
The Downfall – Compositing    

Bereits im Vorfeld stand fest: Das  Video 
sollte sich abgrenzen. Sowohl von 
 seinen Vorgängern als auch von zurzeit 

aktuellen Produktionen. Die zentrale Idee war 
es, ein ruhiges Video zu erstellen, welches 
die Kraft und die Dynamik des Musikstücks 
wider spiegelt und unterstützt. 

Als Inspirationsquelle dienten dabei zu-
nächst Vanitas-Stillleben und deren Spiel von 
Licht und Schatten. Auch inhaltlich beschäf-
tigen sich die im Film gezeigten Szenerien mit 
Vergänglichkeit und Verfall. Durch die Über-
lagerung von Zeitachsen innerhalb der Motive 
werden Momente und Stadien des Verfalls 
gezeigt. Die Handlungsmomente der Prota-
gonisten sind auf minimale Bewegungen 
reduziert, während einige der gezeigten Re-
quisiten beschleunigt und/oder verlangsamt 
werden.

Sowohl die Bewegung der Kamera als 
auch die verschobenen Zeitachsen der Requi-
siten schaffen durch den Rhythmus eine aus-
geprägte Beziehung zwischen Ton und Bild. 
Die Auswahl der Requisiten ist als eine Art 
Übersetzung der barocken Vanitas-Motive 
in aktuelle Motive aus der Welt der Musik-
performance, Produktion und diverser Sub-

kulturen. Um ein authentisches Bild dieser 
Welt zu schaffen, wurden ausschließlich Ge-
genstände und Personen aus dem Umfeld der 
Musiker selbst benutzt – Freunde, vertraute 
Gegenstände und Ähnliches. 

Die Idee des Videos ist, dass innerhalb eines 
Motivs verschiedene Zeitebenen gleichzeitig 
laufen und auf Schnitte verzichtet wird. Um 
ohne Schnitt auszukommen, aber trotzdem 
eine gewisse Struktur zu erreichen,  wurde 
das Video in zehn Szenen unterteilt, die alle 
in einem Raum spielen. In einer Plansequenz 
sollten diese passend zur Musik nacheinan-
der gezeigt werden.

Bewegter Stillstand

Die einzelnen Motive wurden stilistisch nach 
Vorlagen aus Stillleben von zum Beispiel 
Hans Holbein dem Jüngeren und Pieter 
Claesz  erarbeitet und überwiegend statisch 
gestaltet. Als  Hauptstilmittel wurden sorg-
fältig arrangierte Bilder erarbeitet, in denen 
ohne viel Bewegung der Objekte trotzdem viel 
passieren sollte.

Der Einsatz einer Highspeed-Kamera er-
möglichte es, zahlreiche bewegte Elemente 

so stark zu verlangsamen, dass ihre Bewe-
gung auf weniger als 1/400 reduziert werden 
konnte und somit fast zum Stillstand kam. Im 
Gegensatz dazu konnte aus an sich statischen 
Zusatzobjekten, wie beispielsweise Obst, 
durch extrem lange Aufnahmen über meh-
rere Wochen Bewegung erzeugt werden. Die 
starke Zeitraffung machte den organischen 
Verfall sichtbar.

Um Personen fi lmisch ohne Bewegung 
darzustellen – ohne auf die Fotografie 
zurückzugreifen –, wurden zwei unter-
schiedliche Darstellungsarten erarbeitet: 
Zum  einen wurden stehende, unbewegte 
Darsteller entweder mit starker Zeitlu-
pe verlangsamt oder auf die zwanzigfache 
 Geschwindigkeit beschleunigt, so dass 
leichte Bewegungen des Körpers, wie zum 
Beispiel Blinzeln, Schlucken oder Atmen, 
stark betont wurden. Zum anderen wurden 
sich bewegende Darsteller in Zeitlupe auf-
genommen. Aufgrund der  hohen zeitlichen 
Aufl ösung dieser  Aufnahmen war es mög-
lich, Bewegungen in der Postproduktion 
passend zum Takt  zwischen Normalge-
schwindigkeit und Zeitlupe beschleunigen 
und verlang samen zu können.

