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Das klassische Bewegtbild bekommt Konkurrenz. Immer neue Formate, fortlaufend neue
Anbieter, neue Plattformen, neue Medien, neue
Möglichkeiten. Dabei spielt non lineares Storytelling eine bedeutende Rolle. Der Nutzer
möchte entscheiden, zu welcher Zeit er etwas
sieht, auf welche Art und Weise und vor allem
wo. Wie interaktives Bewegtbild bereits heute
eingesetzt wird und der Fragestellung, wie sich
das klassische Bewegtbild in Zukunft verändern wird, begegnet meine Arbeit. Mit dem von
mir konzipierten und produzierten interaktiven
360°-Film »Into the Sky« nähere ich mich den
neuen Herausforderungen, die uns bei der Realisierung interaktiver Filme erwarten.
Julian Leupold

Editorial

Willkommen
Mein Name ist Julian Leupold. Schon
seit meinem Bachelorstudium im
Mediendesign, mit der Spezialisierung
auf Film und Interaction Design,
interessiere ich mich für interaktives
Storytelling und neue Medien.
Seit einigen Jahren bin ich als
Motion Design Freelancer unterwegs und komme so immer wieder
in Kontakt mit neuen Möglichkeiten
bei der Umsetzung kreativer Ideen.
Dabei interessiert mich zunehmend
die Verschmelzung der Disziplinen
Interaction Design und Animation, sowie Bewegtbild im allgemeinen. Das Verschmelzen dieser beiden Disziplinen fasziniert mich.
In einem meiner letzten Projekte
konnte der Nutzer mit Hilfe einer Leap
Motion, also Gestenerkennung den
Verlauf eines zweidimensionalen Films
bestimmen. Hierzu musste der Nutzer
mit seiner Hand auf einen bestimmten
Bereich im Bild zeigen und diesen
somit anwählen.
Virtual Reality ist ein wachsender Markt und bietet mit 360°-Content die perfekte Ausgangslage für
interaktive Experiences. Längst haben
große Konzerne, Marketingabteilungen und Agenturen den Wert dieses
neuen Mediums erkannt. Der Nutzer
betrachtet nicht wie gewohnt passiv
eine linear ablaufende Geschichte,

sondern wird in den Mittelpunkt des
Geschehens versetzt. Somit wird dieser auch Teil der Story – und manchmal sogar zum Protagonisten. Mit Hilfe verschiedenster Technologien, wie
dem Smartphone, oder Head Mounted
Displays (HMD), ist dann ein Rundumblick im Bewegtbild möglich. Angereichert mit interaktiven Hotspots kann
dem Nutzer zusätzlich die Möglichkeit
gegeben werden, Szenen zu wechseln und die Story zu beeinflussen.
Das Ziel: Ein individuelles Film-Erlebnis, dass beim jeweiligen Betrachter
die größtmöglichen Emotionen und
eine maximale Immersion erzeugt.
Diese neuartige Form des Storytellings habe ich auch in meinem Praxisprojekt »Into the Sky« angewandt.
Ein interaktiver Dokumentarfilm, der
den Nutzer mit auf eine Reise zu drei
Extremsportlern nimmt. Im Verlauf
des Buches werden spannende Einblicke gegeben, inwieweit interaktives Bewegtbild bereits heute, aber
auch in der Zukunft eingesetzt wird.
Julian Leupold
Homepage: www.leupsi.com
Mail: info@leupsi.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/leupsi
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Glossar

Augmented Reality (AR)
Mit Hilfe von AR werden digitale
Zusatzinformationen ein bestehendes
Livebild in Echtzeit integriert. Beispiele sind Laufwege beim Fußball,
Smartphone Apps wie Pokemon Go,
oder Apps für Microsofts HoloLens.
Virtual Reality (VR)
Eine computergenerierte Wircklichkeit, welche in speziellen Räumen,
oder über ein Head-Mounted-Display
erlebt werden kann und mit welcher
mit Hilfe eines Eingabegerätes interagiert werden kann. Aktuelle Einsatzgebiete finden sich meist in der
Unterhaltung und Fortbildung.
Stitching
Bezeichnet in der Fotografie den
Prozess des digitalen Zusammenfügens mehrerer Einzelaufnahmen zu
einem Panorama, sodass keine
sichtbaren Übergänge zwischen den
Bildern zu sehen sind.
Storytelling
Eine Methode, mit der Informationen
in Form von Geschichten erzählt
werden. Dadurch erinnern sich die

Rezipienten leichter an diese und
können dabei auch emotional berührt
werden. Deshalb wird diese Methode
sehr oft im Marketing eingesetzt.
Prototyp
»Ist ein vorläufiges Versuchsmodell,
das zwar funktionsfähig, aber noch
nicht ausgereift ist. Es dient der
Illustrierung eines bestimmten Konzepts, um dieses beispielsweise zu
validieren.« (Prototyp (Technik), 2018)
360°-Film
360°-Filme zeigen die gesamte
Szenerie um die Kamera, sie decken
jeden Blickwinkel ab. Der Zuschauer
entscheidet frei, wann er in welche
Richtung sehen möchte. Betrachtet
werden können diese am Computer
mit der Maus, mit dem Smartphone,
oder einem geeigneten HMD.
Head-Mounted-Display (HMD)
»Ist ein auf dem Kopf getragenes
visuelles Ausgabegerät. Es präsentiert
Bilder entweder auf einem augennahen Bildschirm oder projiziert sie
direkt auf die Netzhaut.« (Head-Mounted Display, 2018)

Morton Heilig, »Sensorama«, 1962
Multisensorischer Prototyp des zukünftigen Kinos.
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1.0

Interaktives
Bewegtbild

Allgemeine Definition

»Ein interaktives Video ist ein digitaler Film, der
den User zur Interaktion, also zur »Rückkopplung«,
animiert bzw. ihm diese überhaupt ermöglicht.
Damit bewegt ein interaktives Video den User dazu,
dass er das Bewegtbild nicht »passiv konsumiert«,
sondern eine aktive Rolle einnimmt und damit die
Inhalte des Videos zu einem wichtigen Teil selbst
bestimmt.« (Interaktives Video in der Weiterbildung
– Formate und Vorteile, 2016)
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Klassisches Fernsehen oder der Kinofilm,
wie wir ihn heute kennen, läuft linear ab.
Das bedeutet, wir als Nutzer haben
keinen direkten Einfluss auf den Verlauf
und Ausgang eines Films. Wir können
weder mit den Protagonisten kommunizieren, noch uns in dieser fiktiven Welt
bewegen. Der Nutzer ist passiver Rezipient. Doch der digitale Wandel verändert auch unsere Sehgewohnheiten. Laut
einer Studie von SeveOne Media vom
September 2018 steigt die tägliche
Nutzungsdauer von kostenlosen
Online-Videos bei 14- bis 49-Jährigen in
Deutschland rasant. Waren es Ende 2015
noch 19 Minuten pro Tag, sind es im
zweiten Quartal 2018 bereits 29 Minuten
(SevenOne Media, 2018). Dass unser
Bewegtbildkonsum in der Zukunft
überwiegend online stattfinden wird und
dass dabei neue Technologien eine große
Rolle spielen werden beweisen bereits
heute neue Medien wie Augmented und
Virtual Reality. Laut SuperData Research
soll sich der Umsatz mit Virtual-Reality
im Jahr 2021 auf rund 19 Milliarden
US-Dollar belaufen, während sich dieser
im Jahr 2018 noch bei nur rund 4,5
Milliarden US-Dollar befand (SuperData
Research, 2018).
Das Interesse an den Neuen Medien
wächst. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nahezu alle großen Fernsehanstalten Mediatheken einführen, nicht
zuletzt, um den Video-on-Demand
Giganten wie Netflix, oder Amazon
Video, halbwegs konkurrenzfähig zu
bleiben. Denn bereits hier beginnt die
Definition des interaktiven Bewegtbilds.
Der Nutzer kann selbstständig entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er einen
bestimmten Inhalt konsumieren möchte,
wann er diesen durch eine Pause unterbrechen will, oder diesen gar an einem

VR zur Promotion
Cardboard Brille als Beigabe zur
New York Times Druckausgabe.

»Waren es Ende 2015
noch 19 Minuten
pro Tag, sind es im
zweiten Quartal 2018
bereits 29 Minuten.«
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anderen Tag zu einer beliebigen Zeit
fortsetzen möchte. Im Gegenzug dazu
nutzen Medienunternehmen wie National Geographic neue Formen, wie das
360°-Bewegtbild, auf welches ich im
weiteren Verlauf dieser Arbeit detailliert
eingehen werde, zur Promotion ihres
bestehenden TV-Programms und zur
Gewinnung neuer Zielgruppen. Auch
ganze Dokumentationen in 360°-werden
im Internet über soziale Netzwerke
veröffentlicht. Natürlich steht neben all
der Technik immer noch der Inhalt, die
Story, im Vordergrund. Doch Unternehmen müssen zwangsläufig den neuen
Trends folgen, um sich von der Konkurrenz abheben zu können und um sich bei
der jungen, digitalen Generation als
innovative Unternehmen zu profilieren.
»The New York Times« verteilte im
Jahr 2015 mehr als eine Million Google
Cardboard VR-Brillen an Leser und
Kunden und weiß das neue Medium für
Journalismus richtig zu nutzen. Raquel
Bubar leitet das T Brand Studio der New

York Times, welches vielfach ausgezeichnete Inhalte kreiert. Sie ist zum Beispiel
für Inhalte der 360°-Film Plattform »The
New York Times: VR«, oder für innovative Web-Serien zuständig. In einem
Interview während des newTV Kongress
2017 in Hamburg sagte sie: »Die VR-App
ist unsere erfolgreichste aller Zeiten«
(Finner, 2017).
Dennoch wird es noch einige Zeit
dauern, bis diese neuen Formen des
Bewegtbilds den klassischen Varianten
ernsthaft Konkurrenz machen, da diese
meist noch nicht massentauglich sind.
Die heutigen Herausforderungen sind,
dass Technologien noch nicht ausgereift
sind und zudem oftmals die Ausstattung
und Anschaffung sehr kostenspielig ist.
Der Wandel allerdings hat bereits begonnen. Dass verschiedene Formen des
interaktiven Bewegtbilds bereits seit
einigen Jahren und auch schon vor dem
Zeitalter des Internets existierten, zeigt
das nächste Kapitel.
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1.1

Geschichte

Interaktivität im Bewegtbild existierte
bereits vor dem Vormarsch des Internets.
Dennoch verhalf der Ausbau der Zugänglichkeit zum Internet mit Breitbandgeschwindigkeit und das einfache Erstellen
und Bearbeiten dieser interaktiven
Medientypen durch moderne Computertechnologie dem interaktiven Bewegtbild
zu einem Boom. Während sich im traditionellen Kino Zuschauer zurücklehnen
und den Inhalt passiv erleben sollen, ist
der Nutzer bei Videospielen schon seit
Geburt dieses Genres aktiv in Prozesse
mit eingebunden. »Medien, in denen der
Benutzer in der Lage ist, den Informationsfluss zu steuern werden mit dem
Begriff »Lean Forward« bezeichnet.«
Medien, die passiv konsumiert werden,
sind mit dem Begriff »Lean Back« betitelt
(Vosmeer, Schouten, 2014). Neuerdings
gibt es immer wieder Experimente, in
denen beides miteinander verschmilzt. In
Videospielen können lineare Sequenzen
dem Nutzer helfen, die Situation in Ruhe
wirken zu lassen und einen Überblick
zu bekommen.
Interaktivität an sich liegt in unserer
Natur, wie ein Zitat von Douglas Adams
beschreibt: »The reason we suddenly
need such a word [as interactivity] is that
during this century we have for the first
time been dominated by non-interactive
forms of entertainment: cinema, radio,

Sleep No More
Interaktives Theater

recorded music and television. Before
they came along all entertainment was
interactive: theater, music sport — the
performers and audience were together,
and even a respectfully silent audience
exerted a powerful shaping presence on
the unfolding of whatever drama they
were there for. We didn’t need a special
word for interactivity in the same way
that we don’t (yet) need a special word for
people with only one head (Adams, 1999).
Schon frühere Formen von Entertainment wie das Theater, Konzerte und
öffentliche Aufführungen waren nach
Adams von der Interaktion der Menschen
untereinander geprägt. Und wenn es nur
der verbale Austausch, oder die Stille als
Reaktion des Gesehenen war. Zwar
brachten die Massenmedien wie Fernsehen und Radio eine gigantische Reichweite mit sich, doch schränkten sie
gleichzeitig die Interaktion ein und
machten das Publikum zu Zuhörer und
Zuschauer. Dies ist laut Adams der
Grund, weshalb überhaupt eine

17

»We didn’t need a special word for
interactivity in the same way that we
don’t (yet) need a special word for people with only one head.«

Benshi
Sprecher für Stummfilme

Timecode
Parallel gezeigte Sequenzen

Begrifflichkeit wie »Interaktivität« in
diesem Zusammenhang benötigt wird.
Die Form der Präsenz wäre nicht dieselbe. Das ist ein Grund dafür, dass
»reale« Erfahrungen heutzutage im
Vergleich mit digitalen Erlebnissen als so
aufregend empfunden werden. Benjamin
Hoguet gibt hierfür in seinem Artikel "A
Short History of Interactivity" einige
Beispiele (Hoguet, o. D.), wie das interaktive Theaterstück »Sleep No More«, in
welchem die Zuschauer nur Zentimeter
von den Schauspielern entfernt sind und
sich frei bewegen können. Sie sind Teil
der Aufführung und alles in der Kulisse
darf berührt werden. Die Geschichte
folgt dabei keinem linearen Pfad.
Neben dem Theater versuchen
Geschichtenerzähler auch Interaktivität
in Medien zu bringen, die eigentlich
nicht als solche erschaffen wurden. So
das Kino. In Japan war es sehr populär,
dass bei Stummfilmen Erzähler, sogenannte »Benshi«, Teile der Geschichte
vorlasen. Ein weiteres Beispiel für experimentelle Interaktivität im Kino ist der
Film »Timecode«. Vier 90-minütige Takes
werden gleichzeitig, in vier Quadranten
eingeteilt, auf der Leinwand gezeigt.
Dabei werden die Protagonisten in
Echtzeit begleitet. Der Nutzer erhält so
die Möglichkeit einer scheinbaren
Interaktivität, da er mit seinem Blick
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bestimmen kann, welchem Schauspieler
er folgen möchte. Ein tatsächliches
Ausblenden der weiteren drei Schauspieler war aufgrund von technischen
Limitationen nicht möglich.
Das früheste Beispiel für einen
tatsächlichen non-linearen, interaktiven
Film ist »Kinoautomat« von 1967
(Činčerová, 2006). Im Verlauf des Filmes
gab es insgesamt neun Pausen, in welchen das Publikum mit Hilfe einer
Fernbedienung und einem roten und
grünen Knopf mittels
Kinoautomat
Erster interaktiver Kinofilm

