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Der Belichtungsapparat

Hayate Kobayashi

The Reluming Apparatus

Die Animation zu belichten

Relume the Animation

2020

Lassen sie mich ein wenig über die formativen Erfahrungen, die

Let me explain about my formative experience of moving images.

Räumliche Animation

ich mit bewegten Bildern gemacht habe, sprechen.

Every summer in childhood, there was a local guy who had

4’00”

8mm movie projector. He projected kids-anime film to parking

2 Roboter mit kleinen Laser Projektoren, 2 Plattform, provisorische Wand, 2 Lautsprecher(Yamaha MSP3), 1 Glühbirne, Arduino UNO, Mac Mini

Als ich ein kleines Kind war, gab es jedes Jahr einen örtlichen

space’s wall which transforms as a temporary screen. That night

Abschlussarbeit in Master für Film und Neue Medien, Aufbaustudiengang für Film und Neue Medien, Tokyo University of Arts, Japan.

Herren mit einem 8mm Projektor. Er projizierte Animationsfilme

was unforgettable - that humidity, temperature, rattling sound

für Kinder auf eine Wand auf einem Parkplatz. Diese Nächte

of movie projector, packed tightly, and of course, the enormous

“Der Belichtungsapparat” ist eine räumliche Animation, die zwei

narrativity, through making viewers feel the existence of animation

waren unvergesslich: Die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, das

visual image and sound. The image was faded, and blurry sound

autonome Roboter mit Projektoren verwendet. Seit ich klein war,

by a projector-mounted robot that synchronizes the movement

Rattern des Projektors und natürlich das große Bild und der

was echoing loudly across the street. However, I simultaneously

hatte ich immer den Wunsch, die Animation aus ihrem Rahmen

with the timing of the animation.

enorme Ton. Das Bild war verschwommen und verblasst und

felt the liveliness of moving image throughout my body. However,

springen und direkt vor meinem Gesicht erscheinen zu lassen.

der Ton hallte durch die Straßen. Zur gleichen Zeit fühlte ich

that scenery was faded away as time passed. That scenery, with the

Von diesem Zeitpunkt an, war es mein Ziel die Grenzen und die

The content of animation is based on my personal memory and

das Lebhaftigkeit des bewegten Bildes in meinem Körper. Diese

nobility, humidity, voice of moving images, crosses in my mind

narrativen Elemente von Animation zu dekonstruieren. Um der

it consists of the different fragmentary scenes as an omnibus.

Szenerie verblasste mit der Zeit jedoch aus meiner Erinnerung.

whenever I exhibit.

“Präsenz” von Animation Körperlichkeit zu geben, verwende ich

Therefore, right after the scene of blowing candles ended, the

in dieser Arbeit zwei Projektoren, die auf Roboter angebracht sind.

scene of hiding and seek which robot itself tries to “hide and

Deren Bewegung ist mit dem Takt der Animation synchronisiert.

seek” begins. Each scene seemed to be totally unrelated. However,

Jedesmal wenn ich ausstelle, werde ich jedoch wieder an diese
Szenen mit ihrer Sublimität, hoher Luftfeuchtigkeit und die

My current interest is how to expand the form of animation

Stimmen der Bewegten Bilder erinnert.

itself. Beyond the existing frame and the single plot, how can the

those fragmentary scenes will become connected gently with one

animation live by itself ? With the ‘body’ such as robot and devices,

Der Inhalt der Animation basiert auf unterschiedlichen

theme; “reluming”, even though the projected image is blurred and

Momentan interessiere ich mich dafür, wie Animation über

the animation living with the body, embodies the existence of

Fragmenten meiner persönlichen Erinnerung. Einer Szene, in der

defocused.

die bereits existierenden Grenzen hinaus expandieren kann.

animation. Through experimentation and making process of self-

Kerzen ausgeblasen werden, folgt eine Szene eine Versteckspiels.

Wie kann Animation autonom werden? z.B. verwende ich

made devices and research in visual studies, media archaeology, and

Während dieser Szene versuchen auch die Roboter an einem

“The reluming apparatus” consists of two self-propelled robots

in meinen Animationen Roboter, die den Animationen eine

game studies, I contemplate more opened animation.

Versteckspiel teilzunehmen. Jede Szene scheint keinen Bezug

with small laser-projectors, two platforms for each robot, and two

“Präsenz” geben sollen, die sich vor dem Betrachter manifestiert.

auf vorherige Szenen zu haben. Obwohl die projizierten Bilder

speakers with 2ch-screening. The robot itself is programmed the

Über Experimentation und dem Prozess des Erschaffens von

verschwommen und außer Fokus erscheinen, haben die Szenen

movement such as going straight or returning left. Therefore, the

selbstgebauten Apparaten, durch Forschung in Visuellen Medien,

jedoch ein gemeinsames Thema: das Beleuchten.

robot will synchronize the movement with the appropriate timing
of the animation. However, the robot doesn’t have that much

Medienarchäelogie und ludologische Studien, versuche ich einen
“Der Belichtungsapparat” besteht aus zwei selbstfahrenden

accuracy as it can’t reach to the specific position at every time.

Robotern mit zwei kleinen Laserprojektoren, jeweils einer

As a result, the robot projects imperfect, clumsy animation. In a

Plattform pro Roboter und zwei Stereo Lautsprechern. Die

conclusion, as a whole, the imperfection of the projected image

b.1995 Hokkaido, Japan.

Roboter können sich in jede Richtung bewegen. Die Bewegung

will give us the sense of “animation existing there” recalling the

Lebt und arbeitet in Berlin.

ist mit der Animation synchronisiert. Jedoch ist die genauigkeit

abstract memory with the content of personal animation.

Contact: hytk1225@gmail.com

des Roboters nicht perfekt und so kann der Roboter seine

Website: https://www.hayatekobayashi.com/

Choreography nicht immer genau ausführen. Das Ergebnis

Weg zu einer freieren Animation zu finden.

2018

Diese Imperfektion des projizierten Bildes führt dazu, dass der

Künstlerischer Bachelor in Umwelt und Information, Fakultät für

Betrachter viel stärker den Eindruck einer flüchtigen Erinnerung

Umwelt und Information, Keio University, Japan

bekommt. Hiermit bekommt die Animation auch eine viel

2020

wirklichere Präsenz.

Master für Film und Neue Medien, Aufbaustudiengang für Film und
Biographie

Neue Medien, Tokyo University of Arts, Japan
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2020-

“The reluming apparatus” is a spatial animation by two self-

Kunst und Medien, an der Fakultät Gestaltung, der Universität der Künste

propelled robots with small projectors. When I was young, I

Berlin, DE

always had one desire - animation leaps from the boundary of
the frame and appears in front of my face. From that moment, I
aimed to deconstruct the element of animation such as frame and

a

Der Belichtungsapparat

hiervon ist, dass der Roboter unscharf und ungeschickt projiziert.
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Ausstellungsansicht im MEDIA PRACTICE 19-20
Exhibition at MEDIA PRACTICE 19-20, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
Vom 17. Januar 2020 bis 19. Januar 2020.
Tokyo Univesity of Arts, Chinatown Campus, Animation Studio
2 Roboter mit kleinen Laser Projektoren, 2 Plattform, provisorische Wand, 2 Lautsprecher(Yamaha MSP3), 2 Lautsprecherständer(K&M 20120B),
1 Glühbirne, Arduino UNO, Mac Mini, openFrameworks
W3640 × D5600 × H2500[mm]

Auf zwei in der Mitte installierten Plattformen bewegen sich
zwei Roboter vorwärts und rückwärts. Betrachter können sich
frei um die Plattformen herum bewegen. Mit den Robotern als
dynamische Projektoren, verändert sich die Animation ständig
und wird deformiert und unscharf. Das Ziel dieser Arbeit ist
es, die Subjektivität und Bewegung von Animation über das
Bewegen der Projektionsquelle zu illustrieren.
Lautsprecher 2

3640mm
(H:3140mm)

(H:150mm)

1600mm

5600mm

(H:3140mm)

Roboter 1

Roboter 2

1820mm

05

2000mm
(H:3140mm)
Lautsprecher 1

Scale : 1/50

Der Belichtungsapparat

Der Belichtungsapparat

(H:150mm)
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Ausstellungsplan im MEDIA PRACTICE 19-20
Exhibition plan at MEDIA PRACTICE 19-20, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

Vom Eingang
From the entrance
Speaker 2

Die Betrachter können bis auf die Plattfor men der

Robot 1

Roboter, jeden Platz einnehmen. Insgesamt können bis

55

00
mm

Speaker 1

20

00

m

m
Von der Decke
From the ceiling

werden.

Der Belichtungsapparat

De s we g e n k a nn e s d a zu komme n, d a s s d ie B ild e r
versehentlich auf den Körpern der Betrachter projiziert

m
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m
3140

Der Belichtungsapparat

zu zehn Menschen gleichzeitig die Arbeit betrachten.
Robot 2
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Szene 1: Das Erlöschen der Kerze
Scene 1: Blowing up the breath to the candles

Der Roboter in der Front projiziert die Seitenansicht eines Gesichtes. Diese Person atmet ein und bläst aus. Der
hintere Roboter projiziert angezündete Kerzen. Mit dem Inhalieren und Exhalieren der Person, bewegt sich der
Roboter von links nach rechts. Es entsteht die optische illusion, dass der Luftwiderstand, der durch die Bewegung

Der Belichtungsapparat
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des Roboters entsteht, Einwirkung auf das Erlöschen der Kerze in der Projektion hat.

09

10

Szene 2: Einer Person, die einen Kübel Wasser trägt
Scene 2: Carrying the bucket, filled with full water

In dieser Arbeit versuche ich die Interaktion zwischen Subjekt und Objekt in einer Animation zu verbildlichen.

Der hintere Roboter projiziert die subjektive Perspektive einer Person, die
einen Kübel Wasser trägt. Wenn der Kübel in die Luft gehalten wird, bewegt

11

Der vordere Roboter projiziert die objektive Perspektive, also die Figur der Person. Wenn die Figur beim Tragen einen Schritt macht, bewegt
sich der Roboter nach links und rechts und verwackelt das Bild. Auch der hintere Roboter verwackelt das Bild bei jedem Schritt.

Der Belichtungsapparat
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sich auch die Projektionsfläche an der Wand in die Höhe.

12

Szene 3: Die Landschaft mit der Rotation mit dem Fahrrad

Szene 4: Roboter spielen verstecken

Scene 3: Rotating the landscape by bicycle

Scene 4: Robots try hide and seek

In dieser Arbeit ging es mir darum, eine Panoramaähnliche
Projektion zu machen. Ich wollte die Landschaft außerhalb des
Projektionsrahmens sichtbar machen. Wenn das Fahrrad getreten
wird, dreht sich auch die Landschaft mit der Rotation des Roboters.
Unterschiedliche Orte werden gezeigt, z.B. eine Straße nahe eines
Bahnhofes oder eine Bootsanlegestelle. Die Szenen wurden vor
Ort mit dem rotierenden Roboter geschossen. Da sich der Roboter

Zwei Roboter spielen verstecken. Am Fuße des hinteren Roboters

oft dreht, überholt das Fahrrad die Landschaft und umgekehrt. Die

befindet sich ein Sensor. Wenn dieser beleuchtet wird, bewegt

Szene endet mit der Stimme eines Jungen, der seinen Vater fragt:

er sich an eine vorprogrammierte Stelle. Dann fängt der vordere

“Ist das ein Drohne?”

Roboter das Versteckspiel an. Irgendwann projiziert dieser ein
Licht und findet das Versteck den Hinteren. Dann ruft er: “Hab

Der Belichtungsapparat
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dich gefunden” und das Versteckspiel hört auf.
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Ich fotografiere mit Roboter als rechtes Bild.

Aufbau des Roboters

Aufbau des Systems

Structure of the robot used in “The Reluming Apparatus”

Structure of the system in “The Reluming Apparatus”

Servo Motor
for rotation

Servo Motor S03T

Raspberry PI 3B+

HD Pico Laser
Projector

Arduino Uno

Breadboard

USB cable
HD Pico Laser Projector HD301D1

3F

AC cable
AC cable

HDMI

Mobile Battery
（5V）

Arduino UNO

Raspberry Pi

Mobile Battery RAVPOWER RP-PB19

USB cable
2F
Mobile Battery RAVPOWER RP-PB19

USB cable

Der Belichtungsapparat

einen Servomotor ein um einen Rotationsgrad von 180
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zu bekommen.
Als zweites baute ich eine kabellose Stromquelle
ein. Zuvor benutzte ich ein Stromkabel. Aber dieses
verwickelte sich mit der bewegung des Roboters

Arduino
Duemilanov e
for 4WD Robot

AC cable
Mobile Battery
5V to 12V
boosted

zunehmends. Deswegen wechselte ich zu einer mobilen
Batterie. Zusätzlich kann der Roboter jetzt auch draußen
projezieren oder GoPro Kameras benutzen. Dies war
4WD 58mm Omni Wheel Robot by Nexus robot

die Geburt des sogenannten wilden Projektors.

Der Belichtungsapparat

In dieser Arbeit gibt es zwei Systeme. Zuerst baute ich

DC-DC converter
(5V to 12V)
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1F(The lowest part)

Der prozess: Der Ausgangspunkt und die Motivation

Referenz: Die japanische Laterna Magica, Utushi-e , der Bildschirm-Praxis

Making Process: The beginning point, and motivation to make this work

Reference: The Japanese magic lantern, Utsushi-e , Screen Practice

“A magic lantern; … it substituted for the opaqueness of my walls an impalpable iridescence, supernatural phenomena of many colours, in
which legends were depicted as on a shifting and transitory window. But my sorrows were only increased thereby.”
“In Search of Lost Time (À la recherche du temps perdu)”, Marcel Proust, 1913-27

Letzten Sommer hatte ich die Gelegenheit mir Utsushi-e
anzusehen. Utsushi-e ist eine traditionelle japanisches
Spektakel mit einer sogenannten magischen Laterne.
Es ging darum, dass ein in einem Wandbild gefangener
Daruma entfliehen will. Der Daruma wurde mittels der
Magischen Laterne auf eine Projektionsfläche projiziert.
Diese befand sich zwischen den Zuschauern und der
magischen Laterne. Auf dieser Fläche bewegte sich
der Daruma hin und her. Diese Bewegung führte aber
gelegentlich dazu, dass die Projektionsfläche überschossen
und der Daruma auf der Wand im Zuschauerraum
erschien. Ich dachte: “Der Daruma ist hier!” Plötzlich
gewann er eine echte unmittelbare Existenz außerhalb des
Projektionsrahmens.

Entwurfsskizze für bewegten Projektor(2018)
Draft sketch for moving projector(2018)

Dies ist ein “Furo”. Ein hölzernes Projektionsgerät. Im
Utsushi-e wird dieser hinter eine Projektionsfläche gehalten und
bewegt. Er funktioniert ähnlich, wie ein Diaprojektor. Wenn
das “Dia” horizontal eingeführt wird, sieht es auch auf der
Projektionsfläche so aus, als würde sich der Charakter ebenfalls

17
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horizontal bewegen.

Ich habe den Wunsch die Grenzen der Animation zu erweitern. Die reguläre Projektionsweise mit Projektor und Leinwand wurde mir langweilig.
Unsere Realität bewegt sich nicht innerhalb eines so eng gefassten Rahmens. Wir leben nicht in einer 16:9 Projektionsfläche oder einer virtuellen
Realität. So wie der Himmel oben und das Gras unten existiert, will ich unterschiedliche außerrahmentliche Erfahrungen kreieren.
“Furo”, ein Projektionsgerät in Utushi-e (von Waseda Uni, enpaku)

18

Da das Furo klein und handlich ist, kann ein Darsteller

Referenz: Die unperfekten Videos, Vlog, Merkwürdig befriedigende Videos

mehrere gleichzeitig bedienen. Jeder Furo projiziert ein

Reference: The imperfect moving images, Vlog, Oddly Satisfying Videos

anderes kleines Bild, was ein Gesamtbild ergibt.
zum Beispiel zeigt das linke Bild von Kuniyaoshi Utagawa

Waren an sich sind faszinierend.

fünf Projektionen: 1, den Performer, 2. die menschliche

Ein block Papier. Hat man sicher schon in Träumen gesehen. Es ist absolut schön. Selbst eine angebrochene Verpackung hat ihren Reiz. Sie ist

Seele, 3. Das erste Skelett, 4. Das zweite Skelett und 5. Den

so einladend. Es ist was besonderes, wenn man die erste Seite entnimmt. Als würde sich etwas verändern. Das sind Waren.

Friedhof als Hintergrund. Beschreibungen zufolge, soll jede
Projektion bis auf den Friedhof einzeln bewegt worden sein.

Abbildung von Kuniyoshi Utagawa, “Tousei-Suikoden”(1829)
3 Folien aus "Norton Lecture 'Goods'", Charles Eames, 1971, Sondervorlesung an der Harvard-Universität
Charles Musser zufolge, besteht die Bildschirmpraxis aus
bewegten Bildern, Technologie, Narration und Musik bzw.
Audio. Man kann sagen, dass Utsushi-e auch in die Geschichte
der Bildschirmpraxis gehört.
Mit der Verwendung von Furos ergeben sich unterschiedlich
Möglichkeiten, Bilder entstehen zu lassen: Flackern,
Vergrößerung/Verkleinerung, Verlängerung/Verkürzung, relative

Merkwürdig befriedigende Videos(Oddly Satisfying Videos) ist ein Typ Video, das man im Internet findet, dass repetitive Aktionen oder
Begebenheiten zeigt und von Benutzern als befriedigend gewertet werden. Typischerweise werden z.b. Holz oder Schaum manipuliert (aufgelöst,
geschnitzt, geschliffen usw.). Wie Charles Eames 1971 sagte haben Waren eine fetischähnliche Qualität. Durch den Einfluss des Internets
zirkulieren solche Waren seit 50 Jahren.

Bewegung von einzelnen Bildern, Unschärfe, Multiprojektion
usw.
Es ist überraschend, dass diese Aufführungen während der
Edo-Periode stattfanden; dass diese mit der Narration, dem
Shamisen, dem Lärmmacher und dem Sänger synchron waren.
Ich dachte, gerade die Unbeholfenheit der Projektion war ein
Schlüsselelement für die Vitalität dieser Bilder.
Eine Abbildung der Projektion Utushi-e von Genjiro Kobayashi, “Utushi-e”(1987)

Ich möchte kurz den Vlog “Leben in einem alten Volkshaus”
erwähnen. Es beschreibt das Leben eines Mannes, der alleine nach
Izu gezogen ist. Keine großen Begebenheiten passieren in diesem
Vlog. Deswegen kann ich beim zuschauen entspannen und es wirkt
authentisch.
Es ist schwierig so etwas wie ein tägliches Leben in Videoform
einzufangen. Deswegen wird in diesem Vlog so getan, als wären
manche Aktionen alltäglich. Trotzdem kann der Zuschauer diese Akte
als natürlich einstufen, da das übliche Bravado anderer Youtuber nicht

19
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vorhanden ist.