Im Gegensatz zu sonst üblichen Weltuntergängen im Film ging es bei der Produktion des Musikvideos „The Downfall“ 
von Christian Meyerholz und Andreas Melcher nicht darum, diesen konkret zu bebildern, sondern durch Colorgrading 
und Compositing eine visuell starke Sprache zur Bebilderung der elektronischen Ballade von Symbiz-Sound zu finden. 
Weit entfernt vom Mainstream der aktuellen Musikvideoszene entstand ein Video, das nach Stilvorlagen aus dem 
15. Jahrhundert für ein Musikvideo untypisch ohne Schnitt auskommt. von Andreas Melcher

Ungecompt: Der zusammengesetzte „Schwenk“ – hier noch mit deutlich sichtbaren Kanten zwischen den einzelnen Szenen.

Das Endprodukt: Ein Musikvideo in einem Schwenk, in dem Zeit, Farben und der Raum verrückt spielen. 
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   für den Untergang der Welt
Alle Szenen sollten in einem einzigen 

Raum stattfi nden, jedoch auf unterschied-
lichen Zeitachsen. Durch eine rhythmische, 
zur Musik passende Bewegung der Kame-
ra sollten so Motive im Bild erscheinen und 
 wieder verschwinden.

Damit Aufnahmen von über drei Wochen, 
von unter 0,3 Sekunden und zeitlich unregel-
mäßig wiedergegebene Elemente, die in der 
Post be- oder entschleunigt wurden, im Com-
positing zusammengefügt werden konnten, 
stand fest, dass die Bewegung der Kamera in 
der Postproduktion erstellt werden musste. 
Dazu wurde eine spezielle Form der Kamera-
bewegung gewählt: eine Drehung nur um die 
eigene Achse in der Mitte des Raumes.  Diese 
Art der Bewegung ließ alle rhythmischen 
Gestaltungsmittel zum Erscheinen und Ver-
schwinden der Szenen zu und brachte einige 
optische Besonderheiten mit sich.

Mittelpunkt des Weltuntergangs

Wird eine punktförmige Kamera um einen 
festen Punkt gedreht, wird ein Objekt im Bild 
unabhängig vom gewählten Kamerawinkel 
immer gleich abgebildet – egal ob es in der 
Mitte oder am Rand des Bildes ist.

Bekannt ist dieses Verfahren aus der Pano-
ramafotografi e, bei der die Kamera um ihren 
optischen Mittelpunkt gedreht wird. Dieser 
Drehpunkt wird oft als „Nodalpunkt“ bezeich-
net, tatsächlich fällt er jedoch mit der Position 
der Eintrittspupille zusammen (und nicht mit 

einem der Nodalpunkte – und auch nicht mit 
der Bildebene). Mit Hilfe dieses Verfahrens ist 
es möglich, einzelne Szenen jeweils statisch 
aufzunehmen, nach jedem Take die Kamera 
um ihren Öffnungswinkel weiterzudrehen 
und die nächste Szene aufzuzeichnen. In der 
Postproduktion können diese  Bilder zu einem 
Panorama zusammen montiert werden. 
Durch die Drehung des Bildes vor einer vir-
tuellen Kamera wird dann die reale Kamera-
bewegung imitiert.

Tatsächlich wurde die Kamera während 
der Dreharbeiten gar nicht bewegt – alle Auf-
nahmen entstanden an einer einzigen Wand, 
mit der immer gleichen Kameraposition. So-
mit wurde ein deutlich kleinerer Raum für 
die Dreharbeiten benötigt, als letztendlich im 
fertigen Film zu sehen ist. Die Szenen konnten 
nacheinander und nicht in einem langen Take 
aufgenommen werden.