Mehrheitsabstimmung bestimmen
konnte, wie der Film weiter verläuft.
Doch auch hier war die Interaktivität
mehr Illusion, als tatsächlich vorhanden:
Inhaltlich existierten nur zwei Erzählstränge, zwischen denen die Nutzer bei
jedem Voting wechseln konnten.
Seit dem Beginn des Computerzeitalters ergaben sich für Geschichtenerzähler neue Möglichkeiten. Sie nutzten
Eingabegeräte und digitale Interfaces für
sich. Von der CD, über Apps und Websites. Die in 2005 von Michael Mates und
Andrew Stern veröffentlichte AI-basierte
Geschichte Façade (Façade (video game),
2018 ) markiert einen Wendepunkt beim
interaktiven Geschichtenerzählen. Der
Nutzer kann mit Hilfe der Tastatur Sätze
eingeben und mit den Protagonisten
kommunizieren. Die Komplexität der
Erzählung und die realistische Reaktion
auf menschliche Interaktionen durch die
künstliche Intelligenz, machen es zu
einem Kunstwerk, welches für viele heute
noch eine Referenz ist.
Durch neue Technologien wie VR
und 360°-Videos werden Gestalter dazu
ermutigt, neue Wege zu entdecken, um
diese Medien zum Geschichten erzählen
zu nutzen. Seit Facebook im März 2014
Oculus Rift gekauft hat, ist der Absatz
und das Interesse an VR deutlich gestiegen. Die Idee den Rundumblick als
Attraktion zu nutzen gab es allerdings
bereits 1967 mit Walt Disney’s Circle-Vision 360, welche heute noch eine populäre Attraktion im Disney Land ist
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»Bereits um 2000 gab es
erste Experimente, die
Idee der Panoramafotografie auf das bewegte
Bild zu übertragen.«
Façade
KI-basierte Geschichte

(Shukla, 2017). Diese beruht auf der Idee
der Panoramafotografie, welche in den
1990er Jahren mit digitalen Kameras
einen Aufschwung erlebte. Einfach zu
bedienende Bearbeitungsprogramme
und höhere Rechenleistungen unterstützen dies.
Bereits um 2000 gab es erste Experimente, die Idee der Panoramafotografie
auf das bewegte Bild zu übertragen.
Doch existierten kaum Veröffentlichungsmöglichkeiten. Die Tatsache, dass
Facebook seit 2015 und Youtube seit
2016 360°-Video Uploads unterstützen,
ermöglichten das Erreichen einer gigantischen Zielgruppe und verhalfen dem
neuen Format zum Durchbruch.
Wir können auf weitere technische
Entwicklungen gespannt sein, die uns
neue Formen von Geschichten bringen
werden. So zum Beispiel das Internet der
Dinge, oder haptische Interaktionen, wie
mit dem im Jahr 2013 vom MIT Media
Lab entwickelten »Dynamic Shape
Display« (Leithinger, Follmer, Olwal,
Hogge, & Ishii, 2013).

Circle-Vision 360
Walt Disney

Dynamic Shape Display
MIT Media Lab

»Cinema, radio, r
and television. B
came along all e
was interactive: t
sport — the perfo
audience were to

recorded music
Before they
entertainment
theater, music
ormers and
ogether.«
Douglas Adams in How to Stop Worrying
and Learn to Love the Internet, 1999
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1.2

Einfluss auf das
traditionelle Bewegtbild
Die Formen des Filmemachens und wie
Filme funktionieren sind einer tiefgreifenden Transformation unterzogen. Die
sogenannte digitale Revolution verändert
fast alle Bereiche unseres Alltags. So
auch den Bereich der Kunst und des
Bewegtbilds. Man kann die Hypothese
aufstellen, dass das Bewegtbild diese
Revolution in Zukunft auf zwei verschiedene Arten nutzen wird (Kluszczynski,
2007). Die erste versucht, das traditionelle Bewegtbild, den Film, wie wir ihn
heute aus dem Kino kennen, zu kultivieInteraktiver Kinofilm
Late Shift

ren. Die neuen Technologien werden
dann lediglich zur Verbesserung bestehender Konventionen genutzt. Die zweite
Art besteht aus dem interaktiven Film,
dem interaktiven Bewegtbild. Dieses
nutzt die neuen Möglichkeiten für eine
völlig neue Art von Erfahrung und bricht
dabei die bestehenden Konventionen.
Hinzu kommt die Möglichkeit, Film
verstärkt über das Internet zu publizieren und im öffentlichen Raum zu konsumieren. Die Interaktivität im Kino setzt
eine bestimmte Entwicklung der Compu-
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tertechnologien voraus, sodass Filme mit
interaktiven Möglichkeiten universell in
verschiedenen Kinos ausgestrahlt
werden können. Da dies heutzutage noch
kein allgemeiner Standard ist, entwickeln sich parallel neue Zentren zum
Konsum von Bewegtbildinhalten. Wie ein
Computerspiel laden wir bereits heute
Mediatheken herunter und auch ganze
Filme, die mit interaktiven Features
ausgestattet sind, werden häufig nicht im
Kino, oder Fernsehen ausgestrahlt,
sondern als eigenständige App zum
Download angeboten.
Parallel dazu betrachten wir Tag für
Tag Videos und Filme in den sozialen
Netzwerken. Instagram, Facebook,
Youtube. Die Einführung neuer Formate,
wie die Möglichkeit, 360°-Filme hochzuladen, werden dadurch rasch populär
und für die Masse nutzbar. Unterstützt
werden diese Trends von großen Marken,
Influencern und Unternehmen, welche
sich durch den Einsatz neuer Technologien abheben und als innovative Marken
positionieren möchten.
Kino und Fernsehen verlieren in dem
schnellen Wandel ihre frühere dominierende Stellung in der Landschaft der
audiovisuellen Medien. Die Eigenschaften, welche Qualitäten in einen Film
bringen, wie Storytelling und Bildkompositionen entwickeln sich aber ungestört auf Grundlage bewiesener
Konventionen weiter.

»Das Kino und das
Fernsehen verlieren
in dem schnellen
Wandel ihre frühere
dominierende Stellung in der Landschaft der audiovisuellen Medien.«

360°-Video
auf Facebook
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2.0

Interaktives
Storytelling
»Mit Interactive Storytelling beschreibt
Crawford (2005), der diesen Begriff
weitgehend geprägt hat, eine Form der
interaktiven Unterhaltung, in welcher
der Spieler die Rolle des Protagonisten in
einer erzählerisch dichten Umgebung
übernimmt. Andere, weitaus weniger
häufig vorkommende Begriffe, die meist
synonym zum Interactive Storytelling
verwendet werden, sind z.B. Interactive
Drama, Interactive Fiction und Interactive Story. Figa (2004) hingegen
beschreibt Interactive Storytelling als
Text aufnehmende und generierende
Storytelling Medien, die eine Erzählung
auf Basis von Nutzerinteraktionen
produzieren« (Heinecke, Paul, 2006).
»Interaktives Storytelling im Bewegtbild fordert den Zuschauer auf, zum
aktiven Teilnehmer zu werden. Das fängt
mit dem einfachen Beeinflussen des
Wiedergabetempos an und hört beim
Eingreifen in den Verlauf der Geschichte
noch lange nicht auf« (Huang, Davison,
Jewell, Dockrill, 2013). Interaktive Medien ermöglichen eine Vielzahl von
Gestaltungselementen und nutzen
diverse Plattformen, wie das Web, oder
Apps, um diese interaktiven Erlebnisse
zu publizieren. Eins darf bei all der neuen
Technik jedoch nicht vergessen werden:
Die Geschichte steht immer im

»Interaktives Storytelling im Bewegtbild fordert den
Zuschauer auf, zum
aktiven Teilnehmer
zu werden.«

Vordergrund. Im Gegensatz zum
Schreiben für traditionelles Bewegtbild,
also mit Hilfe des linearen Storytellings,
gibt es bei interaktiven Medien aufgrund
der Interaktivität keine definierte Story,
die zwischen zwei definierten Punkten A
und B abläuft. Der Erfinder der Geschichte selbst muss sich immer wieder
fragen, welche Entscheidungen der
Nutzer treffen möchte, um ein zufriedenstellendes Erlebnis zu erfahren. So
entstehen aus 10 Minuten Film schnell
50 Minuten Film, da es unzählige Abzweigungen und Verzweigungen innerhalb der Geschichte geben kann, welche
der Betrachter, abhängig von seinen
Entscheidungen, erlebt.
»Der wichtigste Unterschied zwischen dem Interactive Storytelling und
dem traditionellen linearen Geschichtenerzählen ist nach Crawford das Fehlen
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einer vorbestimmten Unabwendbarkeit,
die konventionellen Geschichten ein
erhebliches Maß an Spannung und Kraft
verleiht« (Heinecke, Paul, 2006). Spannung wird beim interaktiven Storytelling
unter anderem dadurch erreicht, dass
der Zuschauer selbst zum Protagonisten
wird. Beispielsweise kann diesem die
Aufgabe gestellt werden, in einer bestimmten Zeit eine Entscheidung zu
treffen, um die Geschichte voran zu
treiben. Andererseits kommt Spannung
auch dadurch zustande, dass der Verlauf
der Geschichte nicht vorhersehbar ist
und auch nicht durch den Austausch mit
anderen Personen, die den interaktiven
Film bereits gesehen haben, in Erfahrung
gebracht werden kann. Im Optimalfall
erfährt jeder Zuschauer eine individuelle
Geschichte, je nachdem, wie diese durch
ihn beeinflusst wurde.

Chris Crawford
Game Developers Conference 2011,
San Francisco

Allerdings sind die einzelnen Kapitel
eines solchen Films heutzutage meist
bereits vorangelegt. Der Nutzer aktiviert
diese also nur noch durch bestimmte
Interaktionen. In Zukunft ist es denkbar,
dass ein Nutzer durch sein Handeln
einen komplett neuen Abzweig in einer
Geschichte einführt. So könnte in einem
3D-Animationsfilm künstliche Intelligenz eine Geschichte, durch das Handeln
des Nutzers bedingt, weiterentwickeln,
in Echtzeit rendern und in den
Film integrieren.
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2.1

Gestaltungsraum
Jörg Niesenhaus definiert in dem Buch
»Mensch und Computer 2006: Mensch
und Computer im StrukturWandel«
einen Gestaltungsraum für das interaktive digitale Storytelling und führt zur
Schaffung einer Ordnung drei Dimensionen ein: Die Interaktionsdimension, den
Abstraktionsgrad und den Determiniertheitsgrad. (Paul 2006, S. 276-279)

Text

Film

Hörspiel
statisch,
sequentiell

Jump-and-Run
Spiele
(z.B. Mario Bros.)

Brett-,
Kartenspiele
VR-Simulationen

Interaktive Filme Interaktive
(Late Shift)
Rollenspiele
(Façade)
Interaktivität

TicTacToe

Jump-and-Run
Spiele
(z.B. Mario Bros.)

Dokusoap

Pong
hoch
dynamisch

abstrakt

Rollenspiele

Abstraktionsgrad

konkret

Die Interaktionsdimension

Der Abstraktionsgrad

Die Interaktionsdimension ermöglicht
eine Differenzierung verschiedener
Storytelling-Systeme. Sie besagt, dass
die Interaktivität je nach System
unterschiedlich hoch ausgeprägt ist. So
besitzen klassische Formate wie Text,
oder Film, laut Niesenhaus keine
Interaktionsmöglichkeiten.

Der Abstraktionsgrad beschreibt, dass
eine Story abstrakt oder konkret sein
kann. Zum Beispiel sind Brettspiele sehr
abstrakt, da diesen keine Situation aus
der wirklichen Welt zu Grunde liegen.
Dokusoaps hingegen sind sehr konkret,
da die Charaktere in ihnen nach realen
Gegebenheiten handeln.
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Die dritte Dimension, der Determiniertheitsgrad beschreibt, welche Möglichkeiten einem System zugeschrieben werden
können, um den Verlauf der Story zu
beeinflussen. Wird der Determiniertheitsgrad geringer, steigen die Interaktionsmöglichkeiten, die der Nutzer
erfahren kann. Niesenhaus sagt, dass ein
System intelligenter wirkt, wenn es auf
eine Situation selbstständig eingehen
kann. Als Ziel sieht er Systeme, die
eigenständig Handlungselemente
erzeugen können, welche die Story
wiederum vorantreiben.

Spiele mit intellligentem
Computergegner
(z.B. Civilization)

Jump-and-Run
(z.B. Mario Bros.)

Text
Film
Pong

hoch

Adventures
(z.B. Indiana Jones)
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Der Gestaltungsraum
nach Jörg Niesenhaus
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2.2

Immersion
& Präsenz

Bereits Medien wie das Fernsehen, oder
Filme im Kino besitzen eine gewisse
Immersion, die vom Nutzer aber nur
passiv empfunden wird. Erstmalig
Computerspiele erlaubten es, die virtuelle Welt zu beeinflussen und aktiv am
Geschehen teilzunehmen und dieses zu
manipulieren. Aktuelle Entwicklungen in
VR, die es erlauben durch ein Head
Mounted Display, völlig abgeschirmt von
der Realität, mit der virtuellen Welt zu
interagieren, steigern den Grad der
Immersion enorm.
»Kann der Nutzer die reale Welt
überhaupt nicht mehr wahrnehmen und
ist für ihn die virtuelle Welt vollständig
plausibel spricht man von der Theorie der
100 prozentigen Immersion. Eines der
bekanntesten Beispiele für dieses Phänomen ist das Holodeck aus Gene Roddenberrys fiktivem Star Trek Universum.
Mit Hilfe des Holodecks lassen sich
verschiedene virtuelle Welten laden und
erleben, die so realistisch erscheinen,
dass eine Differenzierung zur Realität
nicht möglich ist. Auch Filme wie »The
Matrix« oder »Avatar« thematisieren den
100-prozentigen Immersionsgrad. Die
Protagonisten leben ein scheinbar
normales Leben ohne zu wissen, dass die

Welt nicht real ist und sich ihr echter
Körper an einem anderen Ort befindet« (Bruns, 2015).
Zusammenfassend beschreibt
Immersion also den Zustand, sich mit
einer Person und den Objekten in der
virtuellen Welt identifizieren zu können
und dass dabei die Wahrnehmung der
eigenen Person in der real existierenden
Welt im optimalen Fall auf ein Minimum
verringert wird. Als übergeordnete Stufe
nach der Immersion ist die Präsenz zu
nennen, welche im nächsten Abschnitt
definiert wird.
»Damit der Nutzer Präsenz erreicht
ist es notwendig, dass sich die Identifikation mit einer Person und den Objekten
im virtuellen Raum bei einem Maximum
befindet und das Gefühl für die Anwesenheit in der echten Welt auf
ein Minimum sinkt.
Die Wahrnehmung wird also gezielt
manipuliert, sodass das Unterbewusstsein des Nutzers ab einem bestimmten
Wert tatsächlich glaubt, die virtuelle Welt
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Immersion in VR
Einsatz zur Therapie

»Immersion (lat. Immersio
= Eintauchen) bezeichnet
das Gefühl, sich in einer
virtuellen Welt zu befinden, was durch Veränderung der Wahrnehmung
erzielt wird.«

sei die reale Welt und das Bewusstsein
vergisst, dass das Gesehene nicht real,
sondern nur digital ist. Ein Beispiel
hierfür ist ein Nutzer mit Höhenangst.
Dieser erlebt die Höhe in der virtuellen
Realität, trotz Immersion, nicht so wie in
der realen Welt. Sein Gehirn erkennt,
dass es sich um eine Simulation handelt
und weiß, dass der physikalische Körper
noch immer auf dem Erdboden steht.
Lässt man den Nutzer nun aber einige
Zeit in einer deutlich realistischeren
Simulation verbringen und glaubt er
nun, weil er sich so auf das Erlebnis
konzentriert, dass die virtuelle Höhe eine
echte Höhe ist, dann empfindet er diese
Höhe auch mit genau der selben Angst
wie in der realen Welt. Der Nutzer hat das
Gefühl der Präsenz.
Dieses Gefühl aufrecht zu erhalten
ist extrem schwer, denn schon Kleinigkeiten wie Umgebungsgeräusche, Erkennen von Pixeln des Head Mounted
Displays, oder versehentliches Kollidieren mit Objekten im realen Raum
lassen die Illusion der virtuellen Welt als
reale Welt zerplatzen. Unterstützt wird es
durch Ansprechen mehrerer Sinne, wobei
Tastsinn, Gleichgewichtssinn, Geschmackssinn und Geruchssinn aktuell
kaum oder nur mit hohem technischen
Aufwand umzusetzen
sind« (Bruns, 2015).
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3.0

State of
the Art

Wie wird Interaktivität bereits heute im Bewegtbild angewandt? Dieses Kapitel stellt den aktuellen Stand vor und geht dabei auf Trends wie
360°-Film, sowie auf das experimentelle, interaktive Kino ein. Zudem wird der Einsatz von interaktivem Bewegtbild in der Werbung an Hand
ausgewählter Beispiele großer Marken dargestellt.
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»Der Traum ist alt: Die Zuschauer
rezipieren nicht länger »passiv«, sondern
sie können vielmehr aktiv in den Filmablauf eingreifen. Nicht nur in Woody
Allens »Purple Rose of Cairo«, in »Fahrenheit 451« oder anderen Science-Fiction Filmen, auch im Theater und selbst
in der Oper wurden solche Träume
geträumt und auch immer wieder versuchsweise realisiert.« Dass Interaktivität
und der Einbezug des Betrachters alte
Wünsche sind und bereits lange vor
Virtual Reality und 360°-Film genutzt
wurden, beschreibt Peter Krieg vom
»Futurum Media Lab« anschaulich in
einem Artikel aus dem Jahre 1991:
»Heute kommt keine Femsehshow mehr
ohne interaktive Elemente aus. Mal über
die Wasserspülung der heimischen
Klosetts, mal über den Lichtschalter,
dann über die Telefonleitung – die
Mitwirkung des Zuschauers ist immer
mehr gefragt in den Medien. Sie scheint
zumindest das Gefühl zu vermitteln, als
würde dadurch die Distanz zwischen
dem Zuschauer und den Ereignissen im
Fernsehstudio verringert - und damit

CtrlMovie
Interaktivität im Kino

seine Motivation erhöht, »am Kanal« zu
bleiben« (Krieg, 1991).

Im Kino

Die Möglichkeit, in einem Kinofilm
Entscheidungen zu treffen, wird mit dem
rasanten Fortschritt des technisch
Machbaren immer greifbarer. Schon
heute gibt es für dieses Format eigene
Festivals und Erprobungen, wie eine
Interaktion mit dem Kinofilm aussehen
kann. Die Firma CtrlMovie aus Los
Angeles nimmt sich dieser Herausforderung konkret an und hat ein Tool entwickelt, was mittlerweile in einigen Kinos
weltweit installiert ist. Mit CtrlMovie
Technologie veröffentlichte Filme kön-
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»Das Publikum
muss Entscheidungen treffen und
die Auswirkungen
dieser sind auf der
Leinwand ohne erkennbare Lücken
oder Bearbeitungen
sichtbar.«

nen auch zu Hause, im Heimkino, via
AppleTV, PlayStation4, Xbox One und
Steam genutzt werden. Dabei stimmen
die Zuschauer mit der App ab, während
der Film weiterläuft. Die Option, für
welche am häufigsten abgestimmt wurde,
bestimmt dann den Fortgang der Story.
Die Firma schreibt über sich: »CtrlMovie
ist ein neuartiges interaktives Filmformat. Es gibt Filmemachern die Werkzeuge, um Geschichten mit vielen
Optionen auf filmische Weise zu erzählen. Das Publikum muss Entscheidungen
treffen und die Auswirkungen dieser sind
auf der Leinwand ohne erkennbare
Lücken oder Bearbeitungen sichtbar. Der
Film hält nie an. Keine Entscheidung ist
auch eine Aktion. Die Zuschauer stehen
unter dem gleichen Zeitdruck wie der
Protagonist, zusammen als eine Gruppe
von Personen im Kino, oder individuell
auf einem iPad« (CtrlMovie Experience, 2014).
Der folgende Film nutzt die CtrlMovie-Technologie. Neben der Ausstrahlung
in einigen ausgewählten Kinos in der
Schweiz und in Großbritannien wurde
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bei »Late Shift« eine eigene App entwickelt und zum kostenlosen Download
bereit gestellt. »Weglaufen oder stehen
bleiben? Nach dem Weg fragen oder
lieber schnell in die U-Bahn springen?
Der Film »Late Shift« überlässt es seinen
Zuschauern, solche Entscheidungen für
die Protagonisten des Films zu treffen. So
bestimmt das Publikum selbst den
Fortgang des Films, per App. Und die
Entscheidungen müssen schnell getroffen
werden. Lässt sich der Zuschauer zu viel
Zeit, trifft die Hauptfigur selbstständig
eine Entscheidung und die Handlung
läuft ohne die Kontrolle des Zuschauers
weiter« (Stadler, 2016).
Im Film kann der Nutzer das erste
Kapitel des Films kostenlos ansehen und
lernt den Protagonisten kennen. Danach
kostet der Film als In-App-Kauf 9,99€.
Kritiker behaupten, dass die Einzelentscheidungen zu wenig ins Gewicht fallen.
Um dem Betrachter das Gefühl zu geben,
dass dieser der Regisseur ist, darf die
Auswirkung einer Entscheidung nicht
egal sein. Sonst geht ihr Reiz verloren.
Auch namhafte Produktionshäuser
nutzen diese Technik bereits und planen
interaktive Filme fürs Kino: »20th
Century Fox hat im Rahmen der CinemaCon 2018 einen interaktiven Film
angekündigt, der auf der wohl bekanntesten Spielbuchreihe überhaupt,
»Choose Your Own Adventure«, beruht.
Zuschauer im Kino werden den Fortgang
der Handlung per App bestimmen

können. Der Film soll dabei nahtlos
weiterlaufen, ohne die von älteren
interaktiven Filmen bekannten Eingabepausen. Für das interaktive Filmprojekt
wird Fox die Technologie CtrlMovie der
Firma Kino Industries nutzen, berichtet
»Variety«. Damit kann das Publikum im
Kinosaal darüber abstimmen, was
Charaktere in Schlüsselsituationen tun.
Je nachdem, wie das Publikum entscheidet, wird der Film also eine unterschiedliche Handlung, einen anderen
Ausgang und damit auch eine variable
Laufzeit haben. Fox strebt dabei an, dass
der interaktive Film auch ohne Unterbrechung weiterläuft wie ein klassischer
Kinofilm. Eben mit einem nahtlosen
Seherlebnis im Kino könnte sich der
Fox-Kinofilm von früheren Projekten
abheben« (Pichler, 2018).

Bei Streaming Anbietern

»Serien- und Filmschöpfer wollen
Geschichten erzählen, die nicht nur
linear verlaufen. Netflix bietet ihnen die
kreative Freiheit, neue Dinge auszuprobieren und dabei ihr Bestes zu geben«
(Fisher, 2017).
Für die Zuschauer von Netflix gibt es
seit 2018 die Möglichkeit, in ausgewählten Serien interaktiv einzugreifen.
Da das Pilotprojekt für Kinder, »Der
gestiefelte Kater«, erfolgreich getestet
wurde, sollen nun auch Serien für
Erwachsene mit dem neuen Feature
ausgestattet werden. Laut Ted Sarandos,
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»Der Film soll dabei
nahtlos weiterlaufen, ohne die von
älteren interaktiven
Filmen bekannten
Eingabepausen.«

Entscheidungsfrage
im Film Late Shift

Chief Content Officer bei Netflix, will der
Streaming-Riese und Produzent das
interaktive-Geschichten-Erzählen
weiträumig für seine Filme und Serien
einführen. In 2018 für insgesamt 80
Filme und 30 Serien. Zudem soll die
fünfte Staffel »Black Mirror«, die im
Dezember 2018 veröffentlicht wurde,
interaktiv sein.
»Die Emmy-gekürte Sci-Fi-Serie
»Black Mirror« eignet sich für so ein
Unterfangen hervorragend, denn sie geht
vor allem kritisch den sozialen Implikationen technischer Neuerungen auf den
Grund. Dass Nutzer demnächst wie in
einem Videospiel-Adventure ihre eigenen
Weichen in Serienepisoden stellen,
könnte die Art, wie wir Unterhaltung
genießen, in ganz neue Dimensionen
führen. Da Netflix ein internationaler
Anbieter ist, könnte eine solche Funktion
auch interessante Erkenntnisse mit sich
bringen: Entscheiden sich
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Weblinks

CtrlMovie
www.ctrlmovie.com
Late Shift
lateshift-movie.com
Netflix Interactive
https://media.netflix.com/de/
company-blog/interactive-storytelling-on-netflix-choose-what-happens-next
4 Blocks Trailer
www.youtube.com/watch?
v=4Y3xqg1Ewg4
You Are Wanted Trailer
https://www.youtube.com/
watch?v=o_ekktqpRE4

Interaktivität bei Netflix
Entscheidungen werden mit
der Fernbedienung getroffen

Game of Thrones Vorspann
www.facebook.com/GameOfThrones/vi
deos/10153647535247734
Arte 360°
www.arte.tv/sites/de/
webproductions/cate
gory/arvr/?lang=de
RedBull VR Hub
www.redbull.com/
int-en/projects/vr
BMW - Eyes on Gigi
www.youtube.com/watch?
v=owmi4DkihYo

»Die Zusammenarbeit
zwischen unseren Ingenieuren in Silicon Valley
und den kreativen Köpfen in Hollywood hat
Netflix völlig neue Möglichkeiten des Geschichtenerzählens eröffnet.«
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Der gestiefelte Kater
Interaktive Serie

Buddy Thunderstruck: Der Vielleicht-Mal-Stapel
Interaktive Serie

US-Amerikaner für ein anderes Ende als
Europäer? Gibt es ein Land, das besonders gerne Happy-Endings herbeiführt?
Wer will am liebsten Blut sehen?«
(Kielblock, 2018).
»Die Zusammenarbeit zwischen
unseren Ingenieuren in Silicon Valley
und den kreativen Köpfen in Hollywood
hat Netflix völlig neue Möglichkeiten des
Geschichtenerzählens eröffnet.« (Fisher,
2017), sagt Carla Engelbrecht Fisher,
Director of Product Innovation bei Netflix.

produzierten 360°-Online-Video, als Teil
der Facebook-Kampagne zu 4 Blocks,
wollten wir für die Online-User die
immersive Erfahrung, selbst Teil der
Handlung zu werden, und damit eine
hohe emotionale Bindung zur Serie
schaffen« (Grabow & Bartetzko, 2017), so
die Filmproduktion, welche das Video für
Turner Broadcasting konzipierte
und produzierte.
Auch Amazon nutzt diese Art der
Promotion für die Filme und Serien
seiner Videoplattform Prime. Die deutsche Amazon Original Produktion »You
Are Wanted« von und mit Matthias
Schweighöfer nutzt zusätzlich zu dem
normalen Trailer einen immersiven
360°-Trailer. Die Produktionsfirma
schreibt hierzu: »Für Pantaleon war es
die erste 360°-Grad-Filmproduktion. Uns
war es besonders wichtig einen Partner
zu finden, dem es gelingt ein Setup zu
entwickeln, bei dem ein Grading auf
Kinoniveau möglich ist, sodass wir
letztendlich den Look der Serie auch im
Teaser erreichen können.« Und weiter:
»In dem 68-sekündigen 360-Grad Spot
sieht man einen heruntergekommenen
Raum voller Computerequipment in den
der Protagonist Lukas stürmt. Er verriegelt panisch die Tür und sucht in dem
Chaos nach etwas. Als draußen Sirenen

Zur Promotion

Ein zunehmend zu beobachtender Trend
ist der Einsatz von 360°-Videos zur
Promotion von klassischen Filmen und
Serien. »Für 4 Blocks drehte TNT Serie
erstmals ein 360°-Video und versetzt
seine Zuschauer mitten in die Welt der
Hamadys: In Berlin tobt ein Kampf um
Geld und Macht. Die Rocker der »Cthulhus‘ versuchen seit einiger Zeit die
Gebiete der Hamadys zu übernehmen,
doch als Nico (Ludwig Trepte) zwei
Clanmitglieder entführt, eskaliert die
Situation« (»4 Blocks«: 360°-Video, 2017).
Dieses 360°-Video beinhaltet zwar
keine direkt interaktiven Elemente, lässt
den Nutzer aber frei in jede Richtung
umsehen. »Mit einem eigens
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Produktion für "You Are Wanted"
Matthias Schweighöfer vor einem 360°-Kamerasystem

zu hören sind greift er zum Handy, und
kommt gerade noch dazu seiner Frau
telefonisch seine Unschuld zu beteuern,
bevor die Tür von der Polizei eingetreten
wird« (Lang, 2017). Mit diesem Projekt
will die Produktionsfirma beweisen, dass
360°-Film nicht nur im dokumentarischen Bereich funktioniert, sondern auch
für High-End Produktionen im Kinolook.
Dass 360°-Videos als Zusatzmaterial
bei den Zuschauern beliebt sind, zeigt
auch eine Kooperation von HBO, Facebook, Oculus und dem Studio Elastic. Sie
haben den Vorspann der beliebten Serie
»Game of Thrones« in einer modifizierten 360°-Variante veröffentlicht, in
welcher man wie ein Drache über die
Landschaft fliegt und dabei einige Easter
Eggs entdecken kann. Das Video wurde
auf Facebook veröffentlicht und erzielte
mehr als 17 Millionen Aufrufe.

Der Fernsehsender ARTE unterhält
auf seiner Website eine eigene Plattform,
um digitale Projekte zu publizieren. So
finden sich dort VR-, 360°- und AR-Projekte, überwiegend des dokumentarischen Genres. Die Filme können direkt
im Webplayer betrachtet werden, bieten
aber meist nicht mehr als die Möglichkeit
sich umzusehen. Ein Eingreifen in die
Handlung ist nicht direkt möglich. Die
Filme sind von unterschiedlichen Produktionshäusern und Künstlern und
bilden meist aktuelle Geschehnisse der
Welt in hochwertiger technischer und
erzählerischer Qualität ab. Primär
existiert die Seite, um eine junge und
technikinteressierte Zielgruppe abzuholen und diese auch für das lineare TV
Programm von ARTE zu begeistern.
Einige der dort veröffentlichten Filmen
wurde in Kooperation INVR.Space

39

4 Blocks 360°Trailer
Egoperspektive

Game of Thrones
Opening Sequence auf Facebook

»Die Filme können direkt im Webplayer betrachtet werden, bieten
aber meist nicht mehr
als die Möglichkeit sich
umzusehen.«

produziert. Dem Technikverleih, der
auch mein Projekt mit
Equipment förderte.
Ähnlich geht auch das Unternehmen
National Geographic vor. Dieses hat zwar
keine eigene Seite für 360°-Filme, publiziert aber regelmäßig hochwertige
Dokumentationen auf seiner Seite und
auf den Social-Media Profilen. In letzteren sind diese sichtbar erfolgreich:
Mehr als 5,9 Millionen Zuschauer sahen
das vor 11 Monaten hochgeladene
360°-Video »Tiger Sharks«. Die Videos
stärken das Image des Senders als
innovativer Wegbereiter in Sachen
Naturdokumentationen und sprechen
ein junges Publikum an.
Neben den Bewerben von Filminhalten nutzen auch bekannte Marken
und Weltkonzerne interaktiven Film und
vor allem 360°-Film als Werbemittel.
Aufgrund der Neuheit des Mediums ist
interaktiver Film in Form von 360°-Videos ein gern eingesetztes Medium im
Marketing. Anstatt klassischer Produktvideos, zeigt Nescafé in einer Serie von
Filmen den Herstellungsprozess des
Kaffees. Der Zuschauer verfolgt den
kompletten Ablauf, vom Ernten der
Kaffeebohnen bis zur Endverarbeitung
hautnah mit. Quantas beispielsweise gibt
mit 360°-Filmen schon vor Ankunft an
der Reisedestination Einblicke in das
jeweilige Land und versucht den Betrachter mit atemberaubenden Highlight
Bildern zu emotionalisieren.
»Nicht fehlen darf hier natürlich die
Erwähnung des langjährigen Spitzenreiters in Sachen Branded Entertainment:Red Bull. Der Salzburger
Frontrunner nutzt Virtual Reality Filme
für Abenteuer-Videos und vermittelt dem
Zuschauer beim Wiedergeben von
Extremsport das Gefühl, im Video
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hautnah dabei zu sein, wenn Unmögliches möglich wird« (Virtual Reality Filme:
Beispiele, Tipps und Tricks., 2018).
2016 veröffentlichte BMW seinen
ersten 360°-Werbefilm »Eyes on Gigi«
und kombinierte diesen mit einer Aufgabenstellung: Merke dir, in welches Auto
das Supermodel Gigi Hadid eingestiegen
ist. Der Clou: Die Fahrzeuge, mehrere
identisch aussehende, neue M2 Sportautos fahren immer wieder an der
Kamera vorbei und kreuzen sich gegenseitig. So muss der Nutzer ständig mit
seinem Blick in alle Richtungen
schweifen, um das Auto mit Gigi im Auge
behalten zu können. Laut Aussage der
Produzenten fällt es einem bei dem
Anblick des neuen Sportautos natürlich
leicht, das Supermodel aus den Augen zu
verlieren. Regisseur Marc Forster
Arte 360°
Google Cardboard

(Quantum of Solace, Monsters Ball,
World War Z) und Kameramann Mauro
Fiore (Avatar, The Equalizer) drehten den
Spot als eine ungeschnittene Kamerafahrt mit der Produktionsfirma Tool auf
einem Flugplatz in der Mojave-Wüste.

Kosten / Nutzen

Das Erstellen eines 360°-Videos erfordert
eindeutig mehr Aufwand, als das Erstellen eines vergleichbaren normalen
Videos. Lohnt sich der Aufwand und
die Kosten?
Beispiele für erfolgreiche 360°-Werbung sind BMW mit »The BMW M2
– Eyes on Gigi Hadid«, McDonald‘s mit
»Angry Birds 360 Takeover«, oder Oreo
mit »Discover the 360°-world that
inspired Filled Cupcake Flavored Oreo
Cookies«, um nur einige
wenige zu nennen.
Auffällig bei all diesen Beispielen ist,
dass diese Videos versuchen, genau das
richtige Verhältniss zwischen einem
Erlebnis, sei es ein Autorennen, oder ein
Snowboard Funpark, wie in Samsungs
»360°-Snowboard & Freeski Experience«, und der eigentlichen Marke zu
finden. Das spiegelt auch Erkentnisse von
Google wieder, die in einem Artikel
schreiben: »Durch VR werden Zuschauer
zu aktiven Teilnehmern. Sie können sich
ansehen, was immer sie wollen. […] Die
Geschichte ist überall. Deshalb müssen
Filmemacher ganze Welten aufbauen,
statt in Einzelbildern eine Geschichte zu erzählen.
Das macht VR und die 360-Grad-Videotechnik zu einem unglaublich kraftvollen Mittel, um Empathie zu wecken.
Wenn ein Zuschauer das Gefühl hat,
dabei zu sein, hat er ein besseres Empfinden von der Situation. Die Botschaften
werden wirkungsvoller« (Luber, 2016).
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»Der Salzburger Frontrunner nutzt Virtual
Reality Filme für Abenteuer-Videos und
vermittelt dem Zuschauer beim Wiedergeben von Extremsport das Gefühl, im
Video hautnah dabei zu sein.«

Nescafe
360°-Videos fürs Marketing

Magna, Abteilung für Information,
Investition und Innovation innerhalb der
IPG Mediabrands, einem auf Marketing
spezialisierten Unternehmen aus den
USA mit 10.500 Angestellten, lies zu
360°-Videos in der Werbung eine Studie
durchführen. Wichtige Erkenntnisse
dieser Studie sind von der Verbraucherseite: »88% derjenigen, die 360°-Videos
als unterhaltsam fanden, beabsichtigen,
auch zukünftig mit 360°-Videos zu
interagieren. [...] Und junge, sowie
technisch versierte Nutzer sind die wohl
am besten für 360°-Videos zu begeisternde Zielgruppe.
Auf der Markenseite lässt sich
feststellen, dass Nutzer sich besser an
den Inhalt einer 360°-Videowerbung
erinnern können, mit der sie interagiert
haben, als mit einem vergleichbaren
herkömmlichen Video, das nicht 360°-ist.
»Dadurch stieg die gemessene Kaufabsicht um sieben Prozent. Die selbe
Werbung in 360°-wurde zudem von den
Nutzer als acht Prozent relevanter
empfunden« ("Research: 360° video ads
drive higher purchase intent", 2018).
All diese Ergebnisse wurden auf
Social Media Plattformen ermittelt. Diese
eignen sich aufgrund ihrer Barrierefreiheit und Verfügbarkeit aktuell am Besten

Red Bull
360°-Videos im Extremsport
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BMW 360°-Werbung
Eyes on Gigi

für die Distribution von digitalem
Bewegtbildcontent im Allgemeinen, aber
natürlich unterstützen sie auch eine
native Einbindung von
360°-Videoinhalten.
Die Wirkung von 360°-Videos in
Social Media lässt sich in drei Überpunkten zusammenfassen (Mit
360-Grad-Videos zu mehr Erfolg im
Facebook-Marketing, 2018): Zum ersten
eine erhöte Generierung von Aufmerksamkeit. »360°-Videos profitieren natürlich von der Neuheit des Mediums.
Dadurch, dass vergleichsweise wenige
Videos im 360°-Format hochgeladen
werden, können sich diese von der
Bilderflut, die wir jeden Tag aufnehmen,
abheben.« Zum zweiten eine stärkere
Gedächtniswirkung. »Diese kommt
dadurch zu Stande, dass der Nutzer ein
360°-Video nicht nur passiv konsumiert,
sondern aktiv damit interagieren kann

und somit direkt miteinbezogen wird.
Dadurch werden auch die Bereiche im
Gehirns angesprochen, die für das
Lernen zuständig sind und die Inhalte
bleiben besser haften.«
Und drittens eine emotionale Art der
Kommunikation durch eine hohe Immersion. »Besonders intensiv wird es für den
Nutzer, wenn er ein 360°-Video mit einer
VR-Brille konsumiert. Dadurch kann er
vollständig in das Geschehen eintauchen
und die Realität wird vollständig ausgeblendet. Diese Entwicklung vom Storytelling zur Storyexperience sorgt dafür,
dass die Inhalte eine besonders emotionale Wirkung entfalten können.«
OmniVirt ermittelte in einer Studie,
»dass 360°-Bilder eine bis zu 300%
höhere Click Rate als klassische Bilder
erzielen. 360-Grad-Videos wurden 46%
häufiger bis zum Ende geschaut als
traditionelle Videos.
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»Nutzer erinnern sich
besser an den Inhalt
eines 360°-Videos,
mit dem sie interagiert haben, als an
ein herkömmliches
Video.«

Die Interaktionsraten ließen sich um 86%
bei 360-Grad-Videos steigern, dabei wird
häufiger nach oben und links, als nach
unten und rechts geschaut (Mit
360-Grad-Videos zu mehr Erfolg im
Facebook-Marketing, 2018)«.
Es zeigt sich, dass sich 360°-Kampagnen gegenüber anderen Formaten mit
höheren Reichweiten und besseren
Interaktionsraten durchsetzen können.
Dabei darf der Inhalt des 360°-Videos als
mit entscheidender Faktor natürlich
nicht vergessen werden.

4.0

Chancen
& Risiken
Gedanken über den sinnvollen Einsatz
des interaktiven Bewegtbilds.

Interaktives Bewegtbild bietet sowohl Vor- als auch Nachteile. Richtig
eingesetzt, zum Beispiel in der Werbung, lässt sich durch eine Nutzerinteraktion ein gesteigertes Involvement messen. Der Nutzer fühlt sich
enger mit dem beworbenen Produkt verbunden, da er selbst durch sein
Handeln ein Ereignis ausgelöst hat, oder wie zum Beispiel beim 360°Film im Mittelpunkt des Geschehens steht.
Zudem kann interaktives Bewegtbild als eine Art Reaktion auf die zunehmende Gameifikation unseres Alltags gesehen werden. In Fitnessstudios werden wir mit Minispielen zu Höchstleistungen motiviert und
eine App auf unserem Smartphone vergleicht unsere tägliche Kalorienzunahme mit anderen Nutzern und belohnt uns in einem Punktesystem.
Gleiches lässt sich bei dem Konsumverhalten von Bewegtbild generell
beobachten. Zwar gibt es Cineasten, Filmliebhaber und Festivalbesucher, doch die breite Masse an Konsumenten möchte selbst bestimmen, wie, wann und wo sie ihren Film sieht.
Wie ich selbst erfahren durfte, werden interaktive Möglichkeiten bereits auf Festivals, wie den »Hofer Filmtagen«, erprobt. Das Publikum,
ausgestattet mit einer App, konnte während des Films über das Ende
abstimmen. So wurde der Film in der Version, welche die meisten Votes,
erhielt, zu Ende ausgestrahlt. In einem Gespräch mit dem Festivalleiter Thorsten Schaumann wurde ersichtlich, dass dieser auch für neue
Formate, wie 360°-Bewegtbild, offen ist. Interaktives Bewegtbild bietet eine deutliche Chance, auch jüngere Zielgruppen in das klassische
Kino zu locken und gleichzeitig stärker in das Geschehen zu involvieren.
Ähnliches lässt sich auch beim TV-Konsum erkennen. Der Second-Screen wird zum neuen Hauptmedium. Während sich mit der bekannten Quotenmessung nicht differenzieren lässt, was der Nutzer vor
dem eingeschalteten Fernsehgerät tut, ist nach einer Studie von Se-

venOne Media im Jahr 2018 bekannt, dass 41% der Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren das Smartphone während des Fernsehens
nutzen. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor waren es gerade einmal 33
Prozent (SevenOne Media, 2018). Dieser Trend der verlorenen Aufmerksamkeit lässt sich allerdings auch zum Vorteil nutzen. Mit Apps zu
Shows, oder Augmented Reality Experiences, die das zweidimensionale Bild erweitern können, wird der Nutzer noch stärker involviert und
kann nicht nur Informationen empfangen, sondern durch Interaktion
auch mit dem Medium kommunizieren.
Nicht im Entertainment, aber auch in der Fortbildung werden interaktive Inhalte immer wichtiger. Jedes große Unternehmen besitzt ein eigenes, internes »Innovation Lab«. In einem solchen arbeitete auch ich
selbst für sechs Monate. Bei BMW in Regensburg. Hier produzierten
wir unter anderem 360°-Filme für die interne Mitarbeiterfortbildung
und publizierten diese über eine eigens entwickelte Plattform. Hier
bietet Interaktion eine große Chance, mehr Arbeiter für diese Art des
Trainings zu begeistern. So können Arbeiter nicht nur den Film konsumieren, sondern auch reale Arbeitsschritte in einem sicheren Trainingsumfeld ausführen. Das Montieren eines Airbags kann so in einer
virtuellen Testumgebung geübt werden, ohne dass dieser aus Versehen in der Wirklichkeit auslöst. Auch dezentrale Anlernvorgänge sind
denkbar. Ein Spezialist aus Mexiko, kann beispielsweise einen Arbeiter
in Deutschland instruieren, wie in einem Sonderfall ein bestimmtes Teil
zu montieren ist. Dank Rundumblick in der virtuellen Realität sind beide so immersiv wie möglich miteinander verbunden. Hier wird in den
nächsten Jahren vor allem die rein computergenerierte virtuelle Realität vieles ermöglichen und die bisherigen Prototypen, bestehend aus
360°-Fotos und Videos, ablösen.

Auf der anderen Seite ist die Abschreckung der Nutzer durch schlecht
produzierte Inhalte ein großes Risiko. Virtual und Augmented Reality
erleben einen Hype, der teilweise schon überschritten wurde. Jedes
Unternehmen möchte sich in der jetzigen Phase als innovativ präsentieren und versucht, so schnell wie möglich Inhalte zu generieren, die
dann für Marketingmaßnahmen, oder interne Präsentationen verwendet werden können. Ganz egal, ob 360°-Foto, ein Rundgang, eine Video Library App, oder ein kurzer Mitschnitt in Form eines 360°-Videos.
Der Sinn des Einsatzes des jeweiligen Mediums scheint gefährlich in
den Hintergrund zu rücken. Macht ein 360°-Foto überhaupt Sinn, wenn
sich das Geschehen nur im Mittelpunkt meines Sichtfeldes vor mir abspielt? Der Einsatz der jeweiligen Technologie muss weiterhin sorgfältig
ausgewählt werden und kann nur dann sinnvoll sein, wenn dadurch die
Emotionen und die Verbundenheit eines Nutzers zur Story, zum Produkt, deutlich gesteigert werden können.
Gerade die vielen Termini in Bezug auf interaktives Bewegtbild und XR
erschweren eine Diskussion. Welcher Laie kann schon Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Augmented Reality (AR), Cinematic Reality
(CR) und 360°-Film auseinander halten? Selbst große Unternehmen
verwechseln in ihren Social-Media Posts regelmäßig den korrekten Gebrauch dieser Fachbegriffe. 360°-Fotos werden so schnell mal zu VR.
Zu einer VR, von der sich der Nutzer doch eigentlich viel mehr versprochen hat?
Es liegt also an uns, sinnvollen Content zu schaffen und diesen korrekt
zu publizieren. Nur wenn wir es schaffen, mehr als nur eine Spielerei
herzustellen, also mit Inhalten zu begeistern, die den Betrachter emotional packen und dabei technisch optimal ausgeführt wurden, nur dann
kann sich interaktives Bewegtbild als Zukunftsmedium behaupten.
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5.0

Prototypen

Die im Folgenden vorgestellten Prototypen sind
funktionsfähige Experimente, die bestimmte Fragestellungen validieren sollen. Sie dienen auch
dazu, um herauszufinden, was für das Praxisprojekt »Into the Sky« umsetzbar und sinnvoll ist.
Alle Prototypen beschäftigen sich in verschiedenen Ansätzen mit Interaktionen in 360°-Inhalten.
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Zur Annäherung an das, was mit interaktivem Bewegtbild möglich ist und zum
Testen dessen, was praktisch auch
umsetzbar und publizierbar ist, produzierte ich einige experimentelle Prototypen. Sie alle beziehen sich auf das
Medium 360°-Film.

360°-Video in AR
Darstellung als Kugelobjekte

Begehbare 360°-Videos

Die ersten Versionen entstanden, als das
Konzept und der Inhalt des Praxisprojekts noch nicht vollkommen definiert
war. In Unity entwickelte ich diverse
Anwendungsszenarien, die eine Synergie
von Augmented Reality (AR) und 360°Film darstellen. Der Einsatz von AR
bringt den Vorteil mit sich, dass der Film
an einem realen Ort fest verankert
werden und vom Nutzer entdeckt werden
kann. Dadurch, dass in AR das Realbild
zusätzlich zum virtuellen Objekt, dem
Film, sichtbar bleibt, lässt sich beispielsweise in einem Ausstellungskontext ein
direkter Bezug des Objekts zu seiner
realen Umgebung darstellen. In meinen
ersten Prototypen wurde ein exemplarisches 360°-Video auf eine digital erzeugte

Sphäre projiziert. Die Anwendung wurde
als App für Android Geräte im .apk
Format ausgespeichert. Durch das
Verwenden aktueller Smartphones, wie
dem Samsung Galaxy S8 in meinem Fall,
wird AR durch ARCore von Android
standardmäßig unterstützt. Dadurch
kann der Nutzer mit seinem Smartphone
einen realen Ort abgehen und dabei das
360°-Video wortwörtlich erlaufen.
Dadurch, dass das Video als Textur auf
eine dreidimensionale Kugel projiziert
wird und diese Kugel mittels ARCore im
realen Raum an einem bestimmten Ort
fixiert werden kann, ist es möglich, aus
dem 360°-Video heraus zu laufen und
dieses von der äußeren Seite zu erkun-
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Interaktionsmöglichkeiten
mit 3D Objekten in Unity

»Durch die freie Bewegungsmöglichkeit in alle
Richtungen besitzt der
Nutzer sechs Freiheitsgrade.«

den. In einem weiteren Experiment reihte
ich einige Kugeln mit 360°-Videos
aneinander, sodass der Nutzer mit
seinem Smartphone von einem zum
nächsten Video gehen konnte. Dabei
verlässt er die eine Kugel und betritt
anschließend die nächste. Durch die freie
Bewegungsmöglichkeit in alle Richtungen besitzt der Nutzer sechs Freiheitsgrade. »Er kann sich jeweils in die x-,
y- und z-Richtung translatorisch bewegen
und sich jeweils um die x-, y- und z-Achse
drehen« (Richard, Sander, 2008). Eine
Erkenntnis war, dass ein verstärktes
Gefühl von Schwindel und der Desorientierung auftritt, wenn man innerhalb
einer Kugel steht und das 360°-Video
betrachtet. Dies lässt sich auf die eben
erklärten Freiheitsgrade zurückführen.
Da der Nutzer mit dem Smartphone in
seiner Hand in ständiger, leichter Bewegung ist, nähert und entfernt sich dieser
andauernd von dem Bildbereich, der sich
gerade im Sichtfeld befindet. Dies führt
zu einem ähnlichen Effekt, wie das Einund Auszoomen in, bzw. aus einem Bild.
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Interaktionsmöglichkeiten

In einem weiteren Prototyp wurden
Interaktionsmöglichkeiten mit einem
360°-Video in Unity erprobt. Eine dieser
ist die Rotation um die eigene Körperachse, um den Bildausschnitt zu verändern. Eine weitere ist die Verschiebung
des Sichtfelds durch Berührung des
Touchscreens. Hierbei wird das aktuelle
Bild berührt und während der Finger auf
dem Bildschirm bleibt, in eine bestimmte
Richtung bewegt. Dadurch rotiert das
Sichtfeld der Kamera in die gewünschte
Position. Am Computer wird die Eingabe
logischerweise durch Maus, bzw. Tastatur ersetzt. Spannend war auch die
Erprobung einer Kamera, welche sich nur
um eine Achse rotieren lässt. Hierdurch
wird die Bewegungsfreiheit des Nutzers
eingeschränkt und es gibt nur noch eine
Rotationsachse. Vereinfacht gesagt lässt
man dem Betrachter dadurch nur noch
die Möglichkeit, nach links und rechts zu
blicken, wenn beispielsweise die x- und
z-Achse gesperrt sind. Dies kann dann
sinnvoll sein, wenn ein Panoramabild nur
einen bestimmten Ausschnitt abbildet
und kein vollständiges 360°-Panoramabild darstellt, oder es dramaturgisch
sinnvoll ist, dass der Nutzer nur einen
definierten Bereich erkunden kann.

Interaktive Übergänge

Um Szenen miteinander zu verknüpfen
werden Übergänge benötigt, die nicht
unbedingt vorgegeben sind, sondern

interaktiv vom Nutzer ausgelöst werden
können, während dieser den 360°-Film
betrachtet. In meinem Prototyp steht der
Nutzer vor einer Aufzugtür und kann die
nächste Filmsequenz, in welcher sich die
Tür öffnet, interaktiv, durch das Blicken
auf den Knopf, auslösen. Die Herausforderung hierbei ist, dass nicht vorhergesagt werden kann, zu welchem Zeitpunkt
die Interaktion stattfindet. Folglich muss
sich die vorausgehende Videosequenz am
Ende wiederholen, oder in einem Standbild einfrieren. Umgesetzt wurde dieser
Prototyp mit dem Tool WondaVR, eine
Applikation zur visuellen Erstellung von
interaktiven 360°-Experiences. Dabei
werden verschiedene Szenen in einem
knotenbasierten Workflow miteinander
verknüpft. Events geben an, welche
Aktion ausgeführt werden soll, wenn der
Nutzer, wie in meinem Beispiel, für eine
gewisse Zeit an eine bestimmte Position
im Video blickt. Dieser Prototyp diente
dazu, um herauszufinden, inwieweit
interaktive Übergänge technisch effizient
mit bereits existierenden Tools gestaltet
werden können.

Die Illusion von 6DoF

Der nächste Prototyp beschäftigt sich
mit der Integration von dreidimensionalen Objekten in vorhandenes
360°-Bewegtbild. Hierfür fügte ich ein
bestehendes 360°-Video als Textur zu
einer Sphäre in Unity hinzu. Die Kamera
war im Mittelpunkt der Sphäre zentriert.
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»Die Herausforderung hierbei ist,
dass nicht vorhergesagt werden kann,
zu welchem Zeitpunkt die Interaktion stattfindet.«

Wonda VR Benutzeroberfläche
und knotenbasierter Workflow

Abgebildet wurde ein Flug in ca. 100
Metern Höhe über eine antike Stätte. Als
3D-Modell führte ich einen Heißluftballon der Szene hinzu. Exakt mittig in
diesem war die Kamera positioniert. Die
Fragestellung, welche ich mit diesem
Experiment überprüfen wollte, war,
inwieweit durch den Einsatz des 3D-Modells die Illusion eines 360°-Videos,
welches scheinbar sechs Freiheitsgrade
bietet, aufrechterhalten werden kann.
Startet der Nutzer das Szenario, steht er
in dem fliegenden Ballon und blickt auf
die Stätte unter ihm. Dabei ist diese nur
eine 2-dimensionale Abbildung im
360°-Video, sowie alles Weitere außerhalb des Ballons. Ausschließlich in der
Ballonkabine selbst kann sich der Nutzer
ein wenig bewegen, sowie natürlich über
den Rand der Kabine hinausbeugen.
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Dieses Beispiel lässt sich auch auf weitere
Szenarien übertragen. Zum Beispiel ein
3D-Modell einer Autokarosse, in welcher
man sich frei bewegen kann, während
das Auto durch eine vorher aufgenommene Landschaft fährt. Da sich die
Umgebung bei beiden Beispielen in
weiter Entfernung befindet, ist die
2-Dimensionalität des 360°-Videos kaum
erkennbar. Der Nutzer erhält also eine
gewisse Bewegungsfreiheit, wenn gleich
Integration von 3D-Inhalten
in 360°-Aufnahmen

diese auch durch den begrenzten Raum
innerhalb des 3D-Objekts stark eingegrenzt ist.

Interaktionsobjekt

Um den eben vorgestellten Prototypen
weiter auszubauen, konzipierte ich ein
Objekt, welches in der digitalen Welt
verschiedene Formen adaptieren kann.
Eine Art Box, in welche sich der Nutzer
begibt. Diese kann dann zum einen die
Ballonkabine repräsentieren, sie kann
sich im Digitalen aber auch in eine
Autokarosserie oder in eine Flugzeugkabine transformieren. Unterschiedliche
Oberflächenbeschaffenheiten an den
verschiedenen Seiten der Box würden
das Gefühl der Immersion verstärken.
Die Optik der Box bleibt in der realen
Welt natürlich immer die selbe. Als
mögliches Interaktionsobjekt, um
zwischen Szenen hin- und her zu wechseln, oder um ein Event auszulösen,
konzipierte ich einen Button, der sich
ebenfalls in der Virtual Reality an die
verschiedenen Szenarien anpassen kann.
Während dieser Button in der Wirklichkeit einfarbig grau sein könnte, kann er
in der einen Szene in der VR für das
Auslösen eines Fallschirmsprungs
stehen, in einer anderen für das Gas
geben im Auto und wiederum in einer
anderen Szene für das Sinken oder
Steigen mit dem Heißluftballon. Das
reale Objekt fungiert als Platzhalter für

Beispiel Ballonfahrt

Beispiel Rennfahren

Beispiel Dinner in the Dark

Beispiel Flugzeug
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Studie des adaptiven Interaktionobjekts
Ermöglichen von Interaktion mit Hilfe von
physikalischen Objekten zur Erhöhung der
Präsenz.
Ein Objekt als Platzhaler für mehrere virtuelle Objekte. One to Many Mapping.
VR-Film startet mit dem betreten der Box.
Sensoren am Boden?

mehrere virtuelle Objekte. Dieses Prinzip
wird als »Many to One Mapping«
bezeichnet. Dadurch, dass der Nutzer mit
einem physikalischen Objekt interagieren kann, steigert sich zusätzlich das
Gefühl der Präsenz.
Einige der Ansätze und Erprobungen, die ich bis hierhin beschrieben
habe, integrierte ich erfolgreich in mein
Praxisprojekt »Into the Sky«. Dieses ist
auf den nächsten Seiten dokumentiert.
Bei manchen Experimenten war es
allerdings sinnvoller, diese als Prototypen in dieses Kapitel mit aufzunehmen
und im weiteren Projektverlauf nicht
detaillierter zu verfolgen. Zum einen, da
für manche dieser ein sehr großes Team
von Spezialisten notwendig gewesen
wäre und zum anderen, da ich das Ziel
verfolgte, ein massentaugliches Endprodukt zu gestalten, welches die innovativen Features der Prototypen
aufzunehmen versucht und gleichzeitig
von einer größtmöglichen Zielgruppe
konsumiert werden kann.

»Ein Objekt, welches in der digitalen
Welt verschiedene
Formen adaptieren
kann.«

Oben in der Realität, unten in der VR
Platzhalter für Many to One Mapping

Into the Sky
Standbild aus dem Film

6.0

Into the Sky
Into the Sky ist ein interaktiver 360°-Dokumentarfilm, der den Alltag
und die Leidenschaft drei Extremsportler dokumentiert:
Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Kunstflug.
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6.1

Konzeption

Das Praxisprojekt Into the Sky
wendet die bereits ergründeten Chancen, sowie Möglichkeiten, die uns
interaktives Bewegtbild bietet, praktisch
an.
Into the Sky ist ein 360°-Filmprojekt
zum Thema Extremsport. Begleitet
werden ein Fallschirmspringer, Gleitschirmflieger und ein Kunstpilot.
Menschen, die ihre Leidenschaft zum
Beruf gemacht haben und keine Angst
vor atemberaubenden Manövern haben.
Zielstellung des Projektes war es zum
einen, die Problemstellungen bei der
Konzeption und Produktion eines
interaktiven 360°-Films selbst zu
erfahren, zum anderen ein marketingrelevantes Produkt zu erschaffen, das von
den beteiligten Kooperationspartnern
als Werbemittel eingsetzt werden kann.

Nicht nur der fünftägige Dreh in
Deutschland und Österreich brachte
Herausforderungen mit sich. Auch die
Fragestellungen wie non-lineares
Storytelling funktioniert, wie ein Storyboard für einen 360°-Film aussieht und
wie sich interaktive Momente im Film
umsetzen lassen waren bereits in der
Phase der Vorproduktion neu für mich.
Während der Recherchearbeit entstanden intensive Kooperationen, die dieses
Projekt erst möglich machten. Auf der
technischen Seite konnte ich einen
Kameraverleih aus Berlin und ein
Start-up aus München für mein Vorhaben gewinnen.
So entstanden in monatelanger Postproduktion als finale Produkte ein
8-minütiger 360°-Dokumentarfilm, ein
10-minütiges interaktives 360°-Experience, ein 360°-Werbespot für die
Flugschule in Österreich, sowie ein
Trailer für den Film.

Zielgruppe
6.1.1
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Wie im vorausgehenden Kapitel bereits
ergründet wurde, steckt 360°-Film, oder
gar interaktives Bewegtbild in der
Werbung noch in den Kinderschuhen.
Diese Erkenntnis veranlasste mich
persönlich zu der Entscheidung, nicht
nur einen Film als Endprodukt zu
produzieren, sondern verschiedene
Versionen, die individuelle Features
enthalten, um so eine größtmögliche
Zielgruppe ansprechen zu können.
Der klassische 360°-Werbefilm, der
für die Flugschule SkyClub Austria in
Österreich produziert wurde, ist von
allen produzierten Filmen der wohl am
leichtesten zu konsumierende. Er enthält
keine interaktiven Features, außer
natürlich die Interaktion durch die
Kopfrotation des Nutzers, um sich in
360°-umzusehen. Alle gängigen Social
Media Plattformen, wie zum Beispiel
Facebook, Youtube, oder Vimeo, beherrschen dieses immersive Videoformat. Die
Zielgruppen sind somit auf der einen
Seite Touristen und Paragliding Interessierte, die den Film durch entsprechende
Platzierungen im Internet finden, auf der
anderen Seite sind es allerdings auch
technisch interessierte Menschen, die an
360°-Werbefilmen interessiert sind und
durch das Anschauen des Spots zum
Ausprobieren in der Realität
animiert werden.
Der 8-minütige Dokumentarfilm
enthält ebenfalls keine interaktiven
Features, grenzt sich aber durch seine
Länge deutlich von dem kurzen Werbespot ab. Mit diesem Film sollen ebenfalls
Fans des 360°-Genres angesprochen
werden, aber hauptsächlich eine viel
größere Zielgruppe: Naturbegeisterte
Menschen, Sportler und Adrenalinjunkies, die mehr über die drei vorgestellten
Extremsportarten Fallschirmspringen,
Gleitschirmfliegen und Kunstflug

erfahren möchten. Ein weiterer Gedanke
ist zudem, den Dokumentarfilm auf
renommierten 360°-Plattformen, wie
zum Beispiel ARTE 360°, oder dem Red
Bull VR Hub zu präsentieren.
Das interaktive Experience hingegen
bleibt einer begrenzten Zielgruppe
vorbehalten. Grund hierfür sind die
technischen Voraussetzungen, die
gegeben sein müssen, bevor das Erlebnis
in der App oder im Browser konsumiert
werden kann: Ein schneller Internetanschluss, ein modernes Smartphone, oder
im besten Fall eine Brille zur Wiedergabe
des stereoskopischen Inhaltes, wie die
Google Cardboard Brille oder die Oculus
Go. Zudem muss der Nutzer ein gewisses
Eigeninteresse an diesem neuen immersiven Format mitbringen, um bewusst
Interaktionen im Filmablauf auszulösen.
Daher betrachte ich die interaktive
Version im Forschungskontext als am
relevantesten, da hier noch kaum Regeln
manifestiert wurden. Durch Nutzerstudien mit Testpersonen und im Ausstellungskontext können neue Erkentnisse
gewonnen werden, welche Interaktionsmöglichkeiten sich in Zukunft im interaktiven 360°-Film durchsetzen könnten.

Arte 360°
https://www.arte.tv/sites/
de/webproductions/
Red Bull VR Hub
https://www.redbull.com/
int-en/projects/vr

Pitch Deck
Zur Akquise der Kooperationspartner

Kooperationspartner
6.1.2
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Nachdem die ersten Parameter fest
waren und ich mich auf ein Medium
festgelegt hatte, mit welchem ich mein
Projekt umsetzen wollte, begann die
Findungsphase der richtigen Kooperationspartner. Dabei hatte ich natürlich
konkrete Vorstellungen: Der Partner
muss ebenfalls an einem interaktiven
360°-Filmprojekt interessiert sein, er
muss seine gesamte Manpower zur
Verfügung stellen, im besten Fall das
Projekt selbst für Marketingmaßnahmen
nutzen können und sich so auf ein
Kooperationsprojekt, von dem beide
Seiten profitieren, einlassen.
Zu möglichen Kooperationspartnern
zählten allerdings nicht nur Erlebnisveranstalter, Extremsportanbieter oder
Sportler direkt, sondern auch Equipmentverleihe und Sponsoren generell.
Schnell dachte ich an die größten Erlebnisanbieter, wie Jochen Schweizer,
mydays, oder Jollydays. Um mein Vorhaben kompakt und verständlich präsentieren zu können, fertigte ich eine
übersichtliche Präsentation für
einen Pitch an.
Auf sechs Seiten bekommt der
Angeschriebene eine Vorstellung der
Projektidee, was von ihm gefordert wird
und Informationen zu mir selbst. Als es
dann an die eigentliche Kontaktaufnahme ging, stellte sich nach etlichen
Telefonaten heraus, dass es weitaus
schwieriger als gedacht sei, an die
richtigen Ansprechpartner zu gelangen.
Der klassische Kundenservice war für
mein Thema der falsche Kontakt. Einige
Gespräche endeten mit »Ich habe es mir
notiert, wir melden uns.«, »Ich leite es an
meinen Kollegen weiter, der Sie dann
zurückrufen wird«, oder »Wir sind
insolvent«. Doch bei Jollydays, dem
führenden Erlebnisanbieter in

Österreich, hatte ich mehr Glück. Da ich
durch Recherche die direkte Telefonnummer zur Marketing Managerin in
Wien fand, konnte ich direkt mit Frau
Leila Kuterdem kommunizieren. Diese
prüfte nicht nur meine Präsentation
sorgfältig, sondern stimmte sich darüber
mit Kollegen ab. Letztendlich konnte
mich Jollydays zwar nicht finanziell, aber
immerhin mit einem wertvollen Tipp
unterstützen: Wie ich direkt die Inhaber
der angebotenen Extremsportarten
erreiche. So bekam ich einige Kontakte
genannt, die ich sogleich auch kontaktierte. Natürlich galt auch hier wieder
lieber zu viele potenzielle Kooperationspartner zu kontaktieren, als zu wenige.
Immerhin habe ich somit den Vorteil
gehabt, mir die passendsten Partner
heraus suchen zu können.
Bei der anschließenden Kommunikation viel mein Vorhaben direkt auf
großes Interesse. Die kleinen Unternehmen schienen in dem 360°-Film auf
Anhieb ein Werbemittel für sich zu
erkennen, mit dem sie für sich werben
und sich von der Konkurrenz abheben
können. Zwar gab es teilweise auch
skurrile Angebote wie von einem Fallschirmsprunganbieter, der als Gegenleistung für den kostenlosen Sprung
zusätzlich zum 360°-Film einen Imagefilm forderte, doch der größte Teil der
Unternehmen lies sich auf die Win-Win
Situation ohne zusätzliche Kosten oder
Forderungen ein.
So wurden der Segelkunstflieger
Felix Fleischhauer, der 1. Vorstand beim
Förderverein Segelkunstflug Bayern e.V.
ist, der Fallschirmspringer Steffen
Hanselka von Fallschirmsport Airtime,
der bereits über 4500 Sprünge absolviert
hat und die Flugschule SkyClub Austria
mit Clemens Schrempf als Junior Chef
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meine Drehpartner. Für letztere versprach ich im Gegenzug einen 360°-Werbespot, da wir dort nicht nur einen oder
zwei, sondern mehrere Tage bleiben und
drehen sollten.
Auf der technischen Seite benötigte
ich ebenfalls Unterstützung. Kameras,
Mikrofone und Ähnliches für 360°-Produktionen sind noch recht neu und daher
sehr teuer. Die Tagesmiete einer einzigen
360°-Kamera hätte sich auf 300€ bis
1000€ belaufen. Zwar musste ich für den
Dreh eine kleinere Zweitkamera, die
GoPro Fusion, selbst leihen und bezahlen, doch der Großteil des Equipments wurde von INVR.SPACE GmbH
gesponsert. INVR hat sich auf Virtual
Reality und 360°-Filmproduktion
spezialisiert, arbeitet regelmäßig für
BMW, Porsche, ARD, ZDF, uvm. und
bezeichnet sich selbst als »Award Winning Virtual Reality Full Service Studio«.
Weiteres Equipment, wie Stative
oder Reflektoren, konnte ich von der
Hochschule Augsburg beziehen. Während der Kommunikation mit diversen
Verleihern bezüglich des Sponsorings
entstand zudem eine spannenden
Beziehung zu einem Unternehmer, der
ebenfalls im 360°-Filmbereich unterwegs
ist. Cagatay Coezbay von Coezbay UG.
Zwar konnte er mir seine 360°-Kamera,
die KanDao Obsidian R, nicht umsonst
leihen, dafür entwickelte ich mit ihm
einen Workshop zu 360°-Kameras und
Drohnen, der an der Hochschule Augsburg statt fand. Dies war für den weiteren
Verlauf der Vorbereitung meines

Projektes äußerst hilfreich, da wertvolle
Erfahrungen über den Produktionsablauf sowohl während des Drehs, als auch
in der Postproduktion von 360°-Filmen
gewonnen werden konnten. Zudem
erhielt ich so die Chance, die Kamera
bereits vor meinen eigenen Drehtagen in
den Händen halten und ausprobieren zu können.
Der Workshop an der Hochschule
Augsburg war öffentlich und wurde gut
angenommen. Meine betreuenden
Professoren Prof. Robert Rose und Prof.
Dr. Michael Kipp unterstützten mich bei
organisatorischen Abläufen innerhalb
der Hochschule. Das Programm war in
zwei Teile untergliedert. Während in der
ersten Hälfte theoretisches Wissen zum
Umgang mit Drohnen und 360°-Kameras

Multikopter und Fluggesetze
Michael Radeck im Gespräch
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360° Cameras and Drones
Workshop mit Cagatay Coezbay

Hands-on 360°-Kamera
KanDao Obsidian R

vermittelt wurde, fand im zweiten Teil
ein praxisbezogenes Hands-on statt. Hier
konnte die 360°-Kamera KanDao Obsidian R ausprobiert werden und Filmmaterial mit Virtual Reality Brillen, wie der
Oculus Rift, oder dem sogenannten
Mixed Reality Headset Explorer von
Lenovo, getestet werden. Zudem fand
eine Demonstration der Postproduktion
mit Mistika VR statt. Ein Tool zum
verarbeiten einzelner Kameraperspektiven zu einem 360°-Panoramabild, das
ich auch selbst in meinem späteren
Projektverlauf nutzte.
Mehr oder weniger zufällig ergab
sich die Kooperation mit Viond. Viond ist
ein Start-up aus München und bietet eine
Plattform, einen visuellen Builder an, mit
dessen Hilfe sich 360°-Content, also
Fotos und Filme, interaktiv anreichern
lassen. Ein Tool, wie ich es mir für mein
Projekt wünschte. Der Inhaber dieses
Unternehmens, CEO Dr. Rolf Illenberger,
kontaktierte mich über LinkedIn, da
mein Profil mein Interesse für interaktives Bewegtbild öffentlich kommunizierte. Nach einem langen Telefonat, in
dem ich meine Projektidee genau schilderte, machte Rolf mir das Angebot,
mich bei meiner Arbeit zu unterstützen,
indem ich das Tool kostenlos nutzen
könne. Im Gegenzug versprach ich, das
Material, beziehungsweise den fertigen
interaktiven Film für Marketingmaßnahmen und das Portfolio des Unternehmens freizugeben. Bereits im Sommer

2018 konnte ich Viond so erstmals im
Rahmen eines Hackatons nutzen und
eine kurze Testsequenz hierfür erstellen:
Ein Fallschirmsprung aus dem Flugzeug,
den der Nutzer selbst auslösen muss. Das
Experience wurde beim TechCrunch
Disrupt Hackathon eingereicht und
gewann die Auszeichnung »Honorable
Mention«. Zudem präsentierte das
Start-up mein Experience auf der
DMEXCO 2018, einer zwei tägigen
Ausstellung und Konferenz zum Thema
digitales Marketing in Köln. Hier stieß es
ebenfalls auf begeisterte Reaktionen und
bot mir so die Möglichkeit, mein interaktives Experience vorab erfolgreich zu testen.

Weblink:
https://devpost.com/software/jump-360-skydive

DMEXCO 2018
Ausstellung einer ersten Testversion
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Diese Seite stellt eine Auswahl dar.
Alle am Projekt beteiligten Personen finden sich auf Seite 170.

Die Partner
Kooperationspartner,
die das Projekt
möglich machten.

Clemens Schrempf
Fliegt seit seinem 9. Lebensjahr Gleitschirm. Fluglehrer / Kursleiter / Tandempilot. Mein Ansprechpartner bei der
Flugschule SkyClub Austria.

Felix Fleischhauer
Segelkunstflugpilot und 1. Vorsitzender
des Förderverein Segelkunstflug
Bayern e.V.. Sein Basisflughafen ist der
Flugplatz Agathazell im Allgäu.

Steffen Hanselka
Mein Ansprechpartner beim Fallschirmspringen. Geschäftsführer bei Fallschirmsport Airtime. Sprang seit 2002
bereits mehr als 4400 mal.
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Lorenz Wetscher
Kollege, Freund, Filmemacher. Studiert
an der FH Salzburg Film. Unterstützte
mich bei Regie und Kamera, sowie
durch regelmäßiges Feedback.

Moritz Grusch
Recording, Mixing, Mastering und
Sound Designer aus Wien. Verantwortlicher Tonmeister am Set und zuständig
für die Audio Postproduktion.

Sönke Kirchhoff
Studierte an der HFF Konrad Wolf
Filmproduktion. Ist Geschäftsführer bei
INVR.Space und unterstützte das
Projekt mit technischem Equipment.

Dr. Rolf Illenberger
CEO von VIOND, einem Münchner
Start-up für 360°-Experiences. War
zuvor Managing Director & Senior Vice
President bei ProSiebenSat.1 Digital.
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Testdreh

Vor dem eigentlichen Dreh traf ich mich
mit Felix, dem Segelkunstflieger und
Clemens, dem Gleitschirmflieger. Dies
bot mir die Gelegenheit zum Austausch
über Mögliches, sowie dem Testen &
Optimieren von Kameraeinstellungen
mit Hilfe erster 360°-Filmaufnahmen.

Looping während des Testflugs
Fliegerhorst Landsberg/Lech
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Erprobte Kameraeinstellungen

Mit

Markierte sind Favoriten.
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Testdreh
Segelkunstflug
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Testdreh
Paragliding

Wie lässt sich in einem dokumentarischen
360°-Film Dramaturgie aufbauen? Worauf
kommt es bei der Drehbuchentwicklung an
und wie findet sich der passende Titel?

Story & Titel
6.1.3

Das grobe Thema, die Dokumentation
von Extremsportlern stand zwar fest,
doch wie gelangt man zu einer dramaturgisch aufgeladenen Story, die den
Betrachter begeistert zuschauen lässt
und diesen emotional berührt?
Hierfür erhielt ich Unterstützung
von Florian Reimann. Florian Reimann
studierte an der HFF München »Filmproduktion & Medienwirtschaft«. In dieser
Zeit realisierte er zahlreiche Kurzfilme,
Dokumentationen und Werbefilme,
sowie den Kinospielfilm »Bergblut«, der
2011 in den deutschen, österreichischen
und italienischen Kinos startete. Seit
2007 ist er geschäftsführender Gesellschafter der FR
ENTERTAINMENT GmbH.
Um in einem 360°-Film Spannung
aufzubauen, gibt es verschiedene Methoden. Zum einen die, Kontraste und
Paradoxien zu nutzen. Zum Beispiel ein
scheinbar langweiliger Rentner, der
lebensmüde Künststücke mit seinem
Flugzeug fliegt. Der Betrachter kann
auch einen Wissensvorsprung gegenüber

dem Protagonisten besitzen und so eine
bedrohliche Situation voraussehen, in die
der Protagonist gelangen wird. Spannung kann aber auch durch Neugierde
erzeugt werden. Dies bietet sich im
interaktiven Film an. So ist der Nutzer
beispielsweise neugierig, was nach dem
Auslösen eines bestimmten Events
passiert. Je länger er sich mit dem Prozess des Interagieren Zeit lässt, desto
größer wird der Grad der Spannung.
Natürlich gab es mehrere Entwürfe
zur Story. Zum Schreiben und zur
Entwicklung des Drehbuchs und des
Storyboards nutzte ich Celtx. Dies
erleichterte die Formatierung enorm und
ist Standard in der professionellen
Filmvorproduktion. Was die Darstellung
im Film von anderen differenzierte ist,
dass der Nutzer alle kritischen Situationen, in der er normal wegschauen
würde, hautnah aus der Egoperspektive
erleben wird und dies in 360°, also mit
Rundumblick. Deshalb zeigt der Film die
spannendsten Momente, wie das Fliegen
eines Loopings oder den Absprung aus
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dem Flugzeug mit dem Fallschirm, aus
der Egoperspektive. In anderen Sequenzen, wie in Interviews, sollte der
Betrachter eine beobachtende Rolle
einnehmen. Die Kamera befand sich also,
statisch aufgestellt, etwas entfernt vom
Geschehen. Das Drehbuch für den
interaktiven Film findet sich ab Seite 80.
Lehrreich für mich war, dass es bei
interaktiven Entscheidungen im besten
Fall Auswirkungen auf den weiteren
Verlauf der Story geben sollte. Das
bedeutet, der Nutzer soll das Gefühl
erhalten, die Geschichte und den Verlauf
dieser maßgeblich mit zu beeinflussen.
Würde man beispielsweise ausschließlich
Entscheidungen einsetzen, die aus
»Weiter« bestünden, wäre eine Interaktion überflüssig. Der Film würde dann
nach einer gewissen Zeit auch automatisch weiterlaufen können, ohne die
Interaktion eines Nutzers.Das heißt
allerdings nicht, dass es bei jeder
Entscheidung, bzw. Interaktion um
Leben und Tod gehen muss. Die Interaktion kann auch einen lehrreichen Mehrwert bieten, indem informative, grafische
Inhalte eingeblendet werden, oder der
Nutzer könnte durch eine Interaktion
einen anderen Standpunkt in der Szene
einnehmen, also einen Perspektivwechsel einleiten.
Auf jeden Fall ist darauf zu achten,
wie ein Anschluss zur nächsten Szene
gelingt. Eine Herausforderung hierbei
ist, dass der Ersteller des Films niemals
wissen kann, in genau welchem Moment
der Betrachter die Interaktion durchführt, auch wenn sich dieser Bereich
eingrenzen lässt, indem der Hotspot
beispielsweise nur für eine bestimmte
Zeitspanne anwählbar ist. Dadurch
entsteht ein Geflecht von Abzweigungen,
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dass sich visualisieren lässt. Die Darstellung dieses ist auf Seite 86 zu sehen.
Neben der Story-Entwicklung stand
Florian Reimann auch bei der Findung
eines passenden Titels zur Seite. Hierfür
sammelte ich mit einigen Kommilitonen
Schlagwörter, die ihnen zu meinem
Vorhaben einfielen. Genannte Begriffe
waren unter anderem »Überwindung«,
»Grenzen austesten«, »stürz dich ins
Abenteuer«, »Adrenalin«, »Komfortzone
verlassen«, »abenteuerlich« oder »von
der Bucketlist streichen«. Mit Hilfe dieser
Inspiration konnte ich eine Auswahl an
verschiedenen deutschen und englischen
Titeln und Loglines entwickeln, die ich
anschließend wieder im Plenum zur
Abstimmung bereit stellte. Unter

Titel:

AIR
Airsports
Mountain Air
Into the Sky
Upside Down
Gravitation
Der Sprung
Lebensmut
Lebensmüdigkeit
Rush Down

anderem über die unten stehenden
wurde abgestimmt.
Nach einigen Abstimmungsrunden,
erhielt der Titel »Into the Sky« am
meisten Stimmen. Dass dieser in englisch
war, kam mir sehr gelegen, da ich, wie im
vorausgehenden Kapitel beschrieben, vor
hatte, das Projekt einer größtmöglichen,
internationalen, Zielgruppe zugänglich
zu machen. Bei den Loglines herrschte
groß Unstimmigkeit. Da die deutschen
Loglines in Kombination mit dem
englischen Titel meiner Meinung nach
nicht harmonierten, entschied ich mich
dafür, auf eine erzwungene Logline zu verzichten.

Logline:

Stürz dich ins Abenteuer
Rundum lebensmüde
Halte die Luft an
Pushing boundaries
Risk it!
Raus aus der Komfortzone
Lebe deine Bucketlist
Teste deine Grenzen
Time to face gravity!
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Shotlist
Chronologisch geordnete
Aufnahmeliste mit Zusatzinfos
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Schedule und Skript
Vollständiges Drehbuch auf
den nächsten Seiten

80
Into the Sky

Julian Leupold

Dramaturgie

Into the
Sky

MENÜ - ANIMIERT

Wir befinden uns über den Wolken. Um uns herum finden wir typische
Menüpunkte. Unter uns sehen wir einen kleinen Flugplatz in den Bergen,
unsere Basis. Blicken wir länger auf diesen, startet ein rascher Flug Richtung Berge und die nächste Szene wird eingeblendet.
EXT. STARTENTSCHEIDUNG PARAGLIDER - STATISCH

Die Kamera steht statisch auf dem Stativ am Hang.
Am Boden angekommen müssen wir den Start des Paragliders und somit
auch den Beginn unseres Abenteuers auslösen. Wir beobachten unseren
Tandemmaster bei den letzten Vorbereitungen.
Blicken wir in Richtung Himmel (wortwörtlich „Into the Sky“) leiten wir
die Absprungsequenz ein.
EXT. VORBEREITUNG PARAGLIDER - POV, HELMKAMERA

Vom Helm aus sehen wir unseren Tandemmaster. Wir haben bereits
unser Geschirr an.
@Tandemmaster
„Wir sind bereit.“
EXT. VORBEREITUNG SEGELFLUGZEUG - STATISCH

Die Kamera befindet sich auf der Startbahn, exakt an der Nase des Flugzeugs, sodass wir den Kunstpiloten beobachten können.
Vor uns schließt sich die Luke des Segelflugzeugs.
@Kunstpilot
„Check. Ready for take-off.“
EXT. VORBEREITUNG MOTORFLUGZEUG - STATISCH, COCKPIT

Wir befinden uns im Cockpit, beobachten die Piloten beim Anlegen
der Gurte . Der Pilot schnallt sich an, legt die Checklist zur Seite und
macht sich für den Start bereit.
@Pilot
„Los geht‘s.“
Alternativ sehen wir den Fallschirmspringer gemeinsam mit uns Vorbereitungen auf den Sprung durchführen.

29.06.2018
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EXT. START SEGELFLUGZEUG - STATISCH, HECKFLOSSE

Die Kamera ist mittig auf der Heckflosse montiert.
Wir sehen wie der Boden unter uns immer kleiner wird. Das Segelflugzeug gewinnt rasch an Höhe.
EXT. START PARAGLIDER - POV, HELMKAMERA

Gemeinsam mit unserem Tandemmaster rennen wir auf den Abgrund
zu. Über uns baut sich der gewaltige Schirm auf und zieht uns immer
kräftiger nach oben, bis wir den Bodenkontakt verlieren.
EXT. START MOTORFLUGZEUG - STATISCH, COCKPIT

Nun startet auch das Motorflugzug. Die Piloten betätigen das Höhenruder, die Maschine hebt ab. Unter uns sehen wir die Startbahn verschwinden.
EXT. ENTSCHEIDUNG A SEGELFLUGZEUG - POV, COCKPIT

Wir sitzen im Cockpit des Segelflugzeugs, welches bereits seine volle
Höhe erreicht hat und sich geradeaus im ruhigen Gleitflug befindet.
@Kunstpilot
„Bereit für ein paar Kunststücke?“
Eine Grafik erscheint vor uns: Kopfüberflug, einen Looping, oder doch
lieber im Sturzflug fliegen? Nun liegt es an uns selbst und an unserem
Mut, für welches Kunststück wir uns entscheiden.
EXT. KUNSTSTÜCK SEGELFLUGZEUG - POV, COCKPIT

Wir sitzen im Cockpit. Der Pilot beginnt das von uns ausgewählte Kunststück zu fliegen (z.B. Looping). Aus der Egoperspektive erleben wir dieses so intensiv wie möglich mit.
EXT. KUNSTSTÜCK SEGELFLUGZEUG - STATISCH, TRAGFLÄCHE

Von der Tragfläche aus sehen wir, wie sich das Flugzeug nach dem Kunststück wieder in den normalen Geradeausflug stabilisiert.
EXT. ENTSCHEIDUNG B SEGELFLUGZEUG - POV, COCKPIT

Das erste Kunststück haben wir also überlebt. Das Flugzeug fliegt wieder
gerade und stabil.

29.06.2018
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@Kunstpilot
„Geht‘s dir gut? Willst du noch mehr?“
Eine Grafik erscheint vor uns: Falls wir noch nicht genug haben, können
wir in die zweite Runde gehen. In dieser fliegen wir dann nochmals eine
ganze Reihe an Kunststücken, nicht nur ein ausgewähltes. Nach dieser
Runde gibt es allerdings keine Entscheidungsfrage mehr, da der Nutzer
sonst in einer ewigen Schleife gefangen wäre.
Haben wir genug, entscheiden wir uns für die Fortsetzung der Story.
EXT. GERADEAUSFLUG MOTORFLUGZEUG - STATISCH, HECKFLOSSE

In der gleichen Perspektive wie gerade eben wechseln wir vom Segelflugzeug zum Motorflugzeug. Von der Heckflosse des Flugzeugs überblicken
wir die neue Szenerie.
EXT. KABINE MOTORFLUGZEUG - STATISCH, STATIV

Wir befinden uns im hinteren Teil der Kabine. Um beim Betrachter
Spannung zu erzeugen, muss dieser sich selbst interaktiv der Tür, der
Absprungkante, nähern. An der Absprungtür sehen wir bereits unseren
Tandemmaster stehen.
Blicken wir länger Richtung Tür teleportieren wir uns zu dieser.
EXT. ABSPRUNGKANTE MOTORFLUGZEUG - STATISCH, STATIV

Wir befinden uns jetzt an der Kante der Tür.
Unter uns rast der Erdboden mit einer irren Geschwindigkeit vorbei. Wir
sind in vier Kilometern Höhe. Und wir selbst müssen den richtigen Ort
für den Absprung wählen.
Im weiteren Verlauf gibt es die Möglichkeit, dass wir einen guten Absprungort (A), oder einen schlechten Ort (B) für einen Absprung gewählt
haben.
FREIER FALL B - ANIMIERT

In einem animierten Absturz fallen wir durch mehrere Wolkendecken,
bevor wir in der nächsten Szene gerettet werden.

29.06.2018
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EXT. RETTUNG PARAGLIDER - MONOPOD, ÜBERKOPF

Durch den Paraglider werden wir scheinbar von unserem Sturz aufgefangen.
@tandemmaster
„Das war knapp!“
Nach kurzer Zeit fällt uns ein Flugzeug am Horizont auf. Automatisch
beginnt eine Zoomfahrt und wir werden zurück in das Motorflugzeug
teleportiert.
EXT. ABSPRUNG FREIER FALL A - POV, HELMKAMERA

Haben wir uns jedoch für einen guten Absprungort entschieden, gehen
wir gemeinsam mit unserem Tandemmaster auf die Schwelle zu und
springen aus dem Flugzeug.
Im freien Fall kommen wir dem Erdboden immer näher. Wir werden
immer schneller.
Blicken wir nach einer gewissen Zeit nach unten, Richtung Erdboden,
wechseln wir in einem harten Schnitt zur nächsten Szene.
EXT. STURZFLUG, SEGELFLUGZEUG - POV, COCKPIT

Das Segelflugzeug rauscht in der gleichen Perspektive wie in der Szene
des Fallschirmspringers im Sturzflug dem Erdboden entgegen. Nach
einer kurzen Weile stabilisiert es sich wieder im Geradeausflug, um einen
Schnitt in die nächste Szene zu ermöglichen.
EXT. GLEITFLUG, PARAGLIDER - POV, HELMKAMERA

Im Geradeausflug fliegen wir jetzt mit dem Paraglider. Dann geht es in
einigen Kurven langsam Richtung Boden.
Während des Gleitflugs liegt es an uns, wie lange wir die Aussicht noch
genießen und uns von dem Sprung regenerieren. Am Boden erkennen
wir den kleinen Flughafen, den wir bereits von der ersten Einstellung,
dem Menü kennen. Blicken wir auf diesen leiten wir die Landesequenz
ein.
@Tandemmaster
„Zeit zum Landen.“
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EXT. LANDUNG PARAGLIDER - POV, HELMKAMERA

Rasch verlieren wir an Höhe. Am Boden sehen wir bereits unsere Kollegen stehen, die uns freudig erwarten.
EXT. LANDUNG SEGELFLUGZEUG - POV, COCKPIT

In einem harten Schnitt befinden wir uns im Cockpit des Segelkunstfliegers. Unter uns wird die Landebahn immer größer. Nicht mehr lang und
wir haben es geschafft.
EXT. LANDUNG FALLSCHIRMSPRINGER - POV, HELMKAMERA

Wir setzen gemeinsam mit unserem Tandemmaster auf dem Grasboden
auf. Einige schnelle Schritte und wir kommen zum Stehen. Über uns fällt
der riesige Fallschirm zusammen.
FLASHBACK

Wir sind am musikalischen Klimax angekommen. In einem sehr schnell,
stroboskopartig geschnittenen Flashback sehen wir die Highlights der
gerade gesehenen Erlebnisse noch einmal in ein bis zwei Sekunden.
BREAK

Kurz Schwarz. Stille.
EXT. ABKLATSCHEN TANDEMMASTER - POV, HELMKAMERA + STATISCH

Unser Tandemmaster kommt auf uns zu und gibt uns einen Handschlag.
@Tandemmaster
„Das war geil. Du hast‘s geschafft!“
CREDITS

Liste mit allen Mitwirkenden und Förderern des Projekts.
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ZUGEHEN AUF
ABSPRUGTÜR

Into the Sky

KUNSTSTÜCK
WÄHLEN

MENÜ START

Interaktionen

Interaktive
Storyline

Gestaltung des Logos, Festlegung auf
eine einheitliche Typografie und Farbgebung, sowie die Erstellung des App-UIs.

Branding
6.1.4

»Das Corporate Design soll ein Unternehmen, [in meinem Fall das Projekt,]
nach innen und außen als Einheit
erscheinen lassen, besonders durch
formale Gestaltungskonstanten, z.B.
Firmenzeichen (Logo), Typografie,
Hausfarbe etc.« (Resch, 2018).
Um eine einwandfreie Lesbarkeit für
Nutzer zu gewährleisten, wird die »DIN
Pro« als Schriftfamilie mit dem »Regular« und dem »Bold« Schnitt für
Auszeichnungen eingesetzt. Beide
Schnitte jeweils in Versalien. Die Schrift
eignet sich durch ihre serifenlose Eigenschaft perfekt für die digtale Verwendung und spiegelt aufgrund ihres
geometrischen, klaren Erscheinungsbildes Seriosität, Spannung und Technik
wieder. Alles Attribute, die mit dem
Projekt »Into the Sky« harmonieren.
»Beim Entwurf der FF DIN durch
Albert-Jan Pool 1995 wurden typografische Lesbarkeiteregeln berücksichtigt.
Horizontale Striche sind dünner als
vertikale, die Übergänge von Kreisen auf
Geraden harmonisiert. Evert Bloemsma
brachte den Erfolg der FF DIN, die zu den

bestverkauften FontFonts gehört, auf
folgende Formel: 80 % Hi-tech, 10 %
Unvollkommenheit (= Charme) und 10 %
Statik« (Pool, 2018).
Die Gestaltung der CI wurde maßgeblich davon beeinflusst, dass das
Projekt digital, über das Internet, veröffentlicht wurde. Dies beeinflusste meine
Entscheidungsfindung bezüglich Typografie und verschiedenen Größenverhältnissen zueinander maßgeblich. Zudem
ist es nicht möglich vorher zu sagen, in
welchem Umfeld der Nutzer den Inhalt
betrachten wird. Draußen im Sonnenlicht? Abends auf der Couch? Oder mit
einem von der Außenwelt isolierenden
HMD. Ein hoher Kontrast ist auf mobilen
Geräten Pflicht, um die Lesbarkeit auch
bei ungünstigen Umgebungslichtverhältnissen gewährleisten zu können.
Eine größere Schrift allein führt
jedoch noch nicht zwangsläufig zu einer
besseren Lesbarkeit von Texten. Die
Spationierung ist ebenfalls ausschlaggebend. Was bringen große Zeichen, wenn
sie nah aneinander gequetscht werden?
Dies führte dazu, dass ich das Logo mit
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einer höheren Laufweite (120), als dem
üblichen Wert (0) entwickelte.
In den beiden nebenstehenden
Bildern ist die kontrastäre Entwicklung
des Logos zu sehen. Oben rechts die
erste Version, welche dem Projekt einen
spielerischen, leichten Charakter verleiht. Rechts das geometrische korrektere
Logo, das für Präzision und Technik
steht und somit das Projekt treffender
repräsentieren kann. Die Bildmarke
nutzt ausschließlich Konturen und
orientiert sich an der Strichstärke der
Schrift. Es stellt in abstrakter Weise
einen Parabelflug dar, welcher von einem
Flugzeug geflogen wird. Bei diesem wird
üblicherweise eine verminderte Schwerkraft simuliert. Ein Gefühl, dass vor
allem beim Kunstflug ebenfalls auftreten
kann. Aus einem anderen Blickwinkel

CI in den Entscheidungen
Entwicklung der Untertitel

Entwicklung des Logos
betrachtet ist zudem eine Bergspitze,
bzw. das Ende einer Tragfläche zu erkennen.
An der Gestaltung des Logos orientieren sich auch alle weiteren Elemente,
wie zum Beispiel die Entscheidungsgrafiken. Diese finden sich ausschließlich in
der interaktiven Version wieder. In der
Headline werden die entscheidenden
Wörter im Schriftschnitt »Bold« hervorgehoben. Alle weiteren Texte kommen
reduzierter in »Regular« daher. Die Linie
des Parabelflugs in der Bildmarke wurde
zudem erneut aufgegriffen, um daraus
ein eigenes Pattern (dt. Muster) zu
generieren. Dieses Muster wird hinter
längeren Textblöcken eingesetzt, um in
Kombination mit einem dunklen Verlauf
die Lesbarkeit zu erhöhen. Dies wird bei
den Untertiteln sichtbar, vor allem in
Kombination mit farbigem
Realbild im Film.
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Standbild aus den Credits
Auch bei den Credits bewährt sich
die Reduktion auf einen bis maximal
zwei Schriftschnitte. Ein einheitliches
Erscheinungsbild ist gegeben und die
Lesbarkeit deutlich erhöht. Allerdings
kommen hier weitere Farben hinzu, um
bestimmte Mitwirkende besonders
hervorzuheben. Die Funktion der
Farbauswahl wird im Folgenden genauer
beschrieben. Alle drei Hauptfarben

orientieren sich an den natürlichen
Farben des Himmels, welche beim
Betrachten eines Sonnenuntergangs von
Anfang bis Ende zu sehen sind. Grelle
Farben, wie reines weiß werden gemieden, da diese als blendend und
irritierend wahrgenommen werden
können. Vor allem, wenn der Nutzer
Grafiken, die in einer solchen Farbe
gestaltet sind, mit einem HMD betrachtet
und so wortwörtlich direkt vor Augen
hat. Die erste Farbe, das softe Gold, das
in Richtung beige driftet, steht für ein
natürliches, warmes Tageslicht. »Daylight Beige« ist die Primärfarbe. Sämtliche typografische Elemente sind in
diesem Farbton gehalten. Mit dem
Verlauf des Sonnenuntergangs färbt sich
der Himmel rot ein, wofür die zweite
Hauptfarbe »Sunset Red« steht. Sie wird
nur in Ausnahmefällen für besondere
Hervorhebungen eingesetzt. Ein Beispiel
hierfür ist die Mitarbeit meines Kollegens
Lorenz Wetscher an dem Projekt. Die
besondere Wertschätzung wird durch
den Einsatz dieser Farbe unterstrichen.
Die dritte Farbe »Blue Hour« beschreibt
die Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der Dunkelheit. Sie wird aufgrund des hohen
Kontrasts zur Primärfarbe »Daylight

Daylight Beige

100%
RGB 201/153/90
HEX #c9995a
HSL 34/55/57
CMYK 0/24/100/21

Sunset Red

100%
RGB 241/86/91
HEX #f1565b
HSL 358/64/64
CMYK 0/64/100/5

Blue Hour

100%
RGB 69/92/123
HEX #455c7b
HSL 214/44/38
CMYK 44/25/100/52
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Skizze des App UIs

Beige« auch als Hintergrundfarbe verwendet.
Die CI zeichnet sich durch ein
schlichtes Erscheinungsbild mit Wiedererkennungswert dank Bildmarke aus.
Der Einsatz der verschiedenen Element
ist klar definiert und für den digitalen
Einsatz optimiert.
Die Gestaltungselemente finden sich
nicht nur im Film selbst, sondern auch in
der öffentlichen Präsentation des Films
nach außen hin wieder. Für die App, die
die verschiedenen Versionen der Filme
zusammenfasst, wurde unter anderem
ein App Icon und eine Benutzeroberfläche gestaltet. Das UI-Design und das
Layout der App ist zwar bereits definiert
gewesen, die meisten Elemente liesen sich
aber anpassen. So wurden die auf der
vorherigen Seite definierten Farben
wieder aufgegriffen, um einen hohen
Wiedererkennungswert zu schaffen. Von
der Farbe des Textes im Impressum bis
zur Farbe der Ladeanimation bei interaktiven Elementen, alles wurde dem CI von

»Into the Sky« angepasst. Für die App
wurden einige weitere Gestaltungselemente benötigt: Das Logo, ein 360°-Hintergrundbild, ein Satz bestimmter Icons
und die festgelegte Schriftart.
Die Icons orientieren sich an den
Elementen im Film. Objekte werden
abstrakt mit Konturen dargestellt und
sind in einem Kreis eingeschlossen. Dies
fördert ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild und eine schnellere Erfassung
der interaktiven Objekte vom Nutzer.
Das App Icon selbst stellt das Logo mit
dem Zusatz 360° dar. Im Hintergrund
findet sich ein dunkelblauer Verlauf,
sowie das Muster, welches sich aus dem
Logo generiert, wieder. Abstrakte,
visuelle Abbildungen haben sich bewährt, da Fotografien in dieser kleinen
Größendimension nicht erkennbar
wären. Zudem wird der Titel an sich
sowieso im jeweiligen App Store als
Text angezeigt.
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Das App UI als Prototyp
Umgesetzt in Unity

AppStore Mock-up des Icons

App Icon

6.2

Produktion
Für den Dreh in 360° gelten neue Anforderungen
an das Equipment. Doch welche Technik eignet sich
für welche Bedingungen?
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6.2.1

Equipment
Um ein sphärisches Panorama, auch
Kugelpanorama genannt, aufzunehmen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zwar
lassen sich auch normale Kameras, wie
Spiegelreflexkameras, GoPros, oder
Smartphones zur Erstellung dieser
nutzen, doch um sich das manuelle
Erstellen eines Rigs und das Ausrichten
der einzelnen Kameras zu ersparen, gibt
es spezielle 360°-Kameras. Diese Kameras vereinen mehrere, meist zwischen
zwei und sechs einzelne Kameras, in
einem einzigen Gehäuse. Unterschiedliche Hersteller bieten unterschiedliche
Funktionen, wie zum Beispiel das Stitchen der Bilder direkt in der Kamera,
oder das Aufnehmen auf eine, oder
mehrere Speicherkarten. Bevor es zur
Auswahl der passenden Kamera geht
sind jedoch einige weitere Faktoren zu
bedenken: In welchem Umfeld drehe ich
meine Aufnahmen? Wird die Kamera

statisch, oder bewegt sein? Wie wird die
Kamera montiert sein? Für welche
Endgeräte produziere ich die Aufnahmen? Eine Abklärung der Gegebenheiten
am Set vor Drehbeginn ist dadurch
unbedingt notwendig.
Neben der Kamera gibt es noch
weiteres Equipment, wie zum Beispiel
Scheinwerfer, Reflektoren, oder Mikrofone. