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ABSTRACT
Die Vergänglichkeit des Lebens ist das zentrale
Thema im Musikvideo zum Song »Dodecahedron« der Augsburger Progressive-Metal-Band
MetaVoid. Dieses Musikgenre zeichnet sich
durch seine große Experimentierfreudigkeit
und komplexen Liedstrukturen aus. Der vierminütige Film kombiniert 3D-Animationen
mit Perfomanceaufnahmen der Band und visualisiert den Verfall eines Organismus auf

mikroskopischer Ebene. Von natürlichen Mikroorganismen inspiriert wurden Protagonisten
entwickelt und als 3D-Models umgesetzt. Diese
durchleben die Filmhandlung. Zu Beginn taucht
der Betrachter in eine belebte Vene ein, verfolgt
den Angriff eines Virus und wird schließlich
Zeuge des Niedergangs des Körpers. Begleitet
wird er dabei durch die Band, die den Song mit
großer Intensität und Dynamik performt. ■
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1. MOTIVATION

9

Wie viel Wert besitzt ein einzelnes Lebewesen?
Und wie hoch wird ein Leben bemessen,
wenn es für eine höhere Sache sterben muss?
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Jedes Lebewesen besteht aus einem Organismus, der sich aus einer nahezu unendlichen
Menge an Zellen zusammensetzt. Dabei hat
jede Zelle ihre eigene Aufgabe und ein Überleben ist nur im Verbund mit den anderen
Zellen des Organismus möglich. Das Musikvideo zum Song »Dodecahedron« der Progressive-Metal-Band MetaVoid thematisiert genau
diese Vergänglichkeit des Lebens. Der Betrachter begibt sich in das Innere des Körpers und

verfolgt die Reaktion des Immunsystems auf
einfallende Krankheitserreger. Zunächst kann
der Organismus die Angreifer zurückdrängen.
Schließlich wird der Zuschauer aber Zeuge,
wie der Körper den Angriffen auf mikroskopischer Ebene nicht mehr standhalten kann und
zugrunde geht. Die Umsetzung des Musikvideos wurde mit zwei verschiedenen Techniken
realisiert. Für die Produktion der Handlungsebene kamen 3D-Animationen zum Einsatz,

welche die Vorgänge im Inneren des Körpers
darstellen. Dazu wurde auf Basis einer fundierten Recherche eine Welt aus Mikroorganismen
gestaltet. Einen Gegenpol zu dieser stilisierten
Ebene bilden Realfilmsequenzen der Band, die
sich mit der Handlungsebene abwechseln. Diese transportieren die Energie der Musik durch
aufwendig produzierte Performanceaufnahmen und erhalten die Spannung aufrecht, indem sie die Dynamik und Intensität erhöhen. ■
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2. MUSIK
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2.1 BAND UND SONG
Die Augsburger Band MetaVoid wurde im
Frühjahr 2014 gegründet. Die Gruppe um
Gitarrist und Songwriter Philipp »Megatron«
Schlothauer lässt sich musikalisch im Bereich
des Progressive Metal, Djent und Groove Metal
einordnen. Die vorwiegend auf D gestimmten
E-Gitarren sind mit neun Ganztönen unter
der Standardstimmung extrem tief. Dies er
möglicht die Djent-üblichen rhythmisch eingesetzten Grundtöne. Die Songtexte befassen
sich überwiegend mit Themen rund um Natur

14

wissenschaften, Astrophysik und Mathematik.
Alle Vocals sind gegrowlt und ordnen sich so der
Gesamtkomposition unter. Wie im Progressive
Metal üblich, sind die Songstrukturen bei
MetaVoid stets experimentell. Die Band ist regelmäßig auf Konzerten in Bayern zu sehen, vor
allem in Augsburg, München und Ulm. In der
eng vernetzten Szene erfreut sie sich aufgrund
der ausgeklügelten Songstrukturen, ihrer
technischen Brillanz, ihren sorgfältig konstruierten Konzeptalben und nicht zuletzt ►

Abb. 1 | Die Band MetaVoid
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ihrer energetischen Livekonzerte großer
Beliebtheit. Als Musikvideo umgesetzt wurde
der Song »Dodecahedron« der Debut-EP »Para
symmetry«, welche am 27. Dezember 2014 erschien. Das Album wurde fast 650-mal1 auf
der Bandcamp-Seite von MetaVoid herunter
geladen. Der Song zählt zu einem der frühesten
Werke und ist dank seiner klaren und eingängigen Riffs nach wie vor einer der Publikumslieblinge. Im Original besitzt der Song eine Lauflänge von sechs Minuten und acht Sekunden.
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Als Grundlage für das Musikvideo dient eine
gekürzte Version mit einer Länge von rund
vier Minuten, bei der die Anzahl von Riff-Wiederholungen im Song reduziert wurde. Genre
typisch hält sich das Lied an keine klassische
Songstruktur und besitzt daher keine repetitiven Elemente wie Refrains. Den Höhepunkt des
Songs stellt das Gitarrensolo dar, das durch seine Virtuosität überzeugt. Es beruht auf einer
Ganztonskala und beinhaltet technische Stilmittel wie Tapping und schnelle Arpeggios. ■

Abb. 2 | Vocalist Ruben Schlagowski

Abb. 3 | Leadgitarrist Philipp »Megatron« Schlothauer

Abb. 4 | Bassist Thomas Niederreiner

Abb. 5 | Drummer Adrian Hebenstreit
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2.2 GENRE UND FANKULTUR
Progressive Metal ist ein Subgenre des Metal,
das Mitte der 1980er-Jahre in den Vereinigten Staaten entstand.2 Auch wenn mit Gitarre,
Bass und Schlagzeug meist dieselben Musik
instrumente wie in anderen Metal-Subgenres
verwendet werden, ist »Prog-Metal« aufgrund
seiner extremen Experimentierfreudigkeit
kompositorisch näher am Progressive- und
Psychodelic-Rock als an anderen Metalgenres.
Es zeichnet sich vor allem durch seine komplexen Liedstrukturen aus. Dabei werden in einem
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Song oft viele musikalische Themen behandelt,
die aufwendig miteinander verknüpft werden.
Häufige Tempo- und Taktartwechsel gepaart
mit großer technischen Brillanz der Musiker
sind typisch für das Genre3. Anhänger der kleinen, jedoch starken Szene sind überwiegend
selbst Musiker, die sich intensiv mit Progressive
Metal und den behandelten Themen beschäftigen. Viele Vertreter des Genres spielen auf Festivals wie dem »Night of the Prog«, dem »Brutal Assault« und dem »Euroblast«, wo sich die

Szene versammelt und austauscht. ProminenteVertreter der Szene sind Bands wie »Dream
Theater«, »Meshuggah«, »Tool« und »Queensrÿche«. Musikvideos innerhalb der Szene beinhalten meist gut produzierte PerformanceAufnahmen. Viele der etablierten Bands haben ebenso viele offizielle Musikvideos wie
Fanart-Videos, die auf nahezu professionellem
Niveau produziert werden. Dies unterstreicht
abermals die große Leidenschaft und technische Raffinesse der Progressive-Gemeinde. ■
Abb. 6 | Liveauftritt der Band »Tool«
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3. RECHERCHE
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3.1 VERGLEICHENDE WERKE
Bereits zu Beginn der Projektphase wurde festgelegt, dass MetaVoid als Band im Video auftreten sollte. Um Ideen für die Umsetzung und
Gestaltung zu sammeln, wurden bestehende
Musikvideos recherchiert, in denen auch die
jeweilige Band beim Spielen des Songs zu sehen ist. Dabei wurden nicht nur Videos aus den
Subgenres des Metal mit einbezogen. Es eigneten sich beispielsweise Musikvideos der Bands
»Animals as Leaders«, »Decapitated« oder
»Throw The Fight« als ästhetische Vorbilder für
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die Gestaltung von Performanceaufnahmen.
Positiv wahrgenommene Ausschnitte wurden
als Video gesammelt, per Screenshot als Styleframe gesichert und dann zu einem Moodboard zusammengefügt. Darin auftretende
Stilmittel wie die Lowkey-Optik, die dynamischen Schnitte und die schnellen Kamerabewegungen wurden so für die weitere Konzeption des Videos für MetaVoid festgehalten. Auch
die Einstellungsgrößen spielten für die Ausarbeitung der Performance eine wichtige Rolle. ■

Abb. 7 | Arctic Island: »Traitor«

Abb. 8 | Animals as Leaders: »CAFO«

Abb. 9 | Foo Fighers: »Something From Nothing«

Abb. 10 | Decapitated: »Homo Sum«
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Abb. 11 | Animals as Leaders: »CAFO«

Abb. 12 | Throw The Fight: »Don’t Let Me Down«

Abb. 13 | Black Tongue: »Coma«

Abb. 14 | Limp Bizkit: »Boiler«
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Abb. 15 | Animals as Leaders: »CAFO«

Abb. 16 | Paul Seidel: »Nightmarer«

Abb. 17 | Rammstein: »Ich Tu Dir Weh«

Abb. 18 | Arctic Island: »Traitor«
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3.2 ÄSTHETISCHE VORBILDER
Die Handlungsebene des Musikvideos sollte als
3D-Animation umgesetzt werden, welche sich
auf die Ebene der Zellen eines Körpers begibt.
Die Gestaltung dieser Umgebung sollte ein mikroskopisches Erscheinungsbild erhalten. Dazu
wurden verschiedene biologische Mikroorganismen genauer betrachtet. Ein großer Teil des
Recherchebildmaterials stammt zum einen aus
dem Bildband »Die Welt von innen« von Julie
Coquart4 und zum anderen aus Online-Bilderdatenbanken wie Pinterest, Shutterstock und
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123RF. Die häufigste Darstellungsform solcher
Zellen sind Aufnahmen, die mit Licht- oder
Rasterelektronenmikroskopen (REM) angefertigt wurden. Insbesondere waren die Abbildungen des REM für diese Arbeit relevant, da mit
diesem Gerät bis zu 1000-fach detailliertere
Aufnahmen von der Oberfläche eines Objektes
gemacht werden können als mit einem Lichtmikroskop.5 Von den betrachteten Organismen
ist besonders das grundlegende Aussehen und
die Oberflächenstruktur der einzelnen Objekte

von Bedeutung. Zuerst musste die Frage gestellt werden, welche Zellen in einer Vene zu
finden sind. Der Großteil der Mikroorganismen
in einer Vene ist Bestandteil des Bluts. Dieses
besteht etwa zur Hälfte aus Blutplasma, einer
Flüssigkeit, die primär aus Wasser und Eiweiß
besteht. Die andere Hälfte setzt sich aus Blutkörperchen wie Blutplättchen, roten und weißen Blutkörperchen zusammen. Jeder dieser
Zelltypen hat eine wichtige Aufgabe. Die roten
Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt, ►
Abb. 19 | Blutpartikel
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transportieren den Sauerstoff zu den Organen
und Geweben. Die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, sind für die Blutgerinnung
zuständig. Die weißen Blutkörperchen, welche
auch als Leukozyten bekannt sind, sind Teil des
Immunsystems. Von ihnen gibt es zahlreiche
Unterarten und jede Gattung ist für eine andere
Aufgabe verantwortlich. So können einige Leukozyten Eindringlinge in sich aufnehmen und
diese verdauen, andere haben die Fähigkeit,
Antikörper gegen Erreger herzustellen.6 Diese
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aktive Beeinflussung der Vorgänge im Körper
machen eine nähere Betrachtung der Leukozyten interessant. Ein weißes Blutkörperchen
besteht je nach Gattung aus einem rundlichen
bis stäbchenartigen Körper. Der Leukozyt besitzt dank seiner fadenartigen Ausstülpungen
im Gegensatz zum roten Blutkörperchen die
Fähigkeit, sich autonom, auch abseits der Blutbahn, durch den Körper zu bewegen.7 Durch
die Blutbahn schwimmen auch Lipoproteine.
Diese dienen dem Transport von Fetten wie z. B.