Zu berücksichtigen ist, dass der linke und 
rechte Bildrand passend zueinander ausge-
leuchtet werden, damit sie aneinander pas-
sen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die 
Objekte am Bildrand exakt ausgerichtet sind, 
damit sie später beim Übergang von einem 
Bild ins nächste richtig aneinander angren-
zen. Wichtig ist auch, dass alle Elemente 
und Objekte aus dem gleichen Winkel auf-
genommen werden. Dann ist es möglich, die 
einzelnen Takes im Compositing zusammen-
zufügen und die virtuelle Kamerabewegung 
zu generieren. Dieses Aufnahmeverfahren 
ermöglichte in der Postproduktion das Gene-

rieren einer exakt auf die Musik zugeschnit-
tene Kamerabewegung. Ein zusätzlicher Vor-
teil des Drehens vor einer Wand war es auch, 
dass im Endergebnis ein Raum gezeigt wer-
den konnte, der mehr als 360 Grad hatte. So 
war in einem virtuellen Raum Platz für zehn 
Szenen, die in 45-Grad-Schritten zueinander 
angeordnet sind.

Alle Szenen, inklusive ihrer enthaltenen 
Objekte, wurden zunächst in einem 3D-Model 
geplant, so dass alle Positionen vor Drehbe-
ginn eindeutig berechnet werden konnten – 
für jede Aufnahme sind Winkel und Abstand 
der Kamera zum Objekt eindeutig bestimmt.

Mit Hilfe dieses Models war es möglich, 
zusätzlich zu den Hauptaufnahmen Objekte 
separat vor Greenscreen aufzunehmen und 
somit an mehreren Drehorten mit unter-
schiedlichen Kameras zu arbeiten. Nach dem 
Dreh ließen sich alle Aufnahmen in einer 3D-
Geometrie auf Ebenen projizieren, um die 
 natürliche Drehung einer „echten“ Kamera 
zu simulieren.

Compositing

Nachdem die Dreharbeiten innerhalb von fünf 
Tagen abgeschlossen waren, ging es darum, 
das aufgenommene Material zunächst in 
 einer groben Farbkorrektur aneinander an-
zupassen und anschließend zu einer Gesamt-
komposition zusammenzubringen. 

Die Hauptaufnahmen wurden in 4K 16:9 
25 fps und 2K 2:1 100 fps mit einer Red One 
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aufgezeichnet. Zusätzlich nahm eine Canon 
Eos 40D über 28 Tage lang alle sechs Minuten 
ein Bild von langsam verfaulendem Obst und 
Gemüse vor schwarzem Hintergrund auf. Als 
Aufnahmecodec wurde JPG gewählt, um die 
Datenmenge zu reduzieren. Tests im Vorfeld 
hatten gezeigt, dass Dynamik- und Farbum-
fang der JPG-Dateien ausreichend sind, um 
ein Grading entsprechend des Hintergrund-
bildes anzufertigen. Auch Codierungsarte-
fakte waren dank der hohen Aufl ösung von 
3.888 × 2.592 Pixel nicht zu erkennen, da alle 
mit der Canon aufgenommenen Elemente nur 
klein im Bild auftauchen sollten.

Genau entgegen der extremen Beschleu-
nigung der Timelapse-Aufnahmen wurden 
weitere Elemente in Highspeed mit der NAC 
Memrecam GX-1 aufgenommen. Diese Ka-
mera ermöglicht Aufnahmen in 1.280 × 1.024 
mit bis zu 2.000 fps oder mehr, bei reduzierter 
Aufl ösung.

 Um die Aufl ösungen und die benötigte 
Hardware entsprechend einzusetzen, ging 
für alle Aufnahmen eine Berechnung der er-
forderlichen Größe im Endbild voraus, und 
entsprechend wurde die Framerate an das 
jeweilige Maximum angepasst. Ein bellender 
Hund beispielsweise, der mit einer Höhe von 
circa 650 Pixel im Endbild erscheinen sollte 
wurde in einer Aufl ösung von 700 × 600 Pixel 
und einer Framerate von 4.000 Frames auf-
gezeichnet.