Eine Abbildung der Projektion mit der japanische Laterna Magica
von Hose Hirase, “Tengu-Dori ”(1779)
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Referenz: persönliche Animation

Abstraktion als Metaphor,

Reference: The personal animation

In der persönlichen Animation ist die Metapher ein
bedeutendes Element. Norstein sagte, Animation ginge
Der russische Filmemacher Yuri B. Norstein sagte: “Animation

gleichzeitig mit Abstraktion und Materialität um. Und so

ist die Reflektion persönlicher Dinge.” Als ich das hörte,

stünde die Animation dem Drama und der Literatur nahe.

dachte ich an die Kurzanimation, “Milch” von Igor Kovalyov.

z.B. sehe der Betrachter, wenn er ein Buch liest nur einen

“Milch” ist außergewöhnlich, da hier komplett beziehungslose

Strang an Buchstaben (das Materielle). Jedoch würde der

Szenen aufeinander folgen: Ein kleiner Junge zieht ein

Leser die Bedeutung über die Sprache interpretieren (das

Spielzeugauto hinter sich her, ein junger Mann geht hinter

Abstrakte). Man könne auch sagen, diese Dualität existiere in

einer Frau, eine alte Dame schläft mit einer Gesichtsmaske,

der Animation: Einerseits das gezeichnete und andererseits

ein Hund bellt usw. Ohne dass es eine Beziehung zwischen
den Charakteren gab, war ich auf schockierende Weise in

Strings (as a materialness)

das, was interpretiert werden könne. Norstein zufolge sei das
Abstrakte die Metapher. Die Metapher existiert nicht in der
physischen Welt, man kann sie jedoch spüren.

diese Welt immersiert.

Language

“Milch” von Igor Kovalyov, 2005

Über persönliche Animation:
Um über persönliche Animation zu sprechen, will ich Yuri
B. Norsteins Werk, “Tale of Tales” als Beispiel benennen.
Hier kann das Publikum den Inhalt nicht greifen, da Bilder

Meanings (as an abstractness)

verschwommen sind und immer wieder auftauchen und
verschwinden. “Wenn in mir solche Erinnerungen existieren,
muss es etwas geben, dass diese Dinge zusammenbindet.” das
ist seine Überzeugung hierzu. Das heißt Norsteins Animation
ist keine traditionelle erzählung einer Geschichte, sondern ein
Weg, eine raumzeitliche Erfahrung einer persönlichen Welt
zu erschaffen. ich akzeptiere diese Definition und nenne sie
“persönliche Animation.”

In Bezug auf die Metapher, will ich “Plasmaticness” von
Sergei Eisenstein zitieren. Plasmatizität ist eine Eigenschaft
der Animation. Es ist die Allmacht des Animators, Charaktere
und Objekte frei nach seiner Vorstellung verformen zu
können. Eisenstein sagt nicht, es würde sich dabei um eine
visuelle Metamorphose handeln. Vielmehr würde es sich

“Das Märchen der Märchen (Tale of Tales)” von Yuri B. Norstein, 1979

dabei um eine Veränderung handeln, die sich auf einem
Level befindet, der an eine Metapher denken lässt. Das
heißt, obwohl es sich beispielsweise bei einem Charakter um
einen Elefanten handelt, würde Plasmatizität erlauben diesen
Charakter auf dem metaphorischen Level stattdessen als
Oktopus wahrzunehmen. Man kann also sagen, ein wichtiger
Bestandteil der Animation ist die Möglichkeit, erfahrene

Der Belichtungsapparat
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Realität kontinuierlich durch Plasmatizität zu verändern.
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Der prozess: Experimente mit Projektor
Making process : Experiments with projector
Experiment 2: Drehen der QUMI Q6 über Schrittmotor

23

Auf einem Schrittmotor montierte ich horizontal ein Brett und darauf einen Projektor. Wenn der Motor sich dreht, dreht sich auch das
projizierte Bild. Ich projizierte die Animation von mir im Gehen und ließ diese rotieren. Wegen der Rotationsschritte im Motor, erschien die 360
Als ich im September 2018 anfing, benutzte ich einen leichtgewichtigen Projektor (QUMI Q6). Wenn ich den Projektor auf einen Spiegel

Grad Projektion immer verschwommen. Weil die Kontur des Bildes immer verworren war, war es so, als wäre ich plötzlich einer gespenstischen

richtete, wird die Projektion reflektiert. Ich projizierte eine Animation, die eine Rotoskopie von mir im Gehen war. Wenn man so projiziert und

Präsenz begegnet. Als ich die Rotationsgeschwindigkeit auf 60ms erhöhte, erhöhte sich auch die Verschwommenheit des Bildes.

den Spiegel dreht, ist es fast so, als würde die projizierte Person, wie in einer außerkörperlichen Erfahrung gehen und wieder kommen.

Der Belichtungsapparat
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Experiment 1: Reflektieren des projizierten Bildes durch einen Spiegel
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Experiment 4: Die Unterseite des Pico-Laserprojektors drücken und natürliche Glitches machen

Ich installierte im Projektor eine konvexe Linse. Abhängig vom Projektionsabstand, verschwimmt das Bild, wie auf dem linken Foto zu sehen.
Ich projizierte eine Animation von mir, wie ich in einem japanischen Kinderspiel der Ausrufer bin. In dem Moment in dem Spiel, wenn ich
“Da!” rufe, entferne ich die konvexe Linse und das Bild wird wieder klar. Ich verstand, dass die konvexe Linse dem speziellen, gespenstischen
Charakter des Spieles und einem subjektiven Blickwinkel gut entsprach.

Im Dezember 2018 kaufte ich einen HD Pico Laser Projektor von Ultimens. Weil die Lichtquelle eine Laserdiode ist, ist das projizierte Bild
immer im Fokus. An die Unterseite klebte ich dann einen Elektromagneten. Wenn man diese Konstruktion schnell auf und herab schwang,
gab es einen lauten, repetitiven Ton, wie der eines Motors eines Bulldozers. Also projizierte ich einen Bulldozer. Manchmal gibt es interessante
Störungen im Bild. Ich nenne diese natürliche Glitches.

Der Belichtungsapparat
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Experiment 3: Horizontale Bewegung der Konvexlinse, mit Projektion durch QUMI Q6
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Der prozess: Das Gerät machen, den Projektor selbst zu bewegen

Versuche mit dem Nexus Robot 4WD 58mm Omni Wheel

Making process : Making the machine to move projector itself

Aufgrund der Experimente mit den Tamiya Kits, wusste ich, dass
ich einen Roboter finden musste, der schwerere Lasten tragen
Versuche mit dem DIY kit von Tamiya (im September 2018)

kann. Deswegen versuchte ich es mit dem 4WD 58mm Omni

Um den Apparat zu konstruieren, der den Projektor bewegt,

Wheel Robot von Nexus. Zusätzlich kann das Omni Wheel in

kaufte ich mir ein DIY kit von Tamiya. Zuerst benutzte ich den

jede richtung bewegt werden und ist leicht zu manipulieren. Im

Tamiya Zwillingsmotor. Dieser ermöglicht Bewegung in alle

Januar 2019 baute ich ein Versuchsmodel mit einem Arduino

Richtungen über einen DC Motor mit Arduino. Ich verbaute

kompatiblem Rasberry Pi Board, HD Pico Laser Projektor und 3

eine mobile Batterie mit Arduino und baute einen portablen

AC Adaptern.

Radiokontrollapparat.

Versuche mit dem Tamiya basic tank kit
Ich versuchte es auch mit dem Tamiya basic tank kit und baute
ein Kettenfahrzeug. Ich fügte ein hölzernes Brett hinzu um
den Projektor drauf stellen zu können. Auch dieses fuhr mit
Batterieantrieb.
Jedoch wurde ich ausgebremst, als ich versuchte den QUMI Q6
auf das Fahrzeug zu setzen, da dieser zu schwer war. Deswegen
war es nötig einen leichteren Projektor oder ein anderes Fahrzeug
zu finden.

Für meine Abschlussarbeit konzentrierte ich mich auf den
Mechanismus, der den Projektionsgrad kontrolliert. Ich brach
das Brett an einen Schrittmotor an, was einen 360 Grad
Projektionsradius ermöglichte. Dies führte bei der Ausstellung
jedoch zu Problemen.
Deswegen benutzte ich in meiner Abschlussarbeit “The Reluming
Apparatus” einen Servomotor, der 180 Grad ermöglichte, stabil
und präzise. Außerdem tauschte ich Kabel gegen Batterien aus, was
mir noch zusätzlich ermöglichte im freien zu arbeiten oder überall
mit einer montierten GoPro zu filmen. Dies nannte ich die Geburt

Der Belichtungsapparat

Der Belichtungsapparat

des wilden Projektors.

27

28

Der prozess: Fotografieren und Schauspielen

Der prozess: Rotoskopie und Animationen machen

Making process : Shooting and acting

Making process : Rotoscope and animation-making

In der Rotoskopie zeichnet man in jedem Einzelbild die
Konturen. Um das hierfür benötigte Filmmaterial zu
bekommen, stelle ich mir vor, dass ich in einer Animation
bin. Das bedeutet, dass ich übertrieben schauspiele. Z.B.
gab es für den 1937 Film von Disney einen Rotoskopischen
Schauspieler. Ich wurde über das übertriebene Schauspiel zu
einem Teil der Animation.

Ich will versuchen mehr im Animationsprozess involviert zu
sein. Der Grund, warum ich mich für Rotoskopie entschied
ist, dass die Betrachter aufgrund der Eigenheiten der
Projektion, das Gefühl bekommen, die Animation existiere
wahrlich vor ihnen. Der Pico Projektor hat eine sehr niedrige
Lumenzahl. Deswegen erscheinen schwarze Stellen in der
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Animationen machen, bei denen der Hintergrund schwarz
und die Konturen weiß waren und so zu erkenntlicheren
Unschärfen führte.

Der Belichtungsapparat

Der Belichtungsapparat

Projektion durchsichtig. Somit konnte ich rotoskopische
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Der prozess: die Choreographie der Roboter mit Projektion

Vergangenheit Werke: “Catch and Release”(2019)

Making process: Behaviors of robots with projection

Past works: “Catch and Release”(2019)

Nachdem ich die Rotoskopie fertig hatte, konnte ich die
Choreographie der Roboter programmieren. Der Roboter,

Robot arms with pico laser projectors, facing.

Top view
AirMac

den ich benutzte, konnte die Richtung und Geschwindigkeit
seiner Bewegung kontrollieren. Ich stellte den Roboter auf die
Plattform und programmierte ihn im Tandem mit dem Tempo

1st Robot arm
Speaker

der Animation. Bei der Kerzenszene zum Beispiel, setzte ich die
Geschwindigkeit auf 60 und ließ ihn gerade von links nach rechts
fahren. Was ich am meisten mag, ist dass ich mit der Kombination
2nd Robot arm

von Roboter und projizierten Bild, interessante physikalischvisuelle Effekte finden kann. In der Wasserträgerszene z.B.
fand ich zufällig heraus, dass ein Schütteln des Roboters, dem
Zuschauer das Gewicht des Wassereimers vermitteln konnte. Ich

Speaker
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“Catch and Release” ist eine räumliche Animation mit zwei kleinen Laserprojektoren, die auf Roboterarmen montiert sind. Die Idee war eine Art
Wortassoziationsspiel zu erschaffen. Weil die Roboter ihre Arme so schnell bewegten, sagte mein Professor, er könne nicht erkennen, dass sie
ein Spiel spielen. Anfangs dachte ich, es wäre gut das Potenzial des Roboterarms zu nutzen, mir wurde aber klar, dass es vermutlich besser sei
auf einen Roboter mit Selbstantrieb umzusteigen.

Der Belichtungsapparat

Der Belichtungsapparat

habe viel Freude an solchen Entdeckungen..
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Vergangenheit Werke: “Time to exist”(2019)

Zeit zu schlafen

Past works : “Time to exist”(2019)

Time to sleep
2019
Video Installation
4’20”
1 Roboter mit kleinem Laser Projektor, 1 Plattform, 1 Kasten, provisorische Wand, 2 Lautsprecher(Yamaha MSP3), Arduino UNO, Mac Mini
1. Studienjahrarbeit in Master für Film und Neue Medien, Aufbaustudiengang für Film und Neue Medien, Tokyo University of Arts, Japan.
1st Prize, Digital Contents Division, International Student Creative Award 2019, Osaka, JP
Finalist, Art Division, 25th Campus Genius Contest, Tokyo, JP

“Zeit zu schlafen” ist eine experimentelle, räumliche Animation
mit einem selbst angetriebenen Roboter, auf dem ein kleiner
Laserprojektor installiert ist. Mit diesem Experiment wollte
ich herausfinden, welche expressiven Möglichkeiten sich in
der Kombination von selbstangetriebenem Roboter und
Kleinstprojektor finden lassen.
Am Anfang fährt das Gerät, auf dem ein kleiner Laserprojektor
installiert ist, vor und zurück und ruft: “wach auf!”. Es wird eine
Szene mit einem Schwimmer projiziert und das Gerät dreht sich.
Somit scheint der Schwimmer an der Wand entlang zu schwimmen.
Ich wollte über die Bewegung von Bildern nachdenken. Nicht
nur im Sinne des Inhaltes der Animation, sondern auch im Sinne
der Bewegung der Projektionsfläche. Mit Hilfe von unklarem
Projektionsmapping und dem Bewegen der Projektionsfläche,
wird eine persönliche Kurzanimation geschaffen, die den
herkömmlichen Rahmen sprengt.

“Time to sleep” is an experiment of spatial animation by one selfpropelled robots with small projector. Through this work, I wanted
to seek the possibility of combination with small-laser--projector
“Time to exist” ist eine räumliche Animation mit einem selbst angetriebenen

and the movement of robot.

Roboter mit einem kleinen Laserprojektor. I bezog mich auf die “Parafiktion” von
Atsushi Sasaki. Das ist eine Fiktion, die dem Leser den Akt des Lesens bewusst

At that position, size, and movement, animation wakes up and sleep.
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darzustellen. Die Szene bestand aus Fragmenten. Auf den animierten Akt des

At the beginning, the device which carries small laser projector

Pflanzens eines Samens folgte z.b. das aufleuchten eines Lichts an der Decke um

moves back and forward, with the voice of “Wake up!”. In

die Pflanze wachsen zu lassen. Es war interessant, in der gleichen Weise, wie das

the scene of person swimming, the device itself rotates and

langsame Lesen eines Romans interessant ist, jedoch funktionierten diese visuellen

animation actually swims along the gallery’s wall. I wanted to

Effekte schneller. So schaffte ich es zurück zu meinen Ursprüngen zu gelangen.

contemplate the reality of moving images not only by animation’s
content, but making animation itself move. By animation-itselfmovement and vague projection mapping, this work performs
improvised-personal-short-animation playing beyond the frame.

b

Zeit zu schlafen

Der Belichtungsapparat

macht. Der Inhalt meiner Installation war es, einen Akt per Multiprojektion visuell
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3640mm
(H:3140mm)
Airmac Extreme

Ausstellungsansicht im MEDIA PRACTICE 18-19
Exhibition at MEDIA PRACTICE 18-19, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
Vom 19. Januar 2019 bis 20. Januar 2020.

2540mm

Tokyo Univesity of Arts, Chinatown Campus, Animation Studio

(H:1550mm)

1 Roboter mit kleinen Laser Projektoren, 1 Plattform, 1 Kasten, provisorischeWand, 2 Lautsprecher(Yamaha MSP3), 2 Lautsprecherständer(K&M
20120B), Arduino UNO, Mac Mini, openFrameworks

1640mm

W3640 × D5600 × H2500[mm]

(H:150mm)

“Zeit zu schlafen”, besteht aus einem Roboter mit Selbstantrieb
und installiertem Laserprojektor, Einer Plattform für den Roboter,
einer weißen Box mit einem Knopf, zwei kabellosen Kopfhörern,
einem Mac Mini innerhalb der Box und einem Sub-display. Wände
wurde um die Plattform herum gebaut. Das Publikum sieht die
Animation von der Frontseite der Plattform. Wenn ein Zuschauer

5600mm

(H:3140mm)

Ziel, mit diesen Möglichkeiten zu experimentieren..

(H:150mm)

erste Mal, dass ich eine solche Konzipierung hatte. Es war mein

2160mm

2900mm

den roten Knopf drückt, beginnt die Animation. Dies war das

(H:1550mm)

Robot with cord

Power tap box

Speaker 2

Zeit zu schlafen

Box with button

Zeit zu schlafen

Speaker 1
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36
Scale : 1/20

Ausstellungsplan im MEDIA PRACTICE 18-19
Exhibition plan at MEDIA PRACTICE 18-19, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

Die ganze
The whole

Das Publikum erlebt diese Animation von
der Front der Plattform, auf dem der Roboter
steht. Es kommt eine Szene mit einem
Schwimmer und der Roboter rotiert. Es wird
so aussehen, als würde sich der Schwimmer
auf der Wand bewegen. Die Animation wird
sich über den Projektionsrahmen hinaus
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Von der Decke
From the ceiling

Zeit zu schlafen

Zeit zu schlafen

bewegen.
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Ausstellungsansicht im INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019
Exhibition at INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019, in Grand Front Osaka, EVENT Lab.
Vom 29. November 2019 bis 30. November 2019.
Grand Front Osaka, EVENT Lab
1 Roboter mit kleinen Laser Projektoren, 1 Plattform, 1 Kasten, provisorischeWand, 2 Lautsprecher(Yamaha MSP3), 2 Lautsprecherständer(K&M
20120B), Arduino UNO, Mac Mini, openFrameworks

Zeit zu schlafen

Zeit zu schlafen

W2700 × D2700 × H2000[mm]
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Ausstellungsplan im INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019
Exhibition plan at INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE AWARD 2019, in Grand Front Osaka, EVENT Lab.

2700mm
(H:2700mm)

2500mm

Speaker 1
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Pro

Robot

Power plug

2700mm

Speaker 2

Robot with small projector
Power tap
box

270

(H:

(H:2700mm)

2000mm

Wooden rail

(H:150mm)

2700mm

(H:2700mm)

(H:150mm)

0m

270

m

mm
)

Box with button

m

0m

270
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(H:

Wooden rail

Power tap box

350mm

Power plug

Speaker 1

(H:900mm)

Power plug

Speaker 2

Box with button

350mm

Zeit zu schlafen

Scale : 1/16

Zeit zu schlafen

(H:900mm)
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Szene 1: Epilog mit einem Papier

Szene 2: Spielen Golf

Scene 1: Epilogue with a paper, which will move with motion of robot

Scene 2: Playing golf
Nachdem der Knopf gedrückt wurde, ertönt einer Alarmuhr
und der projizierte Titel der Installation wird im gleichen
Rhythmus ein- und ausgeblendet. Das projizierte Papier
bewegt sich in fünf Einzelbildern und die Stimme eines
Mannes Fragt: “Hey, aus wie vielen Einzelbildern besteht
diese Animation?” Eine Frauenstimme antwortet: “Hmmm,
Ich glaube es sind fünf Einzelbilder”. Die Antwort: “Fünf
also? Naja es bewegt sich noch von jetzt an.” und das Papier
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In dieser Szene spielen ein Mann und eine Frau Golf. der Mann versucht den Golfball zu treffen, dieser scheint sich jedoch nicht zu bewegen.
Die Frau sagt, “du musst es so machen, sonst wird nichts animiert.” Als die Frau den Ball trifft, bewegt er sich im Tandem mit dem Roboter nach
links. Danach zählen der Mann und die Frau bis drei und schlagen dann den Ball. Dieser rollt langsam auf das Loch zu und fällt schließlich hinein.

Zeit zu schlafen

Zeit zu schlafen

fängt an über die Wand zu gleiten.
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Szene 3: ein Mann schwimmt

Szene 4: Metamorphose in der Animation

Scene 3: A man is swimming

Scene 4: Metamorphose in Animation
In dieser Szene scheint eine viskose Flüssigkeit im Rythmus
und zum Ton einer Sinuskurve zu schmelzen. Der Roboter
wird die Projektion nach folgenden Regeln manipulieren:
Wenn er nach links fährt, wird rückwärts abgespielt und wenn
er nach rechts fährt, richtig herum.

In dieser Szene schwimmt ein Mann. Er stützt sich mit seiner
Hand vom Beckenrand ab und springt in das Wasser. Der
Roboter fängt an die Projektion zu rotieren und der Mann
scheint an der Wand entlang zu schwimmen. Ein Mann und
eine Frau fangen an über das Schwimmen zu diskutieren. Der
Mann sagt: “Ist diese Weise nicht besser?” und der Roboter

Zeit zu schlafen

Zeit zu schlafen

fängt an, langsamer zu rotieren.
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Szene 5: Spielen “Daruma-san ga koronda”

Szene 6: Zurück in sein Bett gehen und schlafen

Scene 5: Playing “Daruma-san ga koronda”

Scene 6 : Walking, coming back to home, and sleeping on the bed.

In dieser Szene wird der Roboter zurück in sein Bett
gehen und schlafen. Ich wollte den Unterschied zwischen
der Materialität des Projektionsapparats und seiner
Sinnlichkeit zeigen. Hierfür verwendete ich den Ton
von Schritten und die Geschwindigkeit der Bewegung.
Manchmal bewegt der Roboter sich schnell, dann wieder
Der Roboter spielt ein japanisches Kinderspiel, mit dem

langsam. Schlussendlich wird er müde und geht schlafen.

Namen “Daruma-san ga koronda.” Wenn das Wort “Da!”
ertönt, dreht sich die Person in der Projektion um und der
Roboter bleibt gemäß den Spielregeln stehen. Die Projektion
zeigt also die Sicht des Ausrufers und der Roboter nimmt die
Rolle des Spielers ein. Dies führt dazu, dass die Beziehung

Zeit zu schlafen

Zeit zu schlafen

zwischen den Beiden gestört ist.
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Der Pfundkuchen und Frau Satou

Der Inhalt dieses Films: Über 3 Szenen im Video

The pound cake and Mrs. Sato

The content of this film: About 3 scenes in video

2018

Frau Satou schickt mir jeden Winter einen

Video, Briefe, Texte, Fotos

Kuchen. Als Verbindungsstück zwischen

4’00”

Vergangenem und Gegenwärtigem,

Aufgabewerk in der Mediengestaltung Klasse, in Master für Film und Neue Medien, Tokyo University of Arts, Japan.(Prof. Masahiko Sato)

machte ich ein Bild von dem Kuchen.

Bronze: Kei Oyama Prize, Art Division, 24th Campus Genius Contest, Tokyo, JP

Wenn ich den Kuchen esse, erinnere ich
mich gelegentlich an die Vergangenheit.

Ich rief Frau Satou an, mit der ich schon seit über zwanzig
jahren ber Brief und Email korrespondiere. Es war das erste
mal in zwanzig Jahren, dass ich mit ihr verbal kommunizierte.
Um die Echtheit der Aufnahme zu garantieren, informierte
ich sie nicht vorher über mein Vorhaben, bevor ich am
Kinderspital in dem sie arbeitet, anrief. Die Vorstellung, die

Szene 1: Der Pfundkuchen

ich von Frau Satou über zwanzig Jahre in meinem Kopf
kultiviert hatte, bekam plötzlich eine Stimme. Es war ein

Ich esse den Kuchen und erinnere mich

Gespräch, als würde einem zwanzig Jahre alten Foto von

an die Vergangenheit. Durch den Kuchen

mir, die ruhige Luft Hokkaidos eingeflößt. Ich versuchte eine

und den Brief, denke ich an das Bild,

Arbeit zu machen, die diese Luft, das dreiminütige Gespräch

das ich in meinem Kopf von Frau Satou

mit Frau Satou und mein jetziges Ich in Verbindung bringt.

habe. Ich erinnere mich fünf minuten
lang an Hokkaido.

I called Mrs.Sato who I correspond with via E-mail and letters for
20 years. It has been for the first time in two decades that I directly
talk with Mrs.Sato, as I did when I was toddler in Hokkaido.
To increase the reality of call, I didn’t had any beforehand meeting
with Mrs.Sato. But I did the phone call to children treatment center
where Mrs.Sato worked with no rehearsal. With her voice, there

Szene 2: Esse ich der Pfundkuchen

was a sharp image of Mrs. Sato which was weathered in 20 years.
And yet, it breathed the calm atmosphere of Hokkaido to the

Ich türme die Fotos meiner Kindheit und

photograph of my younghood. I tried to depict the conversation

meiner Heimat nach einander auf. Ich

which represents that atmosphere and the character of Mrs.

werde in jedem Bild älter. Zum Schluss
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kommt ein Foto von Frau Satou und mir.

c

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Sato, and the current portrait of myself in 3 minutes and half.

Szene 3: Auftürmen die Fotos meiner Kindheit
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Der Inhalt dieses Films: Über den Dialog

Every winter, Mrs. Sato gave me the pound cake. Mrs. Sato is a

Mrs. Sato: Yeah. What’s the question?

The content of this film: About dialogue between me and Mrs. Sato

teacher who owed me in child support center 20 years ago.

Kobayashi: Well… Mrs. Sato, you do every year, you give me the
pound cake.

The pound cake and Mrs. Sato

Mrs. Sato: Yeah, right.
Kobayashi: Why do you give me the pound cake?

Kobayashi: Hello?

Mrs. Sato: Yeah. Um, what?

A woman from the child support center: Hi, this is child support

Kobayashi: Why do you send me the pound cake every year?

center.

Mrs. Sato: Well, it can keep for a long time,

Kobayashi: Hello?

Kobayashi: Yes.

The woman: Yes!

Mrs. Sato: so I can send to the far place.

Kobayashi: Um, well… This is Kobayashi who owed in your place

Kobayashi: Yeah.

20 years ago. Um, is there Mrs. Sato?

Mrs. Sato: so… so yeah. And everyone became happier,

The woman: Yes! Yes, she’s there. Your first name?

Kobayashi: Yeah, yeah, yeah.

Kobayashi: Hayate Kobayashi.

Mrs. Sato: so I send that every year.

The woman: Hayate-san. Just a moment please.

Kobayashi: Oh I see.

Kobayashi: Yes.

Mrs. Sato: Yeah, and... you have said that you like a chocorate cake,
Mrs. Sato: so I make chocorate pound cake every year.

Kobayashi: Hello? Ah, are you Mrs. Sato?

Kobayashi: Wow, I understand.

Mrs. Sato: Ah! Yes, it’s been quite a while!

Mrs. Sato: Yeah, yeah.

Kobayashi: Yeah, it’s been a while.

Kobayashi: Um, yeah,

Mrs. Sato: Really?

Mrs. Sato: And, well... You know, I make the pound cake and send

Kobayashi: It’s been 20 years.

like a christmas gift every year.

Mrs. Sato: You’re Hayate, right?

Kobayashi: Okay, I understand.

Kobayashi: Right!

Mrs. Sato: Yeah yeah.

Mrs. Sato: Whoa… How are you doing?

Kobayashi: Well, like, what were you thinking when you make the

Kobayashi: I’m doing fine.

pound cake for every year?

Mrs. Sato: Now, I guess you’re working somewhere...

Mrs. Sato: Yeah. Well. Hahaha. I make and give it to people who I

Kobayashi: I’m a graduate school student for now.

truly want to let them feel happier.

Mrs. Sato: Oh, you’re grad school student!

Kobayashi: Wow, that’s nice.

Kobayashi: Yes.

Mrs. Sato: Yeah, that’s good. When I’m making it, I always imagine

Mrs. Sato: From this year?

that person’s delighted face after eating it.

Kobayashi: Yes.

Kobayashi: Hm hm hm...

Mrs. Sato: Wow really? Didn’t know that.

Mrs. Sato: Hm hm hm… I suppose you got happier after eating it.

Kobayashi: Yeah.

Kobayashi: Yeah I got happier every year I ate it.

Mrs. Sato: Um, well... I talked with your mother,

Mrs. Sato: So, um, I… I will make and send it until I can’t move my

Kobayashi: Yeah, yeah.

hands.

Mrs. Sato: you achieved a lot and, um,

Kobayashi: Thank you so much.

Kobayashi: No, no...

Mrs. Sato: Hahahaha, yeah.

Mrs. Sato: I felt so relieved that you step into your dream steadily.

Kobayashi: I always enjoy waiting period every year.

Kobayashi: Yeah.

Mrs. Sato: Have you taken any picture of the pound cake?

Mrs. Sato: Yeah, really...

Kobayashi: Oh, I haven’t. I’ll take the picture later...

Kobayashi: Aww. Thank you.

Mrs. Sato: I see, haha. Yeah, that's it.

Mrs. Sato: But, hey. You recalled me suddenly?

Kobayashi: Thank you so much.

Kobayashi: Well, yeah. Now I’m making films...

Mrs. Sato: Take care.
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Mrs. Sato: Yeah.

Kobayashi: Yeah, thank you. In summer, I will send...

Kobayashi: I’d like to ask one question for that.

Mrs. Sato: Call me when you get time.
Kobayashi: Oh yeah, um...
Mrs. Sato: Thank you for calling. (putting the phone down)
Kobayashi: ...I will send pears in summer.

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Mrs. Sato: Hello?

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Kobayashi: Yeah. I like it.
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Der prozess: Über die Kommunikation mit Frau Satou

Der Brief und der Kuchen, den sie mir am 26. September 2018

Making process: About the communication with Mrs. Sato.

schickte. Jeden Winter schickt mir Frau Satou einen Kuchen. Es
gibt zwei Sorten: Schokolade und Natur. An einem Moment,
Diese Arbeit entstand im Zusammenhang einer Unterrichtsaufgabe.

wunderte ich mich, warum sie mir immer diesen Kuchen schickt.

Die Aufgabe war es einen Film über eine “einem Selbst
nahestehenden Kommunikation” zu machen. Erst dachte ich
darüber nach, eine Arbeit über Zeichen, die auf der Straße oder im
eigenen Zimmer zu finden sind, zu machen. Jedoch war ich nicht
100% überzeugt, diese Idee realisieren zu wollen.

Dann erinnerte ich mich an meine Kommunikation mit Frau Satou. Die erste Email, die ich
jemals schrieb, war an Frau Satou. Seitdem ich meine Heimat in Hokkaido verließ, schreiben
wir uns jedes Jahr Briefe. Und jedes Jahr schickt mir Frau Satou einen Kuchen. “Das ist es!”,
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nachdem ich ihr die Videoarbeit schickte. Sie schreibt: “ich gebe
den Kuchen den Personen, die sagen, dass er lecker ist. Das ist
alles. Ich hoffe du verbringt schöne Weihnachten und dass das
nächste Jahr gut wird.”

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Der Pfundkuchen und Frau Satou

dachte ich und entschied ein Video über diese Kommunikation zu machen.

Ein Foto von einem Brief. Dies ist der Brief, den ich erhielt,

Von der ersten E-Mail, die ich an Frau Satou geschickt habe.
From the first mail I have sent to Mrs. Sato. I wrote down about the day I got lost.
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Ausstellungsplan im OPEN STUDIO 2018

Ausstellungsplan im “CGC Meeting”

Exhibition plan at OPEN STUDIO 2018, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.

Exhibition plan at “CGC Meeting”, the 24th Campus Genius Contest Winner's exhibition in Miraikan.

Installation View at “CGC Meeting”, Miraikan, Tokyo
Text
Mail

Text

Diese Arbeit bekam den Kei Oyama Preis (Bronze) am 24.

Mail

Campus Genius Wettbewerb. In der Gewinnerausstellung

iPad

gibt es keine Formatbeschränkungen. Deshalb zeigte ich
eine Installation aus Filmen, Texten, Briefen und Bildern,
um die Hintergründe der Arbeit zu zeigen.

Hea

dph

Por
tfol
io

one
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ture
Pic

ture
Pic

ture

Diese Arbeit wurde am OPEN STUDIO 2018, der jährlichen Ausstellung der Fakultät für Neue
Medien an der Tokyo University of the Arts. Die Arbeit wird an die Wand projiziert und die
Besucher betrachten im Sitzen oder Stehen.
Exhibiton Plan

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Pic
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Text, den ich in aaa ausgestellt habe im CGC Meeting
Text I exhibited in the installation version of “The pound cake and Mrs. Sato”

About “The pound cake and Mrs. Sato”
Hayate Kobayashi
“The pound cake and Mrs. Sato” is an assignment I made in my graduate school, Department of New Media,
Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts. That was a professor, Masahiko Sato’s class
and theme was “To make a video of communication that is close to you”. Through this paper, I will explain the
making process and what left me after making.
When I make something, I think I have two of my own ways of making. First one is, finding the interesting
phenomena in trying with using new technology. Second one is, personal impulse like I had to make the work. “The
pound cake and Mrs. Sato” is no doubt the latter case, I followed my impulse. I thought like, I would regret if I didn’t
make by this motif, at this time.
Until the age of 4, I lived with my family in Hokkaido.
I was slow to develop my language skills, and was diagnosed as autistic inclined. Soon as I was diagnosed, I
began to attend the support center called Hokkaido Chrisitian center. And I met Mrs. Sato in there. I have only three
memories in Hokkaido. First is the sight I saw in the push-chair, which was snow statue in snow festival. Second is
the subjective view of myself, alone in the elevator. Third is the sight of playing with the blocks in the support center
with Mrs. Sato.
After moved to Tokyo, me and Mrs. Sato communicates via E-mail and letter in 20 years. The first E-mail I have
sent was to Mrs. Sato, at the age of 5. At that time, there was the chart of Roman characters with Japanese which
my brother made on the desk. I watched that chart many times, and I did write E-mail even though I couldn’t write
Japanese. When I was reading the family newspaper that my parents made, there was the image of my first E-mail
to Mrs. Sato. It’s written as the following;

Subject: The diary of getting lost
Date: Friday, 15th February 2002, 21:35:37 (at the age of 5)
Sometimes I got lost.
But. It was a first time to get lost in a traffic park.
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I thought that I had to stay in the traffic park.
Well. I envy that Yamato does never cry even he gets lost,
mom, what will you do if Yamato got disappeared?
If I were in a wide park with Yamato and Yamato got lost, I will try to find him.
Today I had something normal.
Hayate (-_-)

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Der Pfundkuchen und Frau Satou

Very. I thought I couldn’t go back to my friend’s house anymore.
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“Yamato” in the mail, was my twin brother’s name. I’m the younger of twin brother. When Mrs. Sato writes me back the
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reply, I send the reply. My life was like that for a year. However, after enrolled to the elementary school, I send one mail in

The image of image

a year to Mrs. Sato because I had fun in the school. At that time, the weird habit was became. The habit was, Mrs. Sato
sent me the pound cake in every winter.

2018

A box was sent, and there was a plane and chocolate pound cake. Every winter, when I thought “maybe this year she

Größe variabel

didn’t send the pound cake…?”, the pound cake arrived with the letter. Saying “I got surprised that you got so grown

Aufgabewerk in der Intermediale Klasse, in Master für Film und Neue Medien, Tokyo University of Arts, Japan.(Prof. Naoya Hatakeyama)

Installation

up”. I send pears and letter in return. Saying “I enrolled into the university from this year, time flies.”
When this life continues for twenty years, even I forgot, I got assignment that “To make a video of communication that is

Mit einer Camera Obscura versuchte ich ein Bild meines geliebten

close to you” in my graduate school. At the beginning, I was thinking to make in another idea. However, before 3 days

Hundes herzustellen. Dieser starb im April 2018.

from deadline, I reminded of that weird habit. “Say, every winter, Mrs. Sato sends me the pound cake…” From then, that
was a quick. I sought the telephone number of Mrs. Sato, and had a desire to call her to ask the reason why she sends

Die Camera Obscura wird als älteste Kamera der Welt bezeichnet.

the pound cake for every year.

Über die Apertur dieser Kamera, projizierte ich ein Bild meines

On the next day, before I go to my school, I tried to call Mrs. Sato. I set the recorder on, and called Mrs. Sato’s house.

Diese Projektion benutzte ich um eine Zeichnung abzupausen.

With tension, I asked “Is there Mrs. Sato?”. Her husband answered “she’s in her workplace”. So I sought the telephone

Die Camera Obscura wurde früher verwendet um Menschen oder

number of the support center and called. I couldn’t set my iPhone to speaker mode well. After I set, I asked the same

Landschaften zu zeichnen. Die Frage ist jedoch, wie sich dies

question to the staff of center. “She’s there.” The staff answered. In a moment of changing to Mrs. Sato, my tension was

verändert, wenn das Sujet ein Bildschirm eines Iphones ist. “Die

at my peak.

Iphones, auf dem ein Foto meines gestorbenen Hundes war.

Etablierung eines Bildes”, war die Aufgabe des Professors, zu der
ich diese Arbeit machte.

“Hello?” When I heard her voice, I felt somewhat catharsis, that the image of Mrs. Sato that I forgot in twenty years,
sharply came into my mind. I don’t remember, but I felt some kind of a sense of nostalgia. I thought I wanted to meet
and show the present myself. However, that elation gradually lost because of my clumsy conversation. I wanted to tell
and communicate, but I couldn’t have a good conversation at that time. The longer I call with her, the more I felt the
clumsiness. I said the prepared sentences, asked the reason why she makes the pound cake, and tried to fill in the
pause desperately. Then I reminded of my mother’s words, “Say that “I will send pears in summer” when calling”. At the
moment I tried to say “I will send pears…”, the call was ended.
I thought I couldn’t make a good conversation. But I was convinced that it was also good start. Because I thought that
it was extremely fragment and personal, but simultaneously precious conversation that could work in modern times.
Then I cut my childhood photos from the family newspaper, and used that photos. Until that time, I had made films with
numerous scenes. However, in this work, “The pound cake and Mrs. Sato”, my shooting was finished only in 3 scenes.

I was trying to depict my image of my beloved dog, who passed
away on April 2018 with camera obscura.
Camera obscura is so-called the most old camera on the history.
Through the lens of oldest mechanism, I traced the picture of
my dog taken by the latest iPhone which I actually used to take
a picture of my dog. Generally speaking, this device stands for
tracing the subject such as actual landscape or portrait. However,
how the image will be changed if the subject is the screen of
iPhone.

In editing, I followed my instinct like “I could see this scene in this word…”. Afterwards, I think, from that instinct, I tried to
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Hayate Kobayashi
written at February 25th, 2019

d
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Der Pfundkuchen und Frau Satou

make a nature that represents the atmosphere of conversation at that time.
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Ausstellungsansicht im Aufgabenpräsentation
Exhibition view at annual assignment presentation, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
Tokyo Univesity of Arts, Chinatown Campus, Vortragsraum
1 Camera Obscura, iPhone, 1 Lampe, Zeichnungen
W1500× D2000 × H2000[mm]

Nachdem ich die Testversion der Camera Obscura
baute, traf ich auf zwei interessante Punkte. Erstens
wurde der Effekt der Unschärfe verstärkt und zweitens
gab es eine natürliche Pixelation. Deswegen dachte
ich, es sei sowieso unmöglich, den verstorbenen Hund
auf normale Weise zu projizieren. Ich benutzte ein
Pauspapier und schloss das IPhone an die Camera
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Obscura an und begann den Hund zu zeichnen.
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Ausstellungsansicht im OPEN STUDIO 2018
Exhibition view at OPEN STUDIO 2018, in Chinatown Campus, Tokyo University of the Arts.
Tokyo Univesity of Arts, Chinatown Campus, der Flur im zweiten Stock
1 Camera Obscura, iPhone, 1 Lampe, Zeichnungen
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W1500× D2000 × H2000[mm]
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4 Zeichnungen, durch meine Camera obscura
Bleistift auf Transparentpapier
210 x 297mm, 4 Werke
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2018
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Der Anfangspunkt

Den unten stehenden Artikel lesend, dachte ich zuerst,

The beginning point of making this work

ich würde gerne diese Version bauen.

I want to capture my image of beloved dog who passed away at April 4th, 2018.
Only I saw the last living moment of dog.
The image that I can't end up to my dog

Can't do anything about it.

Having my dog's ashes, I imagined my dog's moving figure, with an actual weight.

Blur

That I don't remind of usually

Focused

Exposure

Transparent gutter

Timing
Material
Pictures with blur on purpose
Try to trace
through projection

Edge blur

Pictures with motion on purpose

Pictures with distance on purpose

Time axis
Drawing on
tracing paper

Why couldn't I end up?
Image of image
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Will be compared with other artists deal with “the death of dog”.
Daido Moriyama - Mixed with poster, TV, etc. Can't interpret at first sight. Messed up.
Walker Evans: “Photo Studio” the photo of photo. Takes the sign and characters.
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The work is eloquent, it's not your mouth.

70

Skizzen für das Design der Camera Obscura. Prototypen

Making process: Designing the camera obscura

aus Pappe und schwarzem Papier.
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Der prozess: des Designs der Camera Obscura
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Fotos meines geliebten Hundes von 2014 bis 2018 von meinem iPhone.
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Tracing the Twitter's timeline per hour
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iPhone stand

240mm

28
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Camera obscura

715mm

The image of image

The upper side

42
0

The bottom side

m

m
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Left and right side

The board
Side(without lens)

for reflecting mirror
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Side(with lens)

Scale : 1/10

Ich zeichnete 5 Bilder meines geliebten

Making process: Sketching through the selfmade camera obscura

Hundes mit der Camera Obscura.

Ich zeichnete mit der Camera Obscura fünf Konturen meines
geliebten Hundes.
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Der prozess: Skizzen, die mit der Camera Obscura entstanden
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Referenz: “License Photo Studio” von Walker Evans, 1934

Einzelausstellung “Stimmen”

Reference: “License Photo Studio” by Walker Evans, 1934

Solo Exhibition “Tuning”
2018
Ausstellung
W2900 × D3700 × H2040[mm]
Vom 6. Januar 2018 bis 10. Januar 2018 im No.12 Gallery, Tokyo

“In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein.”

In this society, it is where social position is excessively consumed as

Dies sind die Worte Andy Warhols, der Pop Art mit dem Thema

a number such as the followers of Twitter, or likes of Instagram.

einer Konsumgesellschaft machte. Ich denke diese Worte treffen

What can be the state of staying affluent? Based on this problem,

auch auf unsere, vom Internet und sozialen Medien bestimmte
Zeit.

I researched the relationship between technology and affluence,
and the art works which mainly focused on ‘Post-Internet Art’ by

Als meine Abschlussarbeit für meinen Bachelor, machte ich

Marisa Olson. Through the research, I made the short animation

zwei Arbeiten und eine Einzelausstellung über Reichtum in einer

“Betweener”, and the installation “Waterfall of receipts”. In

Internetbasierten Gesellschaft: Eine Animation mit dem Namen

exhibition, I exhibited 2 above-mentioned works;The short

“Betweener”, eine Apparat-Installation genannt “Waterfall of

animation titled “Betweener”, I made in January to October

receipts” und die Einzelausstellung hieß “Tuning”.

in 2017. I exhibited animation, the visual and storyboard. The
installation titled “Waterfall of receipts”, I made in October 2017

Was ist Reichtum in einer Gesellschaft, in der die Anzahl von

to January 2018. I exhibited installation that prints tweet with

Likes auf Instagram oder die Anzahl an Followern auf Twitter die

prices and the receipts.

soziale Position bestimmen? Dieser Frage nachgehend, erforschte
ich das Verhältnis zwischen Reichtum und Technologie, Wellbeing und Filter Bubbels im Bezug zur Post-Internet Art. Das
Ergebnis dieser Forschung waren die beiden Arbeiten “Betweener”
und ”Waterfall of receipts”. Ersteres ist eine Animation, die ich
im Oktober 2017 machte. In der Ausstellung zeigte ich sie mit
visualisierungen und storyboards. Letzteres ist die Installation eines
Kassenzetteldruckers. Dieser druckt Tweets aus. Die Nummer
Follower bestimmt den Preis des Tweets.

“In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”
This is the words by Andy Warhol, who made pop art with
connected to the relationship of us at present, internet-developed

Das Bild vom Bild

age and social media.
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As a graduation project in the undergraduate college, I made
“License Photo Studio” by Walker Evans, 1934, referred from Max Hirshfeld Pictures website.
Diese Arbeit zeigt berühmte Menschen einer Zeitperiode. Aufgrund der Aufreihung kann man jedoch schlecht erkennen, worum es geht.
Fotografien werfen bei mir existenzielle Fragen auf.

two works and solo exhibition with the theme of affluence in
this internet-based society. These are a short animation titled
“Betweener”, a device installation titled “Waterfall of receipts”,
and a solo exhibition “Tuning”.

e

Einzelausstellung “Stimmen”

the theme of consumptive society. I think these words can be
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Das Konzept in dieser Ausstellung
The concept in this exhibition

Basierend auf diesem Konzept, schrieb ich einen Text und konzipierte meine Einzelausstellung.

“Tuning”

Das Wort “Tuning” hat die Bedeutung des Stimmen eines

Tuning means “tuning to some instruments” or “attuning

Instrumentes und auch die Bedeutung des Abstimmens zweier

to others”. In the meaning of the former, the tuning can be

Positionen. Im ersteren Fall kann man sagen, “Tuning” ist das

said as, adjusting one sound to one criteria of sound. When I

Anpassen eines Tones, an einem bestimmten, anderen Ton. Wenn

searched with “Tuning” on YouTube, I could find numerous

ich dieses Wort in Youtube eingebe, finde ich verschiedene Videos,

videos that tune instruments. One video shows a person

in denen es um das stimmen verschiedener Instrumente geht.

tuning the guitar. Another video shows an orchestra tuning

Ein Video zeigt eine Einzelperson mit einer Gitarre, ein Anderes

many instruments. Watching those videos, I imagined the

ein ganzes Orchestra. Diese Videos sehend, dachte ich an unser

relationship between us and social media. In other words, I

Verhältnis mit den sozialen Medien. In anderen Worten, ich dachte

had a sense of adjusting one’s self to one required criteria.

an das anpassen an bestimmte, vorausgesetzte Kriterien. Und

And I had an image of people who got limited perspective by

ich dachte an Personen, die aufgrund der Filterblase limitierte

the filter bubble.

Perspektiven haben.

Jeden Tag stimmen wir uns ab.
Wir stimmen die Informationen ab, die wir auf den sozialen Medien bekommen.
Er hat das getweetet. ich denke er hat recht
Sie hat dem, Post einen Like gegeben. Ich like es auch.
Er folgt ihr, ich folge ihr auch.
Sie postet zu viel. Ich entfolge ihr.
In dieser Zeit, in der die soziale Position numerisch erfasst werden kann, was bedeutet Reichtum?
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Hayate Kobayashi
Geschrieben am 20. Dezember 2018

Einzelausstellung “Stimmen”

Einzelausstellung “Stimmen”

Die Ausstellung zeigt Arbeiten, die mit diesem Thema umgehen.
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Exhibition view from inside

Einzelausstellung “Stimmen”

Einzelausstellung “Stimmen”

Exhibiton view from outside
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Exhibition plan

2900mm
(H:2040mm)

Display
Device 2

Visual of
“Betweener”

Media Player

“Betweener”
screening on display

Text

Receipts as a specimen
Caption
Storyboard

Caption
iPhone

Visual 1

Notes
Caption

Visual 2

“Waterfall of receipts”
Device 1

Visuals on

“Waterfall of receipts”

laser printed

Device 1
W300 x D300 x H900(mm)
iPhone

Draft sketch of exhibition plan

Storyboard

Device 2

3700mm

A4 paper x 2,

(H:2040mm)

A1 paper x 1,

W130 x D180 x H249(mm)

Receipts as a specimen
8 receipts, acrylic and wooden board
W560 x D10 x H241(mm)
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Guide

Scale : 1/56
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Note
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Waterfall of receipts , Receipts as a specimen / 8 Belege, Acryl und Holztafel, 2018

Einzelausstellung “Stimmen”

Einzelausstellung “Stimmen”

Waterfall of receipts , Belegen im Saal
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“Wenn ich mich hinlege, will ich wirklich sterben. Aber
wenn ich sitze, dann nicht.” ¥35

“Wenn ich Aufsätze von Schülern lese, denke ich
immer: Alle vergessen sie zu schreiben, was sie wirklich
beeindruckt hat. Andererseits schaffen sie es immer
etwas niederzuschreiben, wenn es ihnen nicht gepasst
hat. Deswegen müssen sich Leser abstimmen auf das,
was nicht geschrieben wurde. Wenn sie dies nicht tun,
versäumen sie etwas.” ¥5696

“Ich bin dankbar, dass ich einen Design-Nerd in meiner
Nähe habe.” ¥3467

“Type C - Ich habe meinen Type C vergessen. Ich sterbe.”

Waterfall of receipts , Gerät, das Tweets mit Preisen ausdruckt, 2018

¥8096
“Mein Bett - Sei bitte in Leben lang bei mir” ¥458

Waterfall of receipts , iPhone zeigt jeden Tweet mit Preisen an, 2018
“Ich arbeite schon seit einem Jahr. Mental gibt es keinen
Unterschied zu einem High Schooler, der im dritten Jahr
Fußball spielt.” ¥1318

“https://t.co/p95yy90r0t” ¥3286
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Liveperformance, versuche ich immer alleine zu sein
oder zu entkommen. Ein verärgerter Kollege sagte mir
“du sollst ja, ja sagen und trinken! So kommst du auch
ein den Kreis der Leute” und so...” ¥3290

Einzelausstellung “Stimmen”

Einzelausstellung “Stimmen”

“RT @hirakojo: Ich bin scheu. Bei der Afterparty einer
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Referenz: Beziehung zwischen Personalisierung, Filterblase und Wohlbefinden
Reference : Relationship between personalization, filter bubble and Well-being
In einer Filterblase zu sein, heißt nur Inhalte zu sehen, die der eigenen
Meinung in keinster Weise entgegenstehen. Suchmaschinen wie
Google liefern uns angepasste Inhalte. Dafür wird unsere bisherige
Suchgeschichte benutzt. Eli Pariser schreibt in seinem Buch:
Filterblasen seien bei Suchanfragen zwar effizient, die limitierten
Ergebnisse könnten jedoch negative Auswirkungen auf die Kreativität
der User haben. Es gebe drei Probleme: Erstend die Isolation, zweitens
das Nichteinsehenkönnen der Kriterien für die Zusammenstellung
der Ergebnisse und drittens dass User nicht freiwillig in die Filterblase
gingen.

Betweener , Storyboard, 2017
Betweener , Screening on display, 4'25", Stereo, 2017-18
Der Grund warum ich mich dafür interessiere ist, dass ich ich früher
Angst hatt als “U20” zu gelten. Das sind junge Studenten, die sich
gut mit dem Internet auskennen. Mit diesem Label war ich in der
Vergangenheit öfter in einer Radiosendung aufgetreten. Das gab mir
zwar ein angenehmes Gefühl, versetzte mich aber auch in Angst.
Diese bestand aus zwei Bestandteilen: Die Angst davor in einer Welt
zu leben, in der man nach numerischen Erfolgen bewertet wird und
die Angst in einer Welt zu leben, in der es jedem möglich ist sein
wahres Gesicht zu verstecken.
Well-being, das ist ein Zustand, indem es einer Person möglich ist seine
Fähigkeiten zu nutzen um Reichtum zu erlangen. In einer Welt, in der
Menschen auf ihre eigene Blase limitiert sind, möchte ich darüber

Einzelausstellung “Stimmen”
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nachdenken, was es bedeutet reich zu sen.
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Betweener
2018
Animation
4’25”
Finalist, MEC Award 2018, Saitama, JP
Finalist, ASK? Film Festival 2018, Tokyo, JP
Finalist, Entertainment Division, 23rd Campus Genius Contest, Tokyo, JP
Was ist Reichtum. Die Anzahl der Follower auf Twitter oder der
Likes auf Instagram. Diese Zahlen bestimmen heutzutage die
soziale Position. Was ist also Reichtum heute?
Ich las einen Artikel auf WIRED, indem es dar um ging,
Bedürfnissen abzusagen. Ich dachte, selbst wenn man in der Lage
wäre, dies in einem Sinn der Post-truth zu erlangen, wäre man
trotzdem nicht damit zufrieden. Dies ist dem Verhältnis zwischen
Fisch und Fischer ähnlich. Aufgrund dieser Überlegungen,
zeichnete ich 3.485 Zeichnungen um eine Animation zu realisieren,
die auf Türmen und Zahlen basierte.

“In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein.”

We are “Betweener”. I was thinking of abundance in this modern

von 15 minutes of fame, von Andy Warhol

age. Like followers on Twitter or the number of likes on Instagram,
the social position is clearly visualized and consumed excessively.
Depending on those situations, what kind of state is abundance
originally?
I was reading the article titled “Give the death to 'Needs'”. When
I read it, I thought post-truth is a situation that can hardly be
satisfied emotionally although the people achieve their aim. That
situation resembles to the composition between angler and caught
fishes. Based on the world of numbers and towers, I drew 3,485
hand-drawings to realize this animation.
Referenz:
“Give the death to 'Needs'”, text by Kei Wakabayashi, WIRED
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https://wired.jp/2017/01/03/needs-dont-matter/
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From the story board; Scene with protagonist and the highest tower

Protagonist

Side face

Protagonist, look away at the highest tower

From the story board; Scene with protagonist and the highest tower
Camera moves at very high speed
Camera moves to upper right diagonally

The highest tower
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- Rod

- And, has a net.
- Many fishes and food

Betweener

Betweener

The highest tower
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Betweener

Betweener

From the scene, protagonist change his character in a moment
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Über die in “Betweener”
verwendeten Metaphern.

In dieser Arbeit benutzte ich zahlreiche Metapher n um den um

About metaphors used in “Betweener”

verdeutlichen. Anhand von zahlen illustrierte ich zahlreiche Objekte und

den Paradigmenwechsel, was Menschliche Bedürfnisse angeht, zu
Aktionen.

Die Animation zeigt symbolisch den Akt des Verzehrens von Fischen. Dieser Akt entspricht dem Konsum. Ich bestimmte diesen Akt als eine
Metapher für das Verzehren von Pseudoreichtum oder numerischen Werten. Zuerst schmecken dem Protagonisten die Fische vorzüglich. Dies
verdeutlicht, das Hauptthema dieser Szene: Dass Menschen ihre Bedürfnisse trotz exzessiven Konsums nicht befriedigen können.

Die Nummern auf den Köpfen repräsentieren ein Pseudoreichtum. Obwohl keiner weiß, was die Zahlen bedeuten, sind alle fleißig am
fischen. Der Zustand, abstrakte Ziele zu verfolgen, verdeutlicht Egoismus.

Nur der Bewohner des höchsten Turms hat ein Netz. Das Netz ist ein Symbol von Macht. Das Netz ist sehr effizient im Fischefangen.
Sobald die Person das Netz bekommt, widmet sie sich dem erhöhen des Turms. Eines Tages erfährt der Protagonist, dass der Bewohner des
Höchsten Turms von einer Welle weggespült worden war. Er erinnert sich an die Existenz des Netztes und benutzt seine Angelrute um nach
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Die Fische repräsentieren einen oberflächlichen Reichtum. Wenn man die Höhe der Türme sieht, versteht man, dass die Anzahl an Fischen
die Höhe der Zahl über den Köpfen bestimmt. In dieser Arbeit versucht der Protagonist den höchsten Turm zu bekommen, nachdem er
versteht, dass die Anzahl der Fische mit der Zahl über den Köpfen korreliert.

Betweener

Betweener

dem mächtigen Netz zu fischen.
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1st Prize, Digital Contents Division, International Student Creative Award 2019, Osaka, JP
Bronze: Kei Oyama Prize, Art Division, 24th Campus Genius Contest, Tokyo, JP
Finalist, ASK? Film Festival 2018, Tokyo, JP
Finalist, MEC Award 2018, Saitama, JP
Miraikan Prize, Art Division, 23rd Campus Genius Contest, Tokyo, JP
Finalist, Entertainment Division, 23rd Campus Genius Contest, Tokyo, JP
Excellence Prize, JUDGE’S PICK (selected by Yuichi Kodama), TECHNE ID AWARD 2, Tokyo, JP
Televised, NHK ETV 15 Seconds Commercial, JP
Yohei Sadoshima Prize, 3331α Art Hack Day 2015, Tokyo, JP
Encouragement Prize, LIVE BAPA, Tokyo, JP
Winner, ABU Digista Teens, Tokyo, JP
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