Cholesterin. Ihr Aussehen ist rundlich und mit
einigen Unebenheiten versehen.8 Im Falle einer
Ansteckung können im Blut Mikroorganismen,
wie etwa Viren oder Bakterien, zu finden sein.9
Davon wurden anhand der recherchierten Bilder nach ästhetischen Gesichtspunkten Krankheitserreger ausgewählt. Bei den Bakterien
wurden die langen und bewegungsfreudigen
Spirillen10 (Abb. 21), die zu Ketten verknüpften,
kugelförmigen Streptokokken11 (Abb. 22) und
die stäbchenförmigen Bakterien mit Geißeln ►
Abb. 20 | Fettzelle
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zur Fortbewegung12 (Abb. 23) genauer betrachtet. Aufgrund der besseren Wiedererkennbarkeit wurden vor allem Influenzaviren genauer
betrachtet. Diese zeichnen sich durch ihre runde
Körperform und die Umhüllung mit Virenpartikeln aus.13 Da alle diese Erreger den gleichen
Körperbau besitzen, rücken vor allem die Partikel rund um die Zelle in den Fokus. Äußerst interessant sind die noppenartigen Auswüchse des
Epstein-Barr-Virus14 (Abb. 24), die tropfenartigen Enden des Hepatitis-C-Virus15 (Abb. 25) ►

Abb. 21 | Spirillen

Abb. 22 | Streptokokken
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Abb. 23 | Chlamydomanas

Abb. 24 | Epstein-Barr-Virus

Abb. 25 | Hepatitis-C-Virus

Abb. 26 | Schweinegrippe-Virus
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und die Stacheln des Schweinegrippe-Virus16
(Abb. 26). Ein anderes Virus, welches durch seine imposante Erscheinung überzeugt, ist der
Bakteriophage. Dieses Virus ist ein Bakterienvernichter, der vor allem im Wasser oder in der
Erde anzutreffen ist.17 Der Körper des Phagen
besteht aus einem Kopf, einem Kragen, einem
Schwanz und sechs Schwanzfibern, die wie Beine anmuten.18 Ein weiteres für das Musikvideo
interessantes Element sind Tumorzellen. Diese anormalen Zellen teilen sich fortwährend

Abb. 27 | Bakteriophage
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und haben zudem die Fähigkeit, sich über das
Blutgefäßsystem fernab vom Ausgangspunkt
im Körper zu verbreiten.19 Da der Fokus bei
der Arbeit nicht auf biologischer Korrektheit,
sondern vielmehr visueller Gestaltung liegen
sollte, wurden auch abstrakte, nicht im Körper
aufzufindende Wesen bei der Recherche miteinbezogen. Außerhalb des Körpers befinden
sich die unterschiedlichsten Kleinstlebewesen:
Radiolarien sind einzellige Meeresbewohner,
sie bestehen aus einem glasartigen Skelett, ►

Abb. 28 | Mundkrebs

Abb. 29 | Radiolarien
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welches die Erscheinungsform eines nahezu
symmetrischen Geflechts hat.20 Fast überall
auf der Welt findet man die verschiedensten
Gattungen der Milbe. Die vierbeinigen Spinnentiere besitzen zur Nahrungsaufnahme eine
Zange und eine Unterlippe. Der Kopf und der
Rücken der Milbe sind wie beim Käfer voneinander getrennt, allerdings ist der Rücken
nicht gepanzert, sondern hautähnlich.21 Ein
allseits bekanntes Aussehen hat die Stubenfliege. Neben dem länglichen Körper, dem Kopf
Abb. 30 | Milbe
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mit den großen Facettenaugen und dem Rüssel besitzt die Fliege sechs Beine.22 Betrachtet
man diese unter einem Mikroskop, bekommt
man einen faszinierenden Einblick in den
Aufbau der Beine. Diese sind mit vielen kleinen Härchen bedeckt und mit zwei Krallen
an jedem Fuß ausgestattet.23 Ebenso interessant sind die Beine der Gliederfüßer. Der Körper dieser Wesen ist in Segmente unterteilt
und jedes dieser Segmente besitzt ein Beinpaar. Auch die Gliedmaßen weisen mehrere ►
Abb. 31 | Fuß einer Fliege
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Unterteilungen auf, welche dieselbe Funktion wie menschliche Gelenke haben.24 Neben
den Mikroorganismen und Wesen, die sich im
Blut befinden, gilt es auch die Umwelt näher
zu betrachten. Dazu wurden mikroskopische
Querschnitte von Blutgefäßen, Kamerafahrten
im Körper, Artworks oder auch Höhlengänge
betrachtet. Zum anderen wurden verschiedene Oberflächenstrukturen einer Vene genauer beleuchtet, um einen fundierten Eindruck
für die Umsetzung der Models zu erhalten. ■

Abb. 32 | Darmröhre

Abb. 33 | Installation Venenraum
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Abb. 34 | Höhle

Abb. 35 | Menschliches Gewebe

Abb. 36 | Schleimhaut

Abb. 37 | Visualisierung einer Vene

37

38

4. KONZEPTION
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4.1 HANDLUNG
Die Konzeptidee für die Umsetzung des Musikvideos bestand darin, 3D-Animationen und
Realfilmaufnahmen zu kombinieren und diese
sich im Video immer wieder abwechseln zu lassen. Die Performancesequenzen sollten schnell
und energiegeladen umgesetzt werden, während die Animationen mit hoher Intensität erzählt werden sollten. Durch die spätere Umsetzung mit verschiedenen Techniken sollte sich
eine Variation beim ästhetischen Stil ergeben.
Die Intensität innerhalb der Realfilmteile soll-
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te durch Einstellungsgrößen und den Montagerhythmus variiert werden. Im Gegensatz
dazu musste für die 3D-Bilder eine stimmige
Handlung kreiert werden. Als eher ungewöhnliche Charaktere wurden Mikroorganismen als
Protagonisten gewählt. Eine Herausforderung
dabei war die Abbildung deren Gefühlswelt.
Da die gewählten Kleinstlebewesen weder über
Mimik, noch über Gestik verfügen, mussten
für die Kommunikation andere Möglichkeiten
erforscht werden. So sollten Farbgebung, Tex-

tur und Oberflächenbeschaffenheit der Wesen
den Gefühlszustand widerspiegeln. Je dunkler
und unregelmäßiger die Oberfläche erscheint,
desto negativer empfinden die Wesen. Die
Handlung sollte einen Krankheitsverlauf aus
Sicht des Körpers beschreiben. Hierbei wird
die Krankheit immer stilisierter dargestellt, je
größer die Gefahr ist, die von dieser ausgeht.
Die Handlung beginnt mit einer Exposition, sie
zeigt die Vene und etabliert Umwelt und Bewohner des Körpers. Als nächstes wird die Krank-

heit eingeführt, hier tritt der Bakteriophage in
Form des Archetypen Schatten auf.25 Als dieser
sein Opfer sticht und es somit infiziert, ist der
erste Plotpunkt erreicht. Der Körper versucht
sich in Form des Leukozyten zu verteidigen,
welcher das Immunsystem des Körpers symbolisiert. Nachdem der Leukozyt sowohl den
Eindringling, als auch das infizierte Opfer absorbiert, scheint die Gefahr zuerst gebannt.
Die Krankheit zerstört den Leukozyten allerdings von innen heraus, symbolisiert wird ►
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dies durch eine äußerliche Metamorphose.
Hierbei wird der wahre Antagonist entschleiert. Die Blutzelle verwandelt sich in ein abstraktes Wesen mit Gliedmaßen und einem Auge.
Während der Leukozyt sich verwandelt, ist dramaturgisch »der tiefste Punkt« der Handlung
erreicht. Der Körper stirbt nun schutzlos ab. In
einer letzten Einstellung wird die Rückkehr zur
gewohnten Welt vollzogen. Hier wird nochmals
die Vene gezeigt, in dieser verschwinden die
Bewohner nach und nach.26 Die erste Idee zur
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Handlung beinhaltete zunächst die Lebensgeschichte eines Leukozyten: Dieser wird im Knochenmark gebildet und tritt dann seine Reise
zur Leukopoese an. Dies bedeutet, dass die
weißen Blutkörperchen in einer Grundform
produziert und je nach Aufgabengebiet spezialisiert werden. Die Blutkörperchen werden in
den verschiedenen Organen des Körpers spezialisiert. Bei diesem Vorgang verändern die Leukozyten ihre äußere Form. Anschließend gehen Sie Ihren Aufgaben nach und absorbieren

Fremdkörper oder produzieren Antikörper.27, 28
Die Geschichte sollte diesen Lebenszyklus aus
Sicht der Zelle erzählen. Diese wird geboren,
ausgebildet und kämpft anschließend mit
den anderen Teilen des Immunsystems gegen
Fremdkörper und Krankheitserreger. In vorangehenden Versionen sollte der Bakteriophage
eher als Antagonist und weniger als Archetyp
Schatten behandelt werden. Der Phage sollte
sich in diesem Handlungsentwurf nach dem
Sieg über den Leukozyt in das abstrakte Mons-

ter verwandeln. Da das Immunsystem zu diesem Zeitpunkt aber schon geschlagen ist, wäre
die Verwandlung überflüssig und diese Version
aus dramaturgischen Gründen nicht stimmig.
Des Weiteren wurde eine Szene geplant, in der
aus dem Leukozyt viele kleine Phagen hervorbrechen. Diese bildet einen zweiten Negativhöhepunkt. Da die Metamorphose des Leukozyten
sowohl inhaltlich als von deren Bildwirkung
einen dramatischen Höhepunkt bildet, wurde diese Szene allerdings nicht umgesetzt. ■
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4.2 ÄSTHETIK ANIMATION
Die computergenerierten Animationen sollten ein mikroskopisches Erscheinungsbild
imitieren. Dafür wurden zum einen die Oberflächenbeschaffenheit der Zellen und zum
anderen die Farbigkeit genau betrachtet. Da
die Animationssequenzen eine durchgehende
Handlung vermitteln sollten, wurden die Mikroorganismen in dramaturgische Rollen eingeteilt. So gibt es die Gruppe der Akteure, die Antagonisten und Protagonisten umfasst. Diese
haben ein imposantes Aussehen und müssen
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in der Lage sein, die Handlung zu vermitteln.
Die zweite Gruppe ist die der Statisten. Sie beinhaltet kleinere Mikroorganismen, die lediglich als Bewohner der Vene und im Hintergrund fungieren. Diese werden nur durch die
Vene geschwemmt und sind nicht imstande,
sich eigenständig fortzubewegen. Bei den Protagonisten handelt es sich um den Leukozyten
und eine Fettzelle. Der Leukozyt ist die prominente Hauptfigur und benötigte deshalb eine
detaillierte und ausführliche Konzeption. ►

Abb. 38 | Konzeptzeichnungen für den Körper
des Leukozyten

Abb. 39 | Entwürfe für die Tentakeln des Leukozyten
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Die Fettzelle hingegen nimmt die Rolle des
Opfers ein. Diese besitzt keine besonderen
Fähigkeiten und soll daher in ihrer Ästhetik
eher einen schutzlosen Eindruck vermitteln.

Abb. 40 | Konzeptzeichnungen für die Fettzelle
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Als Antagonisten wurden der Bakteriophage
und ein fremdartiges Monster, welches aus
der Verschmelzung von Leukozyt und Phage
entsteht, gewählt. Auch für diese Figuren der
Handlung wurden Moodboards und Konzeptionen angefertigt. Da der Bakteriophage von
Natur aus eine faszinierende Erscheinungsform besitzt, wurde bei ihm der Fokus besonders auf äußerliche Feinheiten gelegt. ►

Abb. 41 | Entwürfe für die Bakteriophage
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Für das Monster war die Konzeption von größter Bedeutung, da es der einzige Akteur ist,
der kein direktes reales Vorbild hat. Es wurde deshalb spinnenartigen Lebewesen nachempfunden, aber als Vierbeiner angelegt. ►

Abb. 42 | Vorderansicht Monster
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Abb. 43 | Konzeptzeichnungen für das Monster

Abb. 44 | Detailzeichnungen Monster
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Die Gruppe der Statisten besteht aus Blutzellen
und Mikroben wie Bakterien und Viren. Sie bevölkern die Blutvene. Um das Innenleben der
Vene mit weiteren Details zu versehen, wurden lose Gewebeteile konzipiert. Sie sollen die
Wirkung des Sogs in der Vene visualisieren. ►

Abb. 45 | Konzeptzeichnungen für rote Blutkörperchen
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Abb. 46 | Konzeptzeichnungen für Bakterienformen

Abb. 47 | Konzeptzeichnungen für Gewebeteile
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Auch die Umgebung, in der die Handlung der
Animationssequenzen spielt, bedurfte einer
Konzeption. Dazu wurden Visualisierungen
von Röhren und Gängen angefertigt. Der Fokus hierbei lag auf der Gestaltung vielseitiger
Raumformen und detailreicher Oberflächen.
Bei der Konzeption wurden mehrere Ansätze
später wieder verworfen. So stand zunächst
die Idee im Raum, ob eine Art Fluss am Boden
der Vene fließen könnte, um einen klaren Horizont zu definieren. Da diese Ausrichtung schon
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durch die Kamera vorgegeben wird, wurde dieser Gedanke wieder verworfen. Ebenso wurde
über eine aufwendige Oberflächengestaltung
mit Krebszellen und anderen Wucherungen
nachgedacht. Da der Hintergrund allerdings
meist nur mit starker Unschärfe zu sehen ist,
wurde eine derartige Ausarbeitung nicht weiter verfolgt. Letztendlich einigte man sich
bei der Form der Vene auf eine schlichte gewölbte Röhre, welche mit mehreren Unebenheiten und Farbvariationen versehen ist. ■

Abb. 48 | Konzeption Venenkanal

Abb. 49 | Oberflächenstudien

Abb. 50 | Konzeption Venenraum

Abb. 51 | Konzeption Farbwirkung
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4.3 ÄSTHETIK REALFILM
Während die Animationssequenzen eine
durchgehende Handlung beinhalten sollten,
lag bei den Performanceaufnahmen der Fokus
auf der Darstellung der Band und der musikalischen Wiedergabe. So sollte die Bekanntheit
der Bandmitglieder weiter gesteigert und dem
Zuschauer das Auftreten, das auch bei den
Livekonzerten der Band erlebt werden kann,
nähergebracht werden. Außerdem sollten sie
den virtuellen Handlungsstrang um eine realistische Dimension erweitern. Um die Gestal-
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tung der Performancesequenzen zu planen,
wurden anhand der Rechercheergebnisse positive Gestaltungsmerkmale bei Musikvideos
herausgearbeitet, die auch in der Projektarbeit für MetaVoid aufgegriffen werden sollten.
Als wichtiger Aspekt bei der Inszenierung von
Bands in Musikvideos erwies sich die Lichtgestaltung. Bei der Darstellung von Musikgenres,
die mit ihren typischen Instrumenten eine gewisse Härte verkörpern, wird diese Eigenschaft
meist auch bei der Beleuchtung des Szenen- ►

Abb. 52 | Moodboard für die Realfilmaufnahmen
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bilds aufgegriffen. Mithilfe starker Kontraste zwischen Hell- und Dunkelbereichen sowie
harten Schattenkanten soll so die Stärke der
Protagonisten verdeutlicht werden. Gesteigert
wird dieser Effekt durch einen hohen Dunkelanteil im Bild. Die Position des Führungslichts
ermöglicht eine dramaturgische Aussage29:
Die Performance der Bandmitglieder kann
mit einer starken Beleuchtung von hinten,
kombiniert mit einer leicht untersichtigen Kameraposition zum Beispiel sehr dramatisiert
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werden.30 Indem der Lichtkegel auf bestimmte
Bereiche des Szenenbilds gerichtet wird, kann
die Aufmerksamkeit des Betrachters auch auf
bestimmte Bildbereiche gelenkt werden. Ein
weiteres Stilmittel ist die unruhige Kameraführung, so wird die Intensität der Musik auch
bei der Wahl des Bildbereichs aufgegriffen. Es
kommen weniger sanfte und gleichmäßige als
viel mehr unruhige und ruckartige Bewegungen zum Einsatz. Diese werden entweder durch
die Benutzung von mobilen Grip-Systemen ►

Abb. 53 | Nach der Analyse der Songstruktur wurden die Mood-Samples grob eingeordnet
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beim Dreh oder durch nachträglichen Digitalzoom in der Postproduktion erzeugt. Mit Lens
Flares, also Blendenflecken, sollte ein weiteres Gestaltungsmittel im Video für MetaVoid
aufgegriffen werden. Diese entstehen auf natürlichem Weg durch die Reflektion einer starken Lichtquelle an einer oder mehreren Linsen der Kamera und äußern sich durch helle,
kreisförmige Flecken auf dem Bild.31 Im Rahmen von Musikvideos werden diese gezielt als
Gestaltungselement eingesetzt, um die Wir-
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kung der räumlichen Tiefe zu verstärken und
sie hochwertiger aussehen zu lassen. Für die
Erzeugung solcher Reflektionen wird ein starkes Licht in direktem Winkel auf die Kamera
gerichtet. Durch die Ablenkung der Lichtstrahlen auf den Linsen werden dann die charakteristischen Bildflecke generiert. In der Postproduktion werden Lens Flares gezielt verstärkt
oder digital erzeugt, um starke Helligkeitsunterschiede zu betonen. Als Gestaltungsmittel,
das sich sowohl über Realfilm- als auch Ani-

mationssequenzen erstreckt, sollte der Effekt
der Chromatischen Abberation eingesetzt werden. Dieses optische Phänomen äußert sich in
der Fotografie durch störende Farbsäume an
Kanten im Bildmotiv und entsteht in der Natur durch die unterschiedlich starke Lichtbrechung an der Linse je nach Wellenlänge32. Was
eigentlich einen Abbildungsfehler darstellt,
sollte im Musikvideo gezielt als Stilmittel eingesetzt werden. Dazu musste das Filmmaterial
nachträglich in der Postproduktion mit dem

künstlich nachempfundenen Effekt versehen
werden. Um das Szenenbild aufzuwerten, sollte bei den Drehs ergänzend dazu eine Nebelmaschine als Effektgerät eingesetzt werden. Auch
wenn die Umgebung der Protagonisten im fertigen Musikvideo aufgrund der Dunkelheit nur
zu erahnen sein sollte, musste vor allem für den
Dreh der Aufnahmen mit der kompletten Band
ein passendes Set gefunden werden. So sollte
der Dreh in einem Gebäude mit industrieähnlichem oder rustikalem Aussehen stattfinden. ■
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4.4 MONTAGE
Das Ziel bei der Montage von Animations- und
Realfilmsequenzen war es, eine Einheit bei der
Wirkung des gesamten Musikvideos zu bilden. Um einen funktionalen Spannungsbogen
zu erhalten, sollten sich die beiden Teile über
die Laufzeit des Videos mehrfach abwechseln.
Trotz der stilistischen und inhaltlichen Unterschiede von realen Aufnahmen und virtuell
generierten Animationen war es das Ziel, ein
stimmiges Gesamtwerk zu bilden. Dafür sollte
der Montagerhythmus an die Musik gebunden
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werden und der Spannungsverlauf auf beiden
Ebenen ähnlich realisiert werden, sodass ein
Hin- und Herspringen zwischen den Ebenen
jederzeit möglich wird. Des Weiteren sollten
die beiden Filmspuren mit übergreifenden
Effekten visuell miteinander verknüpft werden. Zum einen eignete sich dazu eine visuelle
Grundstimmung mit starker Tiefenunschärfe
sowie entsättigten und kontrastreichen Bildern, zum anderen sollte sich der Effekt der
Chromatischen Abberation durch das gesamte

Video ziehen. Auch in der Handlung selbst sollte eine Verbindung von Handlungs- und Performancestrang stattfinden. So sollte man zu
Beginn eine Kamerafahrt aus der realen Umgebung in ein Gitarrenkabel hinein sehen, in
dem sich dann die Handlung auf mikroskopischer Ebene abspielt. Ähnliche Verknüpfungen
sollten über die Formsprache hergestellt werden. Hierbei sollten Elemente aus der 3D-Welt
ähnlichen Formen bei den Instrumenten in der
realen Umgebung gegenüber gestellt werden. ■
Abb. 54 | Der Zuschauer taucht in ein Gitarrenkabel ein
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4.5 STORYBOARD UND ANIMATIC
Um die bisherigen Gedanken über die Gestaltung richtig wirken lassen zu können, war es
unerlässlich, sich genauer mit der Kadrierung,
also der Bildgestaltung, auseinanderzusetzen.33
Zur Festlegung der Bildordnung wurde ein Storyboard erstellt. Bei der Gestaltung der Szenen
spielten die Einstellungsgrößen eine entscheidende Rolle. In dieser Arbeit kam eine Vielzahl an Einstellungsgrößen zur Anwendung.
Besonders zu Beginn des Animationsteils ist
eine Totale erforderlich, um den Zuschauern
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einen Überblick über die abstrakte Szenerie
zu verschaffen. Zudem wird dieser Ausschnitt
in der Animation häufiger verwendet, um
die Vorgänge in der engen Blutbahn genauer
nachvollziehen zu können. Die Halbtotale wird
eingesetzt um die 3D-Charaktere zu etablieren.
Diese Einstellung ist besonders am Ende der
Metamorphose von Bedeutung. Um Handlungen genauer darzustellen, wird die Nahe genutzt. Sie verdeutlicht die Tätigkeiten der Mikroorganismen. Die Großaufnahme legt den ►

Abb. 55 | Halbtotale Realfilm

Abb. 56 | Totale Animation
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Fokus auf die prägnanten Bewegungen wie
den Stich der Phage.34 Im Realfilmteil wurde
hauptsächlich auf Nahaufnahmen der Bandmitglieder und starke Detailaufnahmen der
Instrumente gesetzt, da die energiegeladene
Performance bestmöglich vermittelt werden
sollte. Ergänzt wurden diese durch vereinzelte Halbtotalen, welche die Gesamtwirkung der
Band und die Interaktion der Musiker untereinander verdeutlichen sollten. Für ein stimmiges Bild ist neben den Einstellungsgrößen auch
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die Bildkomposition von enormer Bedeutung.
Ein optimales Arrangement ermöglichte der
Goldene Schnitt. Die im Storyboard erarbeiteten Bilder wurden im Anschluss zu einem Animatic verarbeitet. Dabei ließ sich schon früh
einordnen, zu welchem Zeitpunkt eine Szene
ihren Platz im Film findet. Auch musikalisch
konnte hier nun das richtige Timing gefunden werden. So wurden der Schluss einer Szene auf einen prägnanten Schlag gelegt oder
Bewegungen mit der Musik synchronisiert. ■