Hauptmaterial

Alle Szenen wurden zunächst in einem groben 
technischen Grading in RedCineX angepasst, 
das im Wesentlichen den bei der Aufnahme 
verwendeten Metadaten entsprach. Dieses 

Material wurde in After Effects CS5.5 nativ 
importiert. Hier war es nun durch die unbe-
wegte Kamera möglich, Teile des Bildes in un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen 
zu lassen oder mit verschiedenen Aufnahmen 
zu kombinieren, ohne die jeweiligen Bereiche 
exakt freistellen zu müssen. 

Grob ausgewählte Bereiche mit einer 
weichen Maskenkante konnten ohne nen-
nenswerten Aufwand auf die circa zehnfache 
Geschwindigkeit gebracht werden, während 
andere Teile des Bildes in Normalgeschwin-
digkeit liefen oder stehen blieben.

Auch für Zeitlupenaufnahmen mit der 
 älteren Red One, die 100 fps nur in 2K auf-
zeichnen kann, boten die technischen Beson-
derheiten einer Drehung um den optischen 
Mittelpunkt der Kamera einige Vorteile: 
Dadurch, dass sich Winkel und Position der 
Kamera nicht verändern,  konnte die Kame-
ra zwischen den Aufnahmen 90 Grad um die 
senkrecht auf der Bildebene stehende Achse 
gedreht  werden, so dass hochkant aufgezeich-
net wurde. Dies ermöglichte es, Bereiche der 
Szene mit 100 fps in 2K aufzunehmen und in 
voller Aufl ösung über die gesamte Bildhöhe in 
das 4K-Material des Gesamtbildes einzupas-
sen. Ein weiterer Vorteil war, dass eine Szene 
in mehrere räumliche Schichten aufgeteilt 
und diese Schichten nacheinander aufgenom-
men werden konnten. Unbewegte Objekte im 
Vordergrund wurden separat mit einem an-
deren Fokus gefi lmt, um den Schärfebereich 
im Bild zu erhöhen.

Auch der Materialaufwand für die Aus-
stattung ließ sich reduzieren: Eine riesige 
 Regalwand mit über 8.000 Schallplatten 
 konnte aus einem einzigen Ikea-Regal und 
 circa 500 Schallplatten generiert werden. 

Durch Verrücken des Regals,  Mischung der 
wenigen vorhandenen Platten zwischen den 
Aufnahmen und einer einfachen statischen 
Maskierung in der Postproduktion konnte die 
Illusion der Gesamtwand erschaffen werden.

Zusatzelemente

Ursprünglich war geplant, die Elemente ein-
zeln im 3D-Raum zu positionieren, allerdings 
konnten Arbeits- und vor allem Render-
schritte gespart werden, wenn die Objekte 
anhand eines generierten Rasters in After 
Effects verzerrt wurden. 

So wurden die Elemente vor der Übergabe 
in das 3D-Programm mit dem Hintergrund 
gemischt. Bei der Positionierung der Ele-
mente war es wichtig, diese entsprechend 
der falschen Perspektive im zweidimensio-
nalen Raum anzupassen, so dass sie bei der 
Umrechnung im dreidimensionalen wieder 
entzerrt würden. Bei Testdurchläufen wurde 
hier kontrolliert, dass durch diese doppelte 
Verzerrung keine qualitative Verschlechte-
rung entstehen würde, da Quellmaterial und 
3D-Berechnung in 4K durchgeführt wurden, 
das Endergebnis jedoch nur 2K haben sollte. 
Auch zeitliche Verzerrungen konnten so 
 besser in Abstimmung mit der Handlung im 
Hintergrund gestaltet werden.

