder Grafik-Engine führt die elementaren 
Berechnungen zur Darstellung dabei nicht selbst aus, sondern fungiert vielmehr als 
Bindeglied zwischen der Hardware und der Anzeige. Zur Übertragung der Daten an 
die zuständigen Hardwarekomponenten, wie eine Grafikkarte, kommen üblicherweise 
Schnittstellen von Drittanbietern zum Einsatz. 



Blender 3D

 Ursprünglich war Blender ein firmeninternes Programm des niederländischen 
Animationsstudios NeoGeo. Der Chefentwickler Ton Roosendaal gründete im Jahr 1998 das 
Unternehmen Not a Number Technologies (NaN), um Blender weiterzuentwickeln und zu 
vertreiben. Nach der Insolvenz von NaN stimmten die Gläubiger zu, Blender für einen Betrag 
von 100.000 Euro als Open Source freizugeben[22][23][24] und unter die freie Softwarelizenz 
GNU General Public License (GPL) zu stellen. Am 18. Juli 2002 wurde daher von Ton 
Roosendaal die Stiftung Blender Foundation mit dem Ziel gegründet, Spenden zu sammeln. 
Am darauffolgenden 7. September war das Ziel von 100.000 Euro erreicht. Diese Strategie 
der Spendensammlung nennt man auch das Street Performer Protocol bzw. 
Crowdfunding.[25]

 Die Weiterentwicklung von Blender wird auch weiterhin durch Spenden unterstützt und nach 
eigenen Angaben der Blender Foundation wurde im Monat Mai 2022 eine Gesamtsumme von 
169.546 Euro von insgesamt 36 Unternehmen und 2.929 Personen gespendet. Offizielle 
Unterstützer sind unter anderem Intel, Unity, AMD und Epic Games.[26] 

 
 



VRChat 

(aus den Wörtern „VR“ für virtuelle Realität und „Chat“) ist ein Free-to-Play-MMOG von Graham 
Gaylor und Jesse Joudrey, das für die virtuelle Realität optimiert ist und es Spielern durch die 
Nutzung von 3D-Avataren ermöglicht, mit anderen Spielern in einer virtuellen Welt zu interagieren.

Obwohl das Spiel für die virtuelle Realität optimiert ist, lässt es sich auch ohne deren Nutzung auf 
einem normalen Bildschirm spielen.

Offiziell unterstützt werden die Head-Mounted Displays Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus Quest, 
HTC Vive Valve Index und Windows Mixed Reality. 
 
Spielprinzip

Das Spielprinzip orientiert sich an anderen virtuellen Chatwelten, wie Second Life und Habbo Hotel. 
Spieler können ihre eigenen Welten erschaffen (User-generated content), in denen sie durch 
die Nutzung von 3D-Avataren online miteinander kommunizieren, interagieren und spielen 
können. 

Die Avatare können dabei durch Audio-Lippensynchronisation, Eye-Tracking und Motion Capturing 
oder durch klassische Eingabemethoden, wie die Steuerung mit Maus und Tastatur, gesteuert 
werden. 

Ebenfalls werden unterschiedliche Minispiele, wie zum Beispiel Capture the Flag, unterstützt.[1] 
Einige Server unterstützen außerdem ein Digitales Malen, einen Kinomodus und Karaoke.[3]

Ein Software-Entwicklungskit, das neben dem Spiel veröffentlicht wird, gibt Spielern die Möglichkeit, 
Charaktermodelle aus verschiedenen Serien zu erstellen oder zu importieren und sie als ihre 
Avatare anzunehmen. 

Das VRChat SDK (SoftwareDevelepmentKit) wird in Unity importiert und hilft dabei die erstellten
Welten und Avatare schnell und einfach in VRChat auszuprobieren.

Analog dazu gibt es für Blender das Cats Blender Plugin (0.19.0) um Avatare für VRChat zu 
erstellen.



AVATARA / Oper von Christoph Ressi 

Handlung

Zwei Wesen, A und B, hausen in grundsätzlich unterschiedlichen Welten. Während B sich
in einer vertrauten, wenn auch überzeichneten Wohnsituation befindet, lebt A in einer
zunächst leeren Welt, die er/sie mithilfe seiner/ihrer Gedanken gestalten muss. Beide
Wesen haben kein eindeutig zuordenbares Geschlecht. B ist grundsätzlich geschlechtslos,
A hingegen vermag seine/ihre Gestalt nach Belieben zu wechseln.
A frönt einem zügellosen Hedonismus und zweifelt nicht an der Echtheit seiner/ihrer
Umgebung. B hingegen ist zunächst in einer solipsistischen Haltung gefangen, sucht aber
schließlich nach einem Gegenüber. Mithilfe alchemistischer Techniken erschafft er/sie eine
Tulpa, die jedoch nach kurzer Zeit zerfällt. An dessen Stelle erblickt er/sie dafür das Bild
von A. Jene/r sieht das Bild von B in seinem/ihrem Fernseher. Die beiden beginnen ein
Gespräch und überzeugen sich gegenseitig, durch den Spiegel bzw. das Fernsehgerät in
eine andere Dimension zu einzutreten.
Sie landen in einem fremden Raum, wo merkwürdige Dinge geschehen. Allmählich lösen
sich ihre Stimmen auf und sie können sich nicht mehr gegenseitig verständigen.
Verzweifelt laufen sie umher, bis sie sich plötzlich in der Ferne gegenseitig zu erkennen
glauben. Sie bewegen sich langsam aufeinander zu und stehen sich schließlich
gegenüber. Als sie sich berühren, werden sie unvermittelt zurück in ihre alte Welt
geworfen.
A und B glauben geträumt zu haben und wandern nachdenklich umher. A blickt aus einem
Fenster und B steht am Rande einer Klippe. Im realen Bühnenraum hingegen stehen sie
einander nahe gegenüber. Als sie sich zu tatsächlich zu berühren scheinen, wird es finster,
und das Publikum wird mit der Frage zurückgelassen, ob beide Wesen sich je tatsächlich
treffen.