Abb. 57 | Goldene Spirale

Abb. 58 | Goldener Schnitt
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4.6 DREHPLANUNG
Parallel zur kontinuierlichen Entwicklung des
Animatics mussten geeignete Drehorte für die
Umsetzung der Performancedrehs gefunden
werden. Zunächst war es Teil der Überlegung,
Aufnahmen vom Auftritt der Band bei einem
ihrer Konzerte durchzuführen. Die Vorteile
hätten hier bei der hohen Authentizität und
dem Vorhandensein eines Publikums bestanden. Für die Produktion des Videos hätten
sich in diesem Umfeld aber mehrere Schwierigkeiten ergeben: Zum einen wären die Ge-
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staltungsmöglichkeiten in Bezug auf Bühne,
Beleuchtung und Auftritt sehr eingeschränkt
und zum anderen eine Wiederholung der
Songaufnahme im direkten Anschluss nicht
möglich gewesen. Aus diesem Grund wurde
die Variante Liveaufnahme nicht weiter verfolgt und die Möglichkeit eines Drehs im Proberaum geprüft. An diesem Ort hätte man den
Ablauf einer Probe der Band aufgreifen können. Bei ersten Testaufnahmen stellte sich allerdings heraus, dass der Platz dort zu gering

war, um eine optisch ansprechende Aufstellung der Band herzustellen. Auch Tests mit der
Beleuchtung führten zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen. Aus diesen Gründen fiel
der Proberaum für die Umsetzung der Performance aus und die Entscheidung fiel auf das
Studio als Drehort für die Einzelaufnahmen
der Musiker. Die Vorteile dieser Umgebung
bestanden darin, dass man dort eine größere Bandbreite an technischen Einrichtungen
einsetzen konnte und die Gestaltungsmöglich-

keiten hier am vielfältigsten waren. So stellte
das AV-Studio der Hochschule sowohl bei der
Beleuchtungsausstattung, als auch bei technischem Equipment für Kamerafahrten und
den Kameras selbst einen ausgezeichneten
Ort dar, um ein bestmögliches Ergebnis und
ein höheres ästhetisches Niveau zu erzielen.
Im weiteren Projektverlauf wurden regelmäßig Testdrehs im Studio durchgeführt, sodass
die Erkenntnisse daraus in die Konzeption mit
einfließen konnten. Die dabei entstandenen ►

67

Aufnahmen wurden auch für die gleichzeitig
laufende Ausarbeitung des Animatics genutzt.
Bei den sechs Drehterminen wurden entweder
verschiedene Einstellungsarten, Kamerabewegungen oder Bandmitglieder in den Fokus genommen. Außerdem sollten die Bandmitglieder nacheinander die Chance bekommen, den
Drehort kennenzulernen und ihren Song zum
ersten Mal in diesem Umfeld zu spielen. Der
erste Test mit dem Leadgitarristen diente dazu,
grundlegende Entscheidungen zur optischen
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Gestaltung der Performanceaufnahmen zu
treffen. Da der Transport und der Aufbau des
Schlagzeugs einen großen Zeitaufwand bedeuteten, wurde ein eigener Termin für den Test
der Schlagzeugaufnahmen vereinbart. Hierbei
kam zum ersten Mal die RED Epic als Kamera
zum Einsatz, außerdem wurde ein Skater-Dolly
sowie Kunstnebel eingesetzt. Auch mehrere
Detailshots und Slowmotionaufnahmen von
Instrument und Drummer wurden angefertigt.
Um gleichmäßige Kamerabewegungen zu er-

zielen, wurde bei einem weiteren Testdreh erstmals ein Jib-Arm eingesetzt, der dreidimensionale Bewegungen in einem Radius von ca. zwei
Metern erlaubt. Im weiteren Verlauf wurden
Lichtkonzept und Kameraeinstellungen weiter ausgearbeitet. Beim sechsten Drehtermin
wurde der Bassist der Band ins Studio gebeten,
damit konnten mit allen Instrumenten Testaufnahmen durchgeführt werden. Die Vorkehrungen für einen organisierten Hauptdreh in
der Produktionsphase waren damit getroffen.

Auch wenn die Umgebung der Protagonisten
im fertigen Musikvideo aufgrund der Dunkelheit nur zu erahnen sein sollte, musste auch
für den Dreh der Aufnahmen mit der kompletten Band ein passendes Set gefunden werden.
So sollte der Dreh in einem Gebäude mit industrieähnlichem oder rustikalem Aussehen stattfinden. Die Wahl fiel auf die Skaterhockeyhalle des TV Augsburg, in der Auswahl befanden
sich auch eine alte Lagerhalle sowie ein Gebäude auf dem Gaswerksgelände in Augsburg. ■
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5. PRODUKTION
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5.1 3D-ANIMATION
5.1.1 PIPELINE
Um schon im Voraus Konflikte mit Dateiformaten zu vermeiden, wurden vor Beginn
der Arbeiten an der Animation innerhalb der
Gruppe bestimmte Standards gesetzt. Die Programme Adobe Photoshop und Premiere Pro
wurden aufgrund ihres leistungsstarken, breiten Spektrums gewählt. Beide unterstützen
gemeinsame Dateiformate. Blender ist dank
seines enormen Umfangs allen technischen
Anforderungen gewachsen. Als Open-Source-Software ist es kostenfrei verfügbar und be-
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sitzt eine große Community, sodass technische
Fragen in der Umsetzung mithilfe der Foren
zeitnah beantwortet werden können. Ein weiterer enorm wichtiger Punkt ist vorhandenes
Vorwissen zur Handhabung des Programms.
Das
Allegorithmic-Programm
Substance
Painter ermöglicht es, intuitiv und mit hoher
Effizienz Texturen mit allen nötigen Dateien zu
erstellen. Komplettiert wurde das Programm
durch Bit2Map, welches die einfache Herstellung von nahtlosen Texturen ermöglichte. ■

Abb. 59 | Schematische Darstellung der Pipeline

73

5.1.2 MODELS
Zu Beginn der Umsetzungsphase wurden die
erarbeiteten Konzepte der Protagonisten als
3D-Models umgesetzt. Das Mesh jedes Models
besteht aus viereckigen Polygonen. Dies führt
zu einem guten Topologie-Fluss, der es ermöglicht, das Model leicht zu modifizieren. So
erstellte Models können zudem gut animiert
werden, da auch bei Verformungen keine ungewollten Kanten oder Fraktale entstehen.

Auch eine automatisierte Verdichtung der Topologie kann fehlerfrei durchgeführt werden.
Die Schnitte für das UV-Unwrappinga wurden
stets an schlecht sichtbaren Orten gesetzt.
Dabei wurden immer so wenig Schnitte wie
möglich, jedoch so viele wie nötig gesetzt. Ein
wichtiger Aspekt war es zudem, die Verteilung
der UV-Shellsb so zu gestalten, dass der Platz
der UV-Map möglichst gut ausgenutzt wird.35 ►

a | UV-Unwrapping: Ein 3D-Objekt wird »aufgefaltet«, so kann
jedem Punkt eines 3D-Objektes eine 2D-Koordinate
zugewiesen werden
b | UV-Shell: Ein Teil einer UV-Map, die einzelnen Shells
werden durch Schnitte voneinander getrennt
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Abb. 60 | Model des Leukozyten

Abb. 61 | Model der Phage
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Leukozyt
Der Leukozyt besitzt in seiner auf einer Kugel basierenden Grundform ca. 64.000 Polygone. In Close-Up-Szenen wird dieser mit bis
zu 740.000 Polygonen gerendert, um mithilfe der Displacement-Map ein extrem detailreiches Erscheinungsbild zu schaffen. Er besitzt ein Rig, das es ermöglicht, die Tentakeln
und seinen Körper zu bewegen. Zudem ist er
das Kernstück der Softbody-Simulation. Seine weiteren Tentakel sind mithilfe eines Partikelsystems an seinen Körper gebunden. ►
Abb. 62 | UV-Map des Leukozyten
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Abb. 63 | Topologie des Leukozyten
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Bakteriophage
Neben dem Leukozyten zählt auch der Bakteriophage zu den Protagonisten. Er ist aufgrund seiner extrem geringen Polygonmenge
von ca. 3.000 sehr leicht anpass- und veränderbar. Er wird mit ca. 190.000 Polygonen gerendert um es zu ermöglichen, seinem Körper feine Unebenheiten zu verleihen. Das
Model verfügt über ein Rig, das seinen kompletten Körper bewegen kann. Die Topologie
fließt um den Hals und seine Beine und ermöglicht so verzerrungsfreie Animationen. ►
Abb. 64 | UV-Map des Bakteriophagen
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Abb. 65 | Topologie des Bakteriophagen
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Monster
Genau wie der Bakteriophage besitzt auch das
Monster mit ca. 2.200 Polygonen ein sehr gering
aufgelöstes Grund-Mesh. Auch dieses wird in
weit höherer Auflösung gerendert. In den Close-Up-Szenen wird das Model des Monsters mit
bis zu 570.000 Polygonen abgebildet. Es verfügt
über ein Rig, das seinen kompletten Körper verformen kann. Die Topologie fließt um die Beine
und das Augenlid, um verzerrungsfreie Animationen zu garantieren. Es setzt sich aus den
Elementen Körper und Augapfel zusammen. ►

Abb. X | UV-Map des Bakteriophagen

Abb. 66 | UV-Map des Monsters
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Abb. 67 | Topologie des Monsters
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Vene
Um die Gestaltung der Umgebung flexibel zu
halten, wurde für die Vene ein Teilsegment
entwickelt. Dieses verfügt über eine nahtlose Textur und lässt sich so durch die Verwendung eines Arrays aneinander ketten und auf
die benötigte Größe verlängern. Die Form der
auf diese Weise erstellten Vene lässt sich durch
eine Bézierkurve steuern. Um der Vene dennoch ein einzigartiges, sich nicht wiederholendes Aussehen zu geben, wird die fertig erstellte
Vene durch eine Displacement-Map verformt. ■
Abb. 68 | Topologie eines Teilsegments der Vene
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Abb. 69 | Zusammengesetzte Vene in Form einer Bézierkurve
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Weitere Models

Abb. 70 | UV-Map der Thrombozyten

Abb. 71 | Thrombozyten

Abb. 72 | UV-Map der Erythrozyten

Abb. 73 | Erythrozyten
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Abb. 74 | UV-Map Chlamydomonas

Abb. 75 | Chlamydomonas

Abb. 76 | UV-Map des Epstein-Barr-Virus

Abb. 77 | UV-Map des Epstein-Barr-Virus
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5.1.3 SHADING, TEXTURING UND LIGHTING
Die Hauptaufgabe des Shaders ist es, das Oberflächenverhalten von REM-Aufnahmen zu
imitieren. Für die Erstellung wurden die in
der Recherchephase gesammelten Bilder analysiert. Besonders auffällig waren hierbei die
hellen Objektkanten sowie die abfallende Helligkeit zur Objektmitte hin. Die Objekte weisen keinerlei Reflektionen auf. Zudem fallen
die scharf abgebildeten Objektunebenheiten
und geringen Farbdetails ins Auge. Um dieses
Verhalten nachzuahmen, besteht der Shader

in seiner grundlegenden Version aus einem
Diffuse-Shaderc und einem Farbverlauf zwischen Schwarz und Weiß. Dabei werden die
Werte Schwarz und Weiß jeweils übergangen,
da diese in der Natur in ihrer Reinform nicht
zu finden sind. Welche Farbe aus dem Farbverlauf gewählt wird, ist abhängig vom Winkel
zwischen der Oberflächennormale und dem
Betrachtungswinkel. Je kleiner der Winkel,
desto dunkler erscheint die Farbe. Die kleinen
Unebenheiten der Oberfläche werden zum ►
c | Diffuse-Shader: Ein Shader, der keine
sichtbaren Reflektionen aufweist
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Abb. 78 | Mikroskopieaufnahme Staphylococcus aureus

Abb. 79 | Mikroskopie-Grundshader

87

einen durch Micro-Displacementd und zum
anderen durch eine Normal-Map erreicht.36
Da es die verwendete Blenderversion 2.78
aufgrund eines Fehlers nicht erlaubt, MicroDisplacement zusammen mit einer Normal-Mape zu verwenden, wurde für die kleinen
Details eine Bump-Map verwendet.37 Um den
Objekten eine Farbigkeit zu geben, wurden mit
dem Farbverlauf Texturen gemischt. Zur Erleichterung der Arbeit mit dem Shader wurde
dieser in eine Gruppe zusammengefasst. Bei

der Verwendung müssen so nur noch Farbtextur, Roughnessf- und Displacement-Map hinzugefügt werden.38 Das Mischverhältnis zwischen Farbverlauf und Textur sowie Stärke der
Displacement- und Normal-Map kann gesteuert werden. Der so erstellte Shader wurde mit
verschiedenen Einstellungen für fast alle realisierten Models verwendet. Eine andere Herausforderung stellte sich bei der Umsetzung
der Verbindungsszene zwischen Real- und
Animationsumgebung. Im Gegensatz zu den ►

d | Micro-Displacement: Displacement mit extrem dichtem Mesh
e | Normal-Map: Speichert die Oberflächennormalen
in einem RGB-Bild

f | Roughness-Map: Beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit
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Abb. 80 | Shader-Totem mit Shader des Monsters

Abb. 81 | Shader-Totem mit Shader der Fettzelle

Abb. 82 | Shader-Totem mit Shader der Vene

Abb. 83 | Shader-Totem mit dem Grundshader
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Sequenzen, die im Körper stattfinden, ist die
Eingangsszene nicht stilisiert, sondern hat das
Ziel, fotorealistisch zu wirken. Daher mussten
sowohl für das in einem dunklen Grauton gehaltene Gitarrenkabel, als auch für den Boden,
auf dem es liegt, weitere Shader erarbeitet werden. Beim Gitarrenkabel galt es, das optische
Verhalten der Gummiummantelung zu imitieren. Obwohl diese sehr glatt ist, ist die Oberfläche sehr matt. Lichtreflektionen sind nur
minimal vorhanden. Der Kabel-Shader besteht

deshalb grundsätzlich aus einer Mischung aus
einem Diffuse- und Glossyg-Shader. Das Mischverhältnis wird durch eine Fresnelh-Funktion
gesteuert.39 Des Weiteren wurde durch die Textur-Synthese-Funktion Perlin eine sanfte Farb
variation geschaffen. Da das Kabel in einem
Extrem-Close-Up zu sehen ist, wurden feine,
bei normaler Betrachtung nahezu unsichtbare Unebenheiten eingearbeitet. Diese hängen
direkt mit der Farbabstufung zusammen. Auf
Beschriftungen des Kabels wurde verzichtet. ►
g | Glossy-Shader: Ein Shader, der Licht reflektiert
h | Fresnel-Node: Berechnet abhängig vom Betrachtungswinkel,
wie viel Licht reflektiert und wie viel absorbiert wird
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Abb. 84 | Aufbau des Kabel-Shaders
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Das Gitarrenkabel sollte auf einer schlichten,
einfarbigen Ebene liegen. Da der Boden wiederum eigene optische Eigenschaften hat,
musste ein eigener Shader erstellt werden.
Als Grundlage dafür diente ein Shader, der
das Aussehen eines Pappkartons imitiert. Die
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Diffuse- und Glossy-Shader werden mithilfe
einer Fresnel-Node gesteuert. Zwei Perlin-Noise-Texturen werden als Höheninformation
und Farbvariation genutzt, um für feine Unebenheiten auf der Oberfläche und damit ein
originalgetreueres Aussehen zu sorgen.40 ►

Abb. 85 | Aufbau des Boden-Shaders
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Zur Texturierung wurde das Programm Allegorithmic Substance Painter verwendet. Bei der
Arbeit an der Texturierung war vor allem eine
kräftige Farbgebung von Bedeutung, da die
Farben im Shader mit einem Schwarz-WeißVerlauf gemischt werden. Daher mussten diese
in Extremen angelegt werden, um später überhaupt erkennbare Nuancen aufzuweisen. Weil
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der erstellte Shader keine Reflektionen aufweist, wurden relativ starke Kontraste für die
Roughness-Map angelegt, um die Oberflächen
trotzdem detailreich und interessant zu gestalten. Aus demselben Grund wurden viele Un
ebenheiten der Höheninformationen eingearbeitet. Exportiert wurden jeweils die Diffuse-,
Roughness-, Normal- und Displacement-Map. ►

Abb. 86 | Diffuse-Map

Abb. 87 | Roughness-Map

Abb. 88 | Displacement-Map

Abb. 89 | Normal-Map
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Die Beleuchtung der Szenen ist nahezu identisch. Der Lichtaufbau wird an Szene 1 erläutert.
Die Umgebungsbeleuchtung der Szenen besteht zum einen aus mehreren Lichtquellen, die
den Großteil der Szene in bläuliches Licht tauchen. Dies soll den Objekten ein kaltes, düsteres
Erscheinungsbild verleihen. Zum anderen wird
die Ambientbeleuchtung um ein oranges, helles Licht ergänzt. Dieses bildet zusammen mit
den restlichen Lampen einen Kalt-Warm-Kontrast. Das Licht ist hierbei am Rand der Szene
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lokalisiert. So ist das Licht zwar immer zu sehen, aber nie Mittelpunkt der Szene. Die Pro
tagonisten sind mit einem 3-Punkt-Licht-Aufbau ausgeleuchtet. Das Hauptlicht leuchtet das
Objekt von schräg vorne an. So ist es stets gut
erkennbar. Ein Aufhelllicht lockert die harten
Schatten auf. Sehr markant ist im Lichtaufbau auch das Spitzlicht. Dieses wird meist mit
mehreren Lampen umgesetzt. Die Protagonisten erhalten so eine klare Kontur und heben
sich deutlich von der restlichen Szene ab. ■

Abb. 90 | Ambient-Beleuchtung

Abb. 91 | Hauptlicht

Abb. 92 | Fülllicht

Abb. 93 | Spitzlicht
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5.1.4 ANIMATIONSTECHNIKEN
Den modellierten 3D-Objekten wurde mit verschiedenen Herangehensweisen Leben eingehaucht. Die am häufigsten genutzte Methode
umfasst ein komplettes Rig. Dabei wird das
Model an ein System von Gelenken und Kontrollschaltern gebunden, um die jeweiligen
Punkte des Models zu beeinflussen.41 Es gibt
zwei verschiedene Arten von Kontrollschaltern, um das Konstrukt zu steuern. Die »Forward-Kinematics«, abgekürzt FK, sind für die
Drehung eines Gelenks zuständig. Die verbun-
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denen Körpersegmente werden nachgezogen,
aber in ihrer individuellen Rotation nicht verändert. Bei den »Inverse Kinematics«, auch
IK genannt, wird ein Schalter bewegt und
die ganze übergeordnete Gelenkgruppe folgt
diesem.42 Ein solches Rig ist daher stets bei
3D-Filmen und 3D-Spielen im Einsatz, wenn
eine menschen- oder tierähnliche Lebensform animiert werden soll oder es sich um
eine gezielt kontrollierbare Animation handelt.
Für diese Arbeit sind drei Assets mit einem Rig

versehen. Um ein schnelles Animieren der Phage zu ermöglichen, ist eine intuitive Steuerung
des Rigs vor allem für die Beine wichtig. Daher
lässt sich das Rig mittels eines IK-Systems steuern. Auch für den Hals und den Kopf ist diese
Steuerung nötig, da der Kopfstachel in Nahaufnahmen zu sehen ist. Die Bewegungen des
Phagen sind der eines sechsbeinigen Insektes
nachempfunden. Die Schwierigkeit bestand
darin, einen Walk-Cycle für ein sechsbeiniges
Wesen realistisch umzusetzen, da es wenig ►
Abb. 94 | Das Rig-System des Phagen
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Referenzmaterial für Insekten und Spinnenwesen gibt. Die Gangart des Phagen funktioniert daher wie folgt: Jedes Bein bewegt sich im
Kreuzgang. Das vordere Beinpaar strebt geradeaus. Die Hinterbeine kopieren die Vorderbeine und bewegen sich als wären diese im Rückwärtsgang. Das mittlere Beinpaar bewegt sich
gegenläufig zu der Bewegung des Vorder- und
Hinterbeins. Dieser Bewegungsablauf kann
sowohl für langsames Gehen als auch für eine
schnellere Fortbewegung eingesetzt werden.
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So entsteht der Eindruck eines sehr kleinen
und wuseligen Lebewesens. Ähnlich wie beim
Phagen muss auch das Rig des Monsters intuitiv verwendbar sein. Seine Beinsteuerung basiert ebenfalls auf einem IK-System. Jedes Bein
lässt sich mit je zwei Steuerelementen bewegen. Das Auge und die zugehörige Lidbewegung
lassen sich mit einem Steuerelement kontrollieren. Zum Öffnen und Schließen der Augenlider benötigt man jeweils einen Controller. Das
Monster selbst bewegt sich weniger lebendig.

Es erhebt sich nach seiner Metamorphose, als
wäre es ein Koloss aus Stein. Daraufhin öffnet
es sein Auge, blinzelt im weiteren Verlauf jedoch nie. Im Anschluss schwirrt sein Blick umher und fällt dabei erst auf sich selbst und danach auf seine Umwelt. Es fixiert etwas in der
Ferne und springt in diese Richtung aus dem
Bild. Das Monster entsteht aus dem veränderten Leukozyt, dessen Metamorphose aus verschiedenen Kamerawinkeln gezeigt wird. Dafür werden neben dem Monster-Model noch ►
Abb. 95 | Das Rig-System des Monsters
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zwei weitere seperate Models verwendet. Diese
werden zur Umsetzung der beinartigen Auswüchse und für den Fuß verwendet, an dem
sich Krallen formen. Dabei werden jeweils Shape-Keys für die Animation genutzt. Des Weiteren verfügt auch das Monster über Shape-Keys,
die es erlauben, die Stacheln und Beinfortsätze
ein- und auszufahren. Die Texturen des Leukozyts und des Monsters werden über den Animationszeitraum miteinander interpoliert, sodass
ein sanfter Übergang der beiden Shader mög-
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lich ist. Während der gesamten Metamorphose
wölbt sich die Oberfläche wellenartig. Dies wird
mithilfe einer animierten Displacement-Map
realisiert. Zuletzt verfügt auch der Leukozyt
über ein Rig, welches seinen gesamten Körper
und seine Greiftentakel steuert. Jeder Fangarm ist fest am Körper verankert und lässt
sich dank IK-Steuerung intuitiv durch ein einziges Steuerelement bewegen. Der Leukozyt ist
in der Lage, seine Fangarme in ihrem Umfang
und in der Länge zu vergrößern. Mit diesen

Armen können Objekte gepackt und in seinen
Körper gedrückt werden. Der Korpus verhält
sich wie gespannter Stoff, wenn ein fremdes
Objekt ihn berührt. Er umschließt das Objekt,
nimmt es in sich auf und springt anschließend
zurück in seine Ursprungsform. Eine andere
Möglichkeit, ein starres Objekt zu bewegen,
sind die Shape Keys. Hierbei handelt es sich
um Oberflächenverformer, welche die maximale Verzerrung eines Models speichern. Anschließend kann ein Shape Key mittels Key- ►
Abb. 96 | Das Rig-System des Leukozyten
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frames animiert werden, wobei die Positionen
der Extremposen interpoliert werden.43 Diese
Technik ist beliebt bei Animationen der Oberfläche eines Meshesi, der Überblendung zweier Formen oder – wenn auch veraltet – zum
animieren von Gesichtszügen.44, 45 Für Hintergrundobjekte wie Blutkörperchen sind Shape
Keys im Einsatz, da diese meist nur primitive
Animationen benötigen. Um eine gleichmäßige unendlich wiederholbare Bewegung zu
gewährleisten sind diese Shape Keys mittels
i | Mesh: Polygonnetz, mit Kanten verbundene Punkte
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Sinuskurven animiert. So wölbt sich der Diskus
der roten Blutzellen auf und ab, die Fortsätze
der Thrombozyten bewegen sich kreisförmig,
die Hülle der Viren bebt und deren Auswüchse fahren auf und ab. Zuletzt besitzen auch die
Sehnen in der Vene solche Oberflächenverzerrer. Die gespannten Sehnen schwingen als würden flüssige Kräfte an ihnen vorbeiströmen.
Dies verdeutlicht die Kraft des Blutflusses. Die
Regungen des Opfers sind nur mit geringer Beweglichkeit umgesetzt, um die Wehrlosigkeit

dieses Charakters zu verdeutlichen. Es ist lediglich mit einigen Shape Keys ausgestattet, damit
sein runder Körper nicht zu starr und leblos
wirkt. Die Animation beschränkt sich auf ein
gleichförmiges Pulsieren des Körpers und dessen Erhebungen. Der Leukozyt ist ein sehr abstrakter Charakter, der seine Gefühlswelt nicht
durch Gestik oder Mimik, sondern durch seine Oberflächenbeschaffenheit kommuniziert.
Ähnlich wie bei Wasser ist die Oberfläche bei
Ruhe glatt. Je größer die Aufregung jedoch ist,

desto höher und unregelmäßiger sind die Ausschläge der Oberfläche. Umgesetzt wurde dies
mittels einer animierten Displacement-Map.
Eine Displacement-Map speichert, ähnlich wie
eine Bump-Map, Höheninformation in Graustufen in eine Bilddatei. Anders als die BumpMap beeinflusst eine Displacement-Map dabei
direkt die Topologie des Models und nicht nur
dessen Shader.46 Für den gewünschten Effekt
wird eine vierdimensionalej, prozeduralk generierte Textur47 über die Modeloberfläche be- ►
j | Die Textur-Dimension beschreibt, wie viele Detaillevel
diese besitzt
k | Prozedurale Textursynthese: Eine Textur, die durch
eine Funktion generiert wurde
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wegt.48 Die verwendeten Funktionen sind vom
Typ Worleyl- und Perlin-Noisem.49, 50 Dabei sorgt
der Worley-Noise für die blasenartigen Auswüchse, die erste Dimension des Perlin-Noise
für grobe und die zweite und dritte Dimension
für feine Unebenheiten auf der Oberfläche. Gesteuert wird die Texturbewegung durch einen
Emptyn.51 Abhängig vom Gefühlszustand des
Leukozyten wird dieser Effekt manuell verstärkt oder verringert. Um eine flexible Animation mit dem Leukozyten zu ermöglichen,
l | Textursynthese-Funktion, die auf dem
Voronoi-Diagramm basiert
m | Textursynthese-Funktion, die von Ken Perlin
entwickelt wurde
n | Objekt, das aus einem Punkt besteht,
es wird meist zum Steuern von Objekten verwendet
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wurde dessen Verhalten während der Absorption simuliert. Dies erlaubt es, die Animation
jederzeit zu ändern, während sich die Oberflächenbewegung des Leukozyts automatisch anpasst. Hierfür wurde zuerst Dynamic Paint auf
seine Tauglichkeit überprüft. In einem Dynamic-Paint-System gibt es einen oder mehrere
Pinsel und eine Leinwand. Das zu absorbierende
Mesh ist dabei ein Pinsel, der den Leukozyt, also
die Leinwand beeinflusst. Dadurch können Berührungspunkte während einer Animation ►

Abb. 97 | Leukozyt ohne Displacement

Abb. 98 | Leukozyt mit Worley-Noise

Abb. 99 | Leukozyt mit erster Perlin-Noise-Dimension

Abb. 100 | Leukozyt mit zweiter Perlin-Noise-Dimension
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definiert werden und betroffene Verticeso bewegt werden.52, 53 Da die Ergebnisse den ästhetischen Ansprüchen nicht standhielten,
wurde das Verhalten schließlich mittels einer
Soft-Body-Simulationp umgesetzt.54 Dabei wird
das Mesh durch jedes Objekt verdrängt, das
dieses berührt. Die Oberfläche wird ähnlich
wie ein engmaschiges, stark gespanntes Stück
Stoff simuliert. Das Mesh wird bei Kollision mit
einem Rigid Bodyq verdrängt.55 Bestehen keine Berührungspunkte, springt das Mesh mit
o | Vertex: Eckpunkt eines Polygons
p | Soft-Body: Objekt, das sich innerhalb einer Simulation
verformen lässt
q | Rigid Body: Starres Objekt, das sich nicht verformt
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einiger Schwingung in seine Ursprungsform
zurück. Zur Bevölkerung der Vene wurde eine
Partikelsimulation verwendet. Um die Anzahl
der einzelnen Modelle präzise zu kontrollieren,
wurden diese in verschiedene Partikelsysteme
eingeteilt: Rote Blutkörperchen, Staubpartikel
und sonstige Objekte wie etwa Thrombozyten,
Viren und Bakterien. Die Partikel werden nicht
durch Gravitation beeinflusst. Sie reagieren
auf Kollisionen mit der Umwelt und den Protagonisten, jedoch nicht auf andere Partikel. ►

Abb. 101 | Softbody-Simulation ohne Berührung

Abb. 102 | Softbody-Simulation während der Berührung

Abb. 103 | Softbody-Simulation springt nach der
Berührung in seine ursprüngliche Form zurück

Abb. 104 | Oberfläche des Leukozyten
schwingt noch nach
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Sie werden mit einer Startgeschwindigkeit generiert, welche sich durch Kollisionen nicht
verändert. Zudem besitzt jeder Partikel eine
zufällige Rotation und Größe. Da die Partikel
simuliert werden, können ihre Bewegungen
nicht genau kontrolliert werden. Eine Vorgabe
mit einem zugewiesenen Pfad würde dazu führen, dass die Partikel nicht auf Kollisionen reagieren und weniger lebendig wirken würden.
Die Partikelsysteme starten stets einige Frames
vor der Hauptanimation, sodass die Vene zu Be-

ginn bereits vollständig bevölkert ist. Der Versuch, die Szene mit Boidsr statt normalen Partikeln umzusetzen, wurde aufgrund negativer
Verhaltensweisen eingestellt. Ein klarer Vorteil
von Boids ist die Vermeidung von Kollisionen
mit anderen Objekten und damit eleganteren
Bewegungen. Negativ ist allerdings die deutlich schwerere Kontrollierbarkeit der Partikel.
Zudem haben Boids eine klare Orientierung.
Eine zufällige Rotation, wie im Fall der Partikel notwendig, ist daher schwer umsetzbar.56 ■
r | Boid: Partikel mit grundlegender Intelligenz, der gewissen
Regeln und Gesetzen folgt; findet beispielsweise bei der
Simulation von Schwarmintelligenz seine Anwendung
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Abb. 105 | Draufsicht eines in die Szene integrierten
Partikelsystems

Abb. 106 | Gerenderte Partikelsysteme
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5.1.5 EFFEKTE
Nach dem Renderprozess wurde das Material
mit weiteren Effekten aufgewertet. Das Postprocessing der Animationssequenzen umfasste zwei Schritte. Zum einen wurde der Normal
Pass jedes Bildes mithilfe des Weiches-Licht-Mischmodus ins Bild gemischt. Durch diesen Mischmodus werden harte Kontraste vermieden.
Dies wertet die Farbigkeit der Bilder auf. Zum
anderen wurde den Bildern ein Chromatischer-Abberations-Effekt hinzugefügt. Dieser
wölbt zum einen das Bild wie die Linse einer Fo-
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tokamera, was den Bildausschnitt natürlicher
wirken lässt, und fügt zum anderen eine vignettenartige Unschärfe und eine Farbkanalverschiebung hinzu. Die Chromatische Abberation
wurde als bildübergreifendes und gestalterisches Mittel gewählt, das auch in den Realfilmsequenzen zu finden ist. Die Effekte wurden
mithilfe des Blender-internen Compositors
umgesetzt. So konnten die Effekte einmal pro
Szene eingestellt und anschließend automatisiert für jedes Einzelbild ausgeführt werden. ■

Abb. 107 | Gerendertes Bild ohne Effekte

Abb. 108 | Gerendertes Bild mit Normal Pass

Abb. 109 | Gerendertes Bild mit
Chromatischer Abberation

Abb. 110 | Gerendertes Bild mit allen Effekten
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5.2 REALFILM
5.2.1 DREH
Parallel zur Umsetzung der Animationssequenzen verlief die Planung und Durchführung der
Realfilmdrehs. Auf Basis der Konzeption und
der durch die Testaufnahmen gewonnenen
Erkenntnisse wurden mehrere Drehtermine
mit unterschiedlichen Schwerpunkten anberaumt. Dazu war auf der einen Seite die Bereitstellung des technischen Equipments für
die Produktion des Videos und auf der anderen Seite die Organisation der Bandmitglieder
mit Instrumenten und Requisiten nötig. Bei
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der Festlegung der Drehorte mussten sowohl
die Vor- und Nachteile vor Ort als auch die
zeitliche Verfügbarkeit beachtet werden. Dabei wurden das Studio der Hochschule für die
Einzelaufnahmen und die Skaterhockeyhalle
des TV Augsburg für die Gruppenaufnahmen
ausgewählt. Ein Großteil der benötigten technischen Ausrüstung konnte durch Leihgeräte und Equipment der Hochschule abgedeckt
werden, zusätzlich wurde eigene Ausrüstung
eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist der

Einsatz der RED Epic als Hauptkamera, die mit
ihren vielfältigen Funktionen ein professionelles Arbeiten erlaubte. Für die Umsetzung
der Kamerabewegungen wurden die unterschiedlichsten Grip-Systeme eingesetzt. Zum
Einsatz kamen unter anderem ein Jib-Arm als
Kamerakran sowie ein Skater-System, mit dem
sich auf ebenen Flächen gleichmäßige Fahrten
realisieren lassen. Um wackelfreie Bewegungen in alle Achsenrichtungen zu erhalten, wurde außerdem auf ein Schwebestativ gesetzt.

Das Equipment komplettierten Lichtsysteme
für die Gestaltung der Beleuchtung sowie eine
Nebelmaschine als Effektgerät. Die Dreharbeiten für die Realfilmsequenzen erstreckten
sich auf einen Zeitraum von drei Monaten. Zunächst wurden die Bandmitglieder an sechs
Drehterminen zu Einzelaufnahmen in das Studio gebeten. Um eine Abweichung von der Originalgeschwindigkeit des Songs auszuschließen, agierten die Musiker zu einem Playback,
das auf einer Soundanlage abgespielt wurde. ►
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Der Großteil der Aufnahmen wurde als Komplettdurchlauf angelegt, sodass im Schnitt
mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven gearbeitet werden konnte.
Der Fokus lag dabei auf einem ausdrucksstarken Auftritt der Musiker sowie der Aufnahme
von Detailshots der Instrumente. Die größte
Herausforderung stellte dabei die Koordination von Darsteller, Kameraführung sowie
Einsatz der Nebelmaschine und Beleuchtung
dar. Nach Abschluss der Einzelaufnahmen er-
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folgte der Drehtermin mit der gesamten Band,
der mit einem größeren logistischen Aufwand
verbunden war. So mussten alle Instrumente
mit Verstärkern und Lautsprecherboxen, die
Stromversorgung und das gesamte Produktionsequipment zum Drehort transportiert und
aufgebaut werden. Bei den Gruppenaufnahmen spielte die Band live, allerdings wurde
sich dabei genau am Metronom orientiert, sodass auch hier keine zeitlichen Verschiebungen zur Studioaufnahme auftreten konnten. ►

Abb. 111| Durchführung des Drehs

Abb. 112 | Teamarbeit am Set
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Drehorte
Wie im Konzept vorgesehen, sollten sich die Performancesequenzen aus Einzel- und Gruppenaufnahmen der Bandmitglieder zusammensetzen. Für die Produktion der Einzelaufnahmen
mit je einem Bandmitglied wurde das AV-Studio der Hochschule als Drehort ausgewählt.
Die Vorteile dieser Location bestanden darin,
dass dort die bestmögliche technische Ausstattung sowie eine Hohlkehle als Szenenbild für
die Produktion der Aufnahmen zur Verfügung
standen. So konnte das installierte Lichtsystem
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genutzt werden, mit dem sich die Beleuchtungssituation im Umfeld der Darsteller sehr
genau einstellen ließ. Außerdem konnte die
RED Epic als Hauptkamera eingesetzt werden,
die Aufnahmen in Zeitlupe und eine hohe Bildauflösung erlaubt. Dank der Testaufnahmen in
der Konzeptionsphase des Projekts war den Musikern die Studioumgebung bereits bekannt,
sodass keine ausführliche Erklärung der Gegebenheiten erfolgen musste. Für die Gesamtaufnahmen der Band musste aus Platzgründen ►

Abb. 113 | AV-Studio mit aufgebautem Schlagzeug

Abb. 114 | AV-Studio beim Dreh
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allerdings ein größerer Drehort gefunden werden. Die Skaterhockeyhalle des TV Augsburg
bot eine ausreichend große Fläche und eine
authentische Umgebung für die Umsetzung
der Gruppendrehs. Weil die Aufnahmen in einer dunklen Umgebung angefertigt werden
sollten und die Skaterhockeyhalle als Drehort
keine verdunkelbaren Fenster besitzt, wurde
der Drehbeginn auf den späten Nachmittag gelegt, sodass der Dreh bis in die Nacht andauerte.
Schon im Vorhinein wurde mit dem Aufbau des
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Szenenbilds begonnen. Mithilfe mehrerer mobiler Lichtsysteme sowie einer Nebelmaschine wurde hier eine ähnlich Anmutung wie bei
den Aufnahmen im Studio erzeugt, sodass alle
Performanceaufnahmen einen durchgehenden Stil erhielten. Das Szenenbild wurde durch
Verstärker und Lautsprecherboxen ergänzt,
die im Hintergrund positioniert wurden. Der
bereits im Studio genutzte Jib-Arm kam auch
hier zum Einsatz und wurde in Kombination
mit zwei Spiegelreflexkameras eingesetzt. ►

Abb. 115 | Setaufbau in der Skaterhockeyhalle

Abb. 116 | Dreh der Gruppenaufnahmen
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Kameras
Die Einzelaufnahmen der Bandmitglieder
wurden mit der RED Epic erstellt. Diese erlaubt Aufnahmen bis 5K bei 60 Bildern pro
Sekunde im Raw-Format und stellt damit optimale Voraussetzungen für einen Wechsel
zwischen Slowmotion und Realgeschwindigkeit dar. Um bei der Postproduktion einen
möglichst großen Gestaltungsspielraum bei
Bildausschnitt und Abspielgeschwindigkeit
zu erhalten, wurde sowohl bei der Auflösung
als auch bei der Framezahl ein höherer Wert
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gewählt, als er in der Endversion des Musikvideos zum Tragen kommt. Dabei wurden ein
35 mm-, 50 mm- und 85 mm-Wechselobjektiv
eingesetzt. Beim Dreh der Einstellungen mit
allen Bandmitgliedern kam die Spiegelreflexkamera 5D Mark II von Canon zum Einsatz.
Diese erlaubt die Anfertigung von Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 1080p bei 25
Bildern pro Sekunde, was dem Endformat des
Musikvideos entsprach. Hinzu kam eine Canon
6D mit denselben Formateigenschaften. ►

Abb. 117 | RED Epic

Abb. 118 | Spiegelreflexkamera

123

Grip-Systeme
Um ein großes Spektrum an Kamerafahrten
und freien Bewegungen zu realisieren, wurden
beim Dreh mehrere Grip-Systeme eingesetzt.
So bestand das Equipment aus einem Schwebestativ, einem Skaterdolly, einem klassischen
Stativ sowie einem kleinen Kamerakran. Als besonders praktisch für dynamische Aufnahmen
in Kombination mit der relativ schweren RED
Epic erwies sich der Jib-Arm von ProSup. Dieser
kompakte Kamerakran wurde auf einem klassischen Stativ montiert, mit der Kamera und
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den Gegengewichten bestückt und eben ausgerichtet. Auf dem Radius um den statischen
Standpunkt ließen sich damit Bewegungen
in alle vier Richtungen umsetzen, die besonders bei den Einzelaufnahmen der Musiker im
Studio von Vorteil waren. Bei den Aufnahmen
der gesamten Band wurde der Jib-Arm durch
das körpermontierte Schwebestativsystem
Glidecam HD 2000 ergänzt. Das weitaus geringere Gewicht der hier eingesetzten Spiegelreflexkameras erlaubte es, sich mit diesem ►

Abb. 119 | Dreh mit einem Gitarristen

Abb. 120 | Dreh mit dem Drummer
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Stabilisierungssystem komplett frei im Raum
zu bewegen und trotzdem verwackelungsfreie
Aufnahmen zu erstellen. Zur Realisierung der
Kamerafahrten um das Schlagzeug wurde das
Slidersystem Skater Mini eingesetzt, mit dem
sich Bewegungen auf einer Geraden oder Kreislinie umsetzen lassen. Es besteht aus einem
Neigekopf, an dem drei individuell einstellbare
Laufrollen befestigt sind. Der Slider wird direkt
auf den Boden gesetzt und ist deshalb optimal
für stark untersichtige Aufnahmen geeignet. ■
Abb. 121 | Slidersystem Skater Mini
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Abb. 122 | Handkamera

Abb. 123 | Jib-Arm
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5.2.2 POSTPRODUKTION
Das bei den Drehs erstellte Videomaterial wurde zunächst in das Schnittprogramm Adobe
Premiere Pro importiert, um eine Sichtung
und Ordnung des Rohmaterials durchzuführen. Im ersten Schritt wurden die Videospuren
aus über 50 verschiedenen Aufnahmen in einer Multicam-Sequenz zeitlich untereinander
und mit der Studioaufnahme des Songs synchronisiert. Diese Sequenz wurde wiederum
in die Hauptsequenz importiert, in welcher der
Schnitt durchgeführt wurde. Anhand der Pla-
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nungen für die Aufteilung zwischen Animations- und Realfilmsequenzen sowie auf Basis
des Animatics wurden dazu die jeweiligen Abschnitte in der Timeline markiert, sodass diese
framegenau mit den entsprechenden Elementen bestückt werden konnten. Mithilfe des Multicam-Modus konnte nun aus der Vielzahl der
Perspektiven zu den bestimmten Zeitpunkten
die gewünschte Einstellung gewählt werden.
Das Hauptaugenmerk beim Videoschnitt der
Performance-Szenen lag auf dem richtigen

Timing der Cliplängen sowie der Gestaltung
eines abwechslungsreichen Ablaufs. Um eine
dynamische Schnittabfolge zu erhalten, wurde
sich dabei am Takt und an markanten musikalischen Elementen des Soundtracks orientiert.
Im Verlauf der Arbeit wurde so das als Grundlage dienende Animatic Schritt für Schritt
durch Videoabschnitte aus der Multicam-Sequenz abgelöst. Die digitale Weiterbearbeitung
der Aufnahmen wurde dann in Adobe After
Effects durchgeführt. Dazu wurden die einzel-

nen Abschnitte in der Timeline nacheinander
durch After-Effects-Kompositionen ersetzt, in
denen die Bildanpassungen wie Farbkorrektur,
Bildoptimierung und Effekteinstellungen ausgeführt wurden. Im letzten Schritt wurden in
Premiere Pro die Overlay-Effekte wie Lens Flares und leichte Bildstörungen zum Video hinzugefügt. Die fertige Hauptsequenz stellte die
Basis für die Montage des Gesamtvideos dar,
in die später die gerenderten Animationen als
PNG-Sequenzen importiert werden sollten. ►
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Farbkorrektur
Die Anpassungen an den Farbeinstellungen
zur Erzeugung der gewünschten Lichtstimmung wurden in Adobe After Effects durchgeführt. Da die Performanceszenen in einer
Schwarz-Weiß-Optik gehalten sein sollten,
musste zunächst die Sättigung im Bild komplett herabgesetzt werden. Um den Aufnahmen mehr Prägnanz zu verleihen und mit harten Schattenkanten die Härte des Musikgenres
aufzugreifen, wurde der Kontrast mithilfe der
RGB-Kurve verstärkt. Damit der Fokus noch
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stärker auf die durch den Lichtkegel heller
beleuchteten Bandmitglieder gerichtet war,
wurde der Schwarzbereich leicht vergrößert,
sodass die Umgebung noch dunkler wirkte. Befanden sich bei den Gruppenaufnahmen deutlich zu helle Objekte in der Umgebung, wurden diese mit einer weich auslaufenden und
leicht transparenten Schwarzmaske belegt.
Auch im folgenden Projektverlauf wurden die
Einstellungen beim Hinzufügen weiterer Bild
anpassungen immer wieder überarbeitet. ►

Abb. 124 | Rohmaterial

Abb. 125 | Endversion mit entsättigter Farbe
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Bildoptimierung
In der Postproduktion wurden neben der
Farbkorrektur weitere Optimierungen durchgeführt. Dank der hohen Bildauflösung des
Rohmaterials der RED Epic konnten die Bildausschnitte mittels Skalierung noch genauer festgelegt werden, ohne an Bildschärfe zu
verlieren. In Adobe After Effects wurde bei zu
statischen Szenen ein leichtes Kamerawackeln
hinzugefügt, um ein dynamisches Gesamtbild
der Performance zu erhalten und die Gripsystem- und Handkameraaufnahmen aneinan-
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der anzunähern. Damit die Kameraführung
die Eigenheiten des Musikstücks aufgreift,
wurden starke Zoom-Effekte eingesetzt, die
nachträglich an markanten Stellen des Songs
eingefügt wurden. Des Weiteren wurden in
bestimmten Szenen Bildbereiche mithilfe des
Einsatzes von Einstellungsmasken hervorgehoben oder in den Hintergrund gerückt. Auch
kleinere Bildfehler wie Spuren von Verunreinigungen auf der Kameralinse konnten durch
die Nachbearbeitung noch entfernt werden. ►

Abb. 126 | Rohmaterial

Abb. 127 | Endversion mit abgedunkeltem Hintergrund
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Chromatische Abberation
Als sich durch das gesamte Video ziehendes
Stilmittel sollten auch die Performancesequenzen den Effekt der Chromatischen Abberation
erhalten. Das Phänomen, das auf natürlichem
Weg durch die unterschiedliche Lichtbrechung
der verschiedenen Wellenlängen entsteht,
musste dazu in der Postproduktion künstlich
erzeugt werden. Im ersten Schritt wurden dafür die Szenen in Adobe After Effects zweimal
dupliziert und übereinander gelegt, sodass drei
identische Videospuren entstanden. Im nächs-
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ten Schritt wurde auf jeder Ebene jeweils nur
einer der drei Farbkanäle Rot, Grün oder Blau
aktiviert. Die Auswahl des Anzeigemodus »Addieren« auf allen drei Spuren führte zunächst
wieder dazu, dass sich alle drei Farbkanäle
zu einem normalen Bild ergänzten. Um den
Effekt der Chromatischen Abberation sichtbar zu machen, musste nun eine Ebene leicht
konvex und eine Ebene leicht konkav gewölbt
werden. Diese Linsenverkrümmung führte
in Kombination mit der unberührten dritten

Spur dazu, dass sich die drei Ebenen nicht
mehr genau überlagerten, sondern vor allem
an den Bildrändern die Spektralfarben sichtbar wurden. Die Stärke der Wölbung musste
dabei für jede Szene einzeln festgelegt werden,
da sich durch das jeweilige Bildmotiv Unterschiede in der Ästhetik ergaben. Als Nebenwirkung der Wölbung nach innen entstanden
bei einer der Ebenen am Bildrand Bereiche, die
nicht mehr durch das Videobild abgedeckt waren, sodass diese Ebene an diesen Stellen kei-

ne Bildinformation enthielt. Beim Übereinanderlegen der drei Ebenen fehlte also in diesen
Bildrandbereichen der Farbkanal, den die nach
innen gewölbte Ebene abbildete. Die dadurch
entstehenden grellen Farbbereiche konnten
durch zwei Vorgehensweisen behoben werden: Entweder wurde das Gesamtbild leicht
hochskaliert, sodass die betroffenen Flächen
aus dem Bild verschwanden, oder die nach innen gewölbte Spur wurde durch Spiegelung
an den Bildrändern künstlich vergrößert. ►
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Lens Flares und Bildstörungen
Alle Abschnitte in den Performancesequenzen
des Musikvideos wurden nacheinander mithilfe von After-Effects-Kompositionen mit den
gewünschten Effekten versehen. Im Anschluss
daran wurden in Premiere Pro die clipübergreifenden Effekte umgesetzt. Wie im Konzept
vorgesehen sollten die Lens Flares und Bildstörungen nur an prägnanten Stellen und nicht
zu dominant eingesetzt werden, um die Inszenierung in der dunklen Umgebung mit ihren
harten Kontrasten nicht aufzuweichen. Die
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Videodateien mit den Bildeffekten wurden dafür als Overlayspur über der Videospur mit den
Performanceaufnahmen platziert und mit dem
Anzeigemodus »Multiplizieren« in das Bild integriert. Mithilfe der Transparenzeinstellungen
wurde die Intensität der Effekte auf die Realfilmaufnahmen abgestimmt. Eine Bearbeitung
fand zudem bei der Anpassung der Abspielgeschwindigkeit statt, die passend zur Eigenheit des Songs gegenüber der Aufnahmegeschwindigkeit deutlich beschleunigt wurde. ■

Abb. 128 | Verstärkung der Wirkung der Scheinwerfer

Abb. 129 | Überblendung mit Lens Flares
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5.3 FINALISIERUNG
Im letzten Schritt des Produktionsprozesses
wurden Realfilm- und Animationssequenzen zusammengeführt. Dabei wurden die als
PNG-Einzelbilder aus Blender exportierten
3D-Animationen in das Premiere-Pro-Projekt
importiert, in dem bereits die Performanceaufnahmen bearbeitet wurden. Dort waren bereits
auf Grundlage des Konzepts die entsprechenden Abschnitte der Timeline markiert worden.
Nach dem Import wurden die PNG-Sequenzen
framegenau zur Musik positioniert und auf die
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Merkmale des Songs abgestimmt. In der Folge wurden noch kleinere Anpassungen an der
Abfolge und am Timing vorgenommen, um
einen guten Übergang zwischen den Sequenzen herzustellen. Zum Schluss wurden auch
die Animationsszenen mit einem leichten Grading versehen um eine durchgehende Stilistik
zu erhalten. Schließlich wurde das Endrendering von Video und Audio ausgeführt, um das
Musikvideo zum Song »Dodecahedron« der
Band MetaVoid als Filmdatei zu exportieren. ■

Abb. 130 | Zusammenführung von Animationen und Realfilm in Adobe Premiere Pro
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6. GRUPPENARBEIT
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Das Musikvideo zum Song »Dodecahedron«
der Band MetaVoid entstand in einer Zusammenarbeit von Katharina Asemann, Birgit
Hämmerle und Philipp Panacek. Zu Projektbeginn der Masterarbeit wurden dazu verschiedene Aufgabenbereiche festgelegt, die jeweils
von einem Teammitglied übernommen wurden. Eine grundsätzliche Aufteilung ergab
sich dabei durch die Produktionsmethoden
3D-Animation und Realfilm. So übernahmen
Birgit Hämmerle und Katharina Asemann die
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Verantwortung für die Animationssequenzen, während Philipp Panacek die Realfilmsequenzen umsetzte. Aufgrund der regen Kommunikation und des stetigen Austauschs des
aktuellen Projektfortschritts gingen die Entwicklungen in beiden Bereichen aber stets
Hand in Hand. Ergänzend dazu fanden in der
Regel wöchentlich Treffen mit den betreuenden Professoren Robert Rose und Dr. Michael
Kipp statt, sodass Anregungen schnell wieder
in das Projekt eingebracht werden konnten.

KATHARINA ASEMANN
Katharina Asemann erreichte die Fachhochschulreife auf der BOS in Landsberg. Schon
damals interessierte sie sich für Design, sei
es im Bereich Druck, Film oder Web. Sie begann ihr Studium im Studiengang Interaktive
Medien, um dort ihre Interessen zu vertiefen
und neue Sektoren zu erkunden. Besonders
die Auseinandersetzung mit neuen Techniken im Bereich Film und Animation weckten
ihr Interesse. Als Werkstudentin beschäftigt
sie sich mit Webdesign, welches die beiden
Komponenten Technik und Design vereint.
Der Umgang mit Mikrocontrollern in Verbindung mit einer gestalterischen Komponente
inspirierte sie zu ihrem Bachelorprojekt, einem interaktiven Geschichtenerzähler. Im
Anschluss beschloss sie den gleichnamigen
Masterstudiengang Interaktive Mediensysteme in der Fachrichtung Animation zu besuchen, um ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen.

Aufgabenbereiche
Konzeption
3D-Modellierung
Texturierung
Rigging
Animation
Organisation
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BIRGIT HÄMMERLE
Birgit Hämmerle erreichte ihre Fachhochschulreife an der FOS Augsburg mit dem
Schwerpunkt Gestaltung. Um weit gefächerte
Kenntnisse im Bereich zu Medienproduktionen
zu erhalten begann sie ihr Studium im Studiengang Interaktive Medien an der Hochschule
Augsburg. Mit ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit der Konzeption eines Videospielprototypen. Dabei lag der Fokus auf der
Erstellung der Storyworld und dem Dramaturgischen Rahmen, sowie der gestalterischen
Umsetzung. Um Ihre Fertigkeiten im Bereich
3D-Animation und Dramaturgie zu vertiefen,
begann sie das Masterstudium Interaktive Mediensysteme mit dem Schwerpunkt Animation.
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Aufgabenbereiche
Konzeption
3D-Modellierung
Texturierung
Shading
Lighting
Simulationen

PHILIPP PANACEK
Nach dem Abitur am Gymnasium bei St. Anna
in Augsburg absolvierte Philipp Panacek an der
Hochschule Augsburg den Studiengang Interaktive Medien. Während seines Praxissemesters arbeitete er in der Online-Videoredaktion
der Süddeutschen Zeitung in München. Das
Studium schloss er im Jahr 2015 erfolgreich
mit der Bachelorarbeit ab, in der er sich mit der
Konzeption und Produktion eines Imagefilms
für eine Skaterhockey-Bundesligamannschaft
befasste. Parallel dazu war er als Freelancer in
den Bereichen Videomarketing und Webentwicklung tätig. Er führte sein Studium an der
Hochschule Augsburg fort und besuchte im
Anschluss den Masterstudiengang Interaktive
Mediensysteme mit dem Schwerpunkt Animation & Interaction Research.

Aufgabenbereiche
Konzeption
Drehplanung
Regie
Kamera
Postproduktion
Montage
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7. FAZIT UND AUSBLICK
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Im Rahmen der Masterarbeit an der Hochschule Augsburg ist ein vierminütiges Musikvideo
zum Song »Dodecahedron« der Band MetaVoid
entstanden. Als größte Herausforderung bei
der Umsetzung stellte sich die Stilfindung heraus. So musste der in der Konzeptionsphase
entwickelte Stil sowohl in Form einer 3D-Animation als auch in einer realen Filmaufnahme
realisiert werden. Die Umgebung der Handlung
in der Vene musste ohne Vorlage entworfen
werden, da REM-Aufnahmen keine oder nur
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eine sehr beschränkte Umwelt zeigen. Bei der
Produktion der Animationssequenzen mussten viele Fachbereiche durchlaufen werden.
Dieser Prozess ist aufgrund der fehlenden Zeit
für eine Spezialisierung kritisch zu betrachten.
Obwohl jedes Teammitglied grundlegend in allen Bereichen einsetzbar war, benötigte jeder
Fachbereichswechsel, wie beispielsweise von
der Modellierung zum Rigging, eine längere
Einarbeitungszeit. Eine weitere Schwierigkeit
ergab sich zudem durch die unterschiedliche

Hardware-Ausrüstung. So konnten erstellte Modelle stellenweise nur auf dem Rechner
fehlerfrei weiterverarbeitet werden, auf dem
sie erstellt wurden. Vor allem für den Renderprozess mussten die Szenen für jeden Rechner
einzeln optimiert werden. Einheitliche Hardwarespezifikationen würden hier eine fehlerfreie Übergabe von Daten erheblich erleichtern. Positiv stellte sich vor allem bei den Drehs
der Performanceszenen die Zusammenarbeit
im Team heraus. So konnten die vielen am Set

anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern
verteilt werden, sodass ein optimales Ergebnis
entstehen konnte. Die Veröffentlichung des
Videos findet über alle Plattformen der Band
MetaVoid statt. Eine Möglichkeit zur Erweiterung des Musikvideos besteht in Form einer
Ausarbeitung der vollen Songlänge. Durch
das vielfältig erstellte Drehmaterial und die
Erweiterungsmöglichkeiten der Erzählung
ist eine Verlängerung um mehrere Minuten
auf die Originallänge des Songs möglich. ■
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DANKSAGUNG
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die
uns fachlich sowie persönlich während der
Masterarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt unseren Eltern. Ohne
sie wäre das gesamte Vorhaben eines Studiums
nie zustande gekommen. Ihre ständige Unterstützung hat uns stets ermutigt.
Großer Dank gilt auch unseren Betreuern Prof.
Robert Rose und Prof. Dr. Michael Kipp. In unzähligen Treffen wurden wir bei unserer Arbeit
kompetent beraten. Ihre Denkanstöße ermöglichten uns, neue Sichtweisen zu erlangen und
unsere Arbeit stetig zu verbessern.
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Ein ganz besonderer Dank gilt auch der Band
MetaVoid für die großartige Zusammenarbeit.
Alle Bandmitglieder hatten stets die Zeit, die
Energie und den Enthusiasmus, um ein außergewöhnliches Video zu ermöglichen.

Des Weiteren danken wir Martin Wallner.
Aufgrund seiner Ratschläge konnten wir eine
spannende Handlung erarbeiten.

Weiterer Dank gilt auch Stefan König, der mit
großem Enthusiasmus eine Möglichkeit zum
Rendern der 3D-Animationen geschaffen hat.
Auch Christian Bachl möchten wir für die technische Betreuung danken.
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danken, die in etlichen Stunden die Arbeit
mehrfach Korrektur las.
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