Als letztes Zusatzelement wurden mit 
einer Red Scarlet verschiedene  willkürlich 
ge wählte und unterschiedlich per Hand be-
wegte Objekte so unscharf vor Schwarz 
aufgenommen, dass nur noch diffuse Farb-
flächen erkennbar blieben. Die Bewegung 
dieser Objekte wurde in After Effects durch 
Zeitverzerrungen an den Rhythmus der Musik 
angepasst. In verschiedenen Mischmodi, vor 

Konzept: Die minutiöse Planung des „Schwenks“, bereits mit allen Elementen und den Schnittkanten.

Eingebaute Elemente: Alles Grüne kam im Compositing dazu.
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allem mit Hilfe der Lichtmischmodi, wurden 
diese bewegten Farbfl ächen großfl ächig mit 
den restlichen Elementen verrechnet. Durch 
diese Verrechnung entsteht eine subtile Farb-
bewegung im Bild, die kaum zu sehen ist, je-
doch stark zur Rhythmisierung des Videos 
beiträgt.

Colorgrading (Basis)

Als Inspiration für Farbgebung und Licht-
stimmung dienten Vanitas-Stillleben aus 
dem 15. Jahrhundert. Bei der Gestaltung des 
 Gradings sollte zum einem eine Lichtver-
teilung im Bild entstehen, die alle Details 
der Elemente gleichmäßig betont, zugleich  
jedoch mit starken Schatten und tiefen 
Schwärzen spielt. 

Ebenso präsent wie die Lichtverteilung 
sollten alle Farben in einem leicht  morbiden, 
organischen Braunton erscheinen, ohne 
 komplett auf die Originalfarben zu verzichten. 
Um diese sich widersprechenden Vorgaben 
vernünftig umzusetzen, wurde bei der farb-
lichen Gestaltung auf ein in sich gegenläu-
fi ges Farbgrading gesetzt.

In RedCineX wurde die Farbtemperatur 
mit 9.400 Kelvin deutlich zu hoch für das mit 
HMI-Tageslichtlampen belichtete Bild einge-
stellt, ebenso wurden der Rotkanal verstärkt 
und der Blaukanal stark abgeschwächt – so 
entstand ein fast monochromes, gelbes Bild. 
Durch eine Sättigung von nur 40 Prozent wur-
de der erzielte Effekt jedoch wieder zurück-
genommen. Über den grünen Kanal konnten 
anschließend Feinabstimmungen vorgenom-
men werden. Alle Bilder haben durch dieses 
Basisgrading eine relativ monotone Farbig-
keit und einen geringen Kontrastumfang.

Helligkeitsverteilung

Auf die zuvor zusammenkomponierten Bilder 
wurden nun drei Varianten des Basis gradings 
angewendet: 

Zum einen eine digitale Belichtungsreihe, 
die sich aus drei Stufen zusammensetzt. Ein 
„normal“ belichtetes Bild mit dem Basis-
grading, welches eine sehr gleichmäßige 
Helligkeitsverteilung aufweist. Hinzu kam 
eine Low-Variante, die in RedCineX über den 
FLUT-Control um 1,5 Blendenstufen zu dun-
kel „entwickelt“ und in den dunklen Bildbe-
reichen über die Curve-Settings zusätzlich 
abgedunkelt wurde. Als Drittes kam eine 
High-Variante hinzu, die um 1,5 Blenden stufen 
überbelichtet und in den tiefen Bereichen mit 
einer Kurvenkorrektur angehoben wurde.

Gradings können nacheinander auf einen 
einzelnen Clip angewendet werden und in 
eine RMD-Dateien geschrieben werden. 

After Effects wiederum ermöglicht es, die 
Interpretation eines Clips auf mehrere (hier 
alle) ausgewählten Footage-Dateien zu über-
tragen. Die Funktionen „Footage-Einstellung 
merken“ und „Footage-Einstellung anwen-
den“ lassen nach erneutem Laden der RMD 
aus der Referenzdatei alle Quelldaten im 
neuen Grading erscheinen. Masken, Effekte 
oder Skalierungen bleiben selbstverständlich 
erhalten. 

Somit konnten die drei Varianten einfach 
auf das bisher geschehene Compositing 
angewendet und jeweils als TIFF-Sequenz 
 gerendert werden. Die drei entstandenen 
TIFF-Sequenzen wurden mit einem Batch-
Renamer neu benannt, so dass sie zu einer 
Bildreihe zusammengefügt werden konnten, 
in der sequenziell immer die Reihenfolge 

High, Basis, Low eingehalten wurde. Diese 
TIFF-Sequenz wurde anschließend mit dem 
Programm Photomatix geöffnet, um mit Hil-
fe der Batch-Funktion aus den Belichtungs-
reihen von jeweils drei Bildern ein einzelnes 
Bild zu berechnen. Selbstverständlich erhält 
man durch dieses Ver fahren nicht den grö-
ßeren Dynamik umfang eines Bildes, wie es 
der Fall wäre, wenn wie bei der klassischen 
HDR-Fotografi e üblich nacheinander mehre-
re  Belichtungsstufen aufgenommen wurden, 
die verrechnet werden. 

Im Beispiel von „The Downfall“ war es 
nur möglich den Dynamikumfang zu nutzen, 
der in den RAW-Information ohnehin bereits 
vorhanden war. Auch wäre ein Tonemapping 
mit einer einzelnen RAW-Datei möglich, dies 
hätte allerdings die Feinjustierung durch die 
drei unterschiedlichen Gradings unmöglich 
gemacht.

Bei der Verrechnung der digitalen Belich-
tungsreihe wurde die Tonemapping-Funktion 
des Programms genutzt, durch die der künst-
lich aus den drei Belichtungen generierte 
 Dynamikumfang des Bildes wieder kompri-
miert wurde. Ähnlich wie bei dem zuvor an-
gewendeten Farbgrading stellt dies auch hier 
ein in sich gegenläufi ges Verfahren dar. Der 
Vorteil der künstlichen „Erweiterung“ und 
 ihrer anschließenden Verkleinerung liegt hier 
in der Nutzung lokaler Operatoren. 

Diese Operatoren können einen schein-
bar größeren Dynamikumfang darstellen, 
ohne Details zu verlieren, indem die Hel-
ligkeitsverteilung im Bild lokal angepasst 
wird. Die separate Anpassung von kleineren 
Regionen im Bild unterscheidet sich gravie-
rend von den gängigen global arbeitenden 
Korrekturen.
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Flackern

Da für jedes Bildtrio eine separate Anpassung 
der Helligkeit für die Bildbereiche erfolgte, 
war es umso wichtiger, vorab die Bilder so 
stark wie möglich zu entrauschen. Das Rau-
schen in Videobildern führt bei der Anwen-
dung des für Foto optimierten Tonemappings 
oft zu einem starken Flackern im resultie-
renden Video. Über den internen Denoiser in 
Photomatix selbst wurden die Bilder zusätz-
lich entrauscht. 

Trotz aller Bemühungen ließ sich ein Fla-
ckern nach der Tonemapping-Funktion nicht 
komplett vermeiden. Aus diesem Grund wur-
de die fertige Quasi-HDR-Sequenz in After 
Effects weiterbearbeitet: Jeweils zwei auf-
einanderfolgende Bilder des Basisgradings 
wurden zu einem Differenzbild verrechnet. 
Da After Effects standardmäßig nur den Be-
trag der Differenz der Pixel darstellt, war es 
erforderlich, vor diesem Schritt jeweils hel-
lere respektive dunklere Pixel zu ermitteln. 
So konnten zwei Differenzbilder, eines für 
hellere und eines für dunklere Differenzen, 
generiert werden. Diese wurden mit n Diffe-
renzbildern der HDR-Bilder verglichen.

Diese Informationen zeigen, an welchen 
Teilen des Bildes eine Veränderung zum vo-
rangegangenen Frame stattgefunden hat, die 
es vor dem Tonemapping nicht gab. Folglich 
konnte dieses Differenzbild mit dem HDR-
Footage invers gemischt werden, so dass 

Fehler der Helligkeit gegenläufi g aufgehellt 
oder abgedunkelt wurden. Durch mehr-
faches Anwenden dieser Technik wurde das 
Flackern schwächer und niederfrequenter. 
Bereits nach vier Durchgängen ergab sich 
eine Variante, in der das Flackern viel schwä-
cher war, aber zusätzlich einen recht orga-
nisch wirkenden Fehler generierte. Mit sechs 
Durchgängen konnte das Footage nahezu 
komplett ent fl ackert werden, jedoch wurde 
aus ästhetischen Gründen eine frühere Ver-
sion gewählt.

Die richtige Perspektive

Um die globalen Timings und die Bewegung 
der Kamera zu gestalten, wurde eine Hilfs-
komposition aus den zehn bisher statischen 
Szenen erstellt, in der alles in einem einzigen 
breiten Bild „aufgebaut“ und angeordnet 
wurde. 

In dieser planaren Simulation passten die 
Anschlüsse zwischen den einzelnen Szenen 
nicht aufeinander, da die Kamera um 21 Grad 
geneigt aufgenommen hatte. Davon abge-
sehen ließ sich jedoch durch eine einfache 
rhythmische Verschiebung des breiten Video-
bildes – passend zur Musik – innerhalb einer 
Komposition ein guter Eindruck vom End-
ergebnis gewinnen. 

Nachdem alle Timings in der Simulation 
angepasst waren, ging es nun darum, die Be-
wegung in den dreidimensionalen Raum zu 

übertragen, um ein perspektivisch korrektes 
Ergebnis zu berechnen. Hier war es wichtig, 
eine universell einsetzbare Lösung zu ent-
wickeln.

Mit Hilfe des Adobe ExtendedScript Tool-
kits war es möglich, mit einem Javascript 
direkt auf die Parameter der bewegten Hilfs-
komposition in After Effects zuzugreifen. Die 
Positionswerte zu jedem Frame konnten so in 
eine externe Textdatei geschrieben werden.

Die x-Positionswerte der Komposition 
ließen sich anschließend in Winkelwerte für 
die Drehung der Kamera umrechnen und di-
rekt in ein Script zur Interpretation innerhalb 
des 3D-Programs konvertieren. Zusätzlich 
wurde jede Szene einzeln als TIFF-Sequenz 
gerendert.

3D

Im 3D-Raum ließen sich nun einfache Ebe-
nen und eine virtuelle Kamera so im Raum 
anordnen, dass der Winkel der Kamera dem 
der echten Kamera entsprach. Für die Ebenen 
war nur zu beachten, dass ihre Ausrichtung 
zur Kamera orthogonal ist – Größe und Ent-
fernung zur Kamera sind frei wählbar, solan-
ge die Ebene exakt bildfüllend abgebildet wird, 
wenn die Kamera senkrecht darauf fi lmt. 

Werden diese Parameter berücksichtigt, 
lassen sich die Ebenen frei in jede Richtung 
drehen, wenn ihr Ankerpunkt mit der Position 
der virtuellen Kamera übereinstimmt. Somit 

Grading: Die Farben werden auf einen Nenner gebracht, bevor die Gegenstände eingecompt werden.

Das Regal – als Endprodukt und in der Entstehung.
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können die Höhe und die horizontale Position 
der Objekte nachträglich verändert werden. 
Selbst eine leichte Skalierung der Ebenen 
ist möglich, wodurch Objekte in der Größe 
variiert werden können. Dies führt streng 
genommen zu perspektivischen Fehlern, die 
vermieden werden sollten, fällt aber bei klei-
nen Änderungen nicht weiter auf.

In diese simple 3D-Geometrie wurde nun 
für jeden Frame per Script die zugehörige 
Blickrichtung der Kamera importiert, so dass 
nun die in After Effects gestaltete Bewegung 
exakt übernommen werden konnte.

Die zuvor erstellten, fertig komponierten 
statischen TIFF-Sequenzen wurden 100 Pro-
zent selbstleuchtend auf die Ebenen projiziert 
und für jede Szene separat in virtueller Be-
wegung berechnet. Zusätzlich wurde für jede 
Szene über das gleiche System eine Alpha-
maske berechnet. 

Eine Aufteilung auf die einzelnen Szenen 
wäre technisch nicht nötig gewesen, ermög-

lichte aber ein Rendern auf mehreren Rech-
nern. Gleichzeitig blieb das Projekt modular 
und Korrekturdurchläufe mussten nur für 
die betroffene Szene neu berechnet werden 
– dies war insofern relevant, als sich die ein-
zelnen Szenen sehr weit überlappten.

Die Schönheit des 
Weltuntergangs (CC Beauty)

Nun lagen für jede Szene eine TIFF-Sequenz 
der Motive sowie eine Sequenz für die Maske 
vor. Diese Sequenzen wurden wiederum in 
After Effects geladen und sowohl zeitlich als 
auch übereinander in der richtigen Reihen-
folge angeordnet. 

Um eine bessere Verbindung der ein-
zelnen Szenen zu einem einzelnen Raum zu 
erzielen, wurden an den Szenenübergängen 
im Vordergrund Objekte positioniert, die die 
Übergänge zwar nicht verdeckten, aber eine 
visuell glaubwürdigere Verbindung schufen. 

Hier dienten die Masken dazu, die richtigen 
Bildteile zu zeigen.

An dieser nun mit Kamerabewegung vor-
liegenden Komposition konnten abschlie-
ßende Beauty-Gradings vorgenommen 
 werden, die nicht mehr einzelne Objekte, 
sondern das gesamte Bild beeinfl ussten. Für 
die Korrektur einzelner Bildbereiche hätten 
an dieser Stelle aufwendig animierte Masken 
erstellt werden müssen.

Da bis hierher in nahezu jedem Ar-
beitsschritt das Bild entrauscht wurde, um 
Flackern im HDR zu vermeiden, wurde ge-
scanntes Korn auf das Material gerechnet, 
um es organischer erscheinen zu lassen. 
Ebenso kamen ein leichter vertikaler Verlauf, 
der das Bild abdunkelte, sowie eine künst-
liche Linsenverzerrung hinzu. Die Linsenver-
zerrung arbeitet gegenläufi g zu den gängigen 
Linsenkorrekturen und erzeugt so virtuell 
einen leichten Fehler, der den Eindruck einer 
echten Kamerabewegung verstärkt.

Die fertige Audiophilenszene
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Fazit

Nach circa vier Monaten war es vollbracht: 
„The Downfall“ war fertig! Neben viel 
Spaß – vor allem während der Highspeed-
Aufnahmen –, konnte das Team auf eine 

spannende Auseinandersetzung mit HDR 
im Film und virtuellen Kamerabewegungen 
zurück blicken. Durch sorgfältige Planung 
und intensive Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern gelang es, sehr organische und 
intuitiv erstellte Bewegungen und Rhythmik 

in den komplexen Workfl ow zu integrieren. 
Und durch viele dezent eingesetzte Effekte 
wurde eine dichte Stimmung erzeugt, die 
 allen Erwartungen entsprach. 

Alles in allem also ein gelungener Welt-
untergang.  ❯ ei

Die einzelnen Elemente im Schwenk – und alle laufen auf verschiedenen Zeitachsen.

Die Farben des Endprodukts – und seine Elemente – erinnern an alte Maler, statt an Hip-Hop-Ästhetik. 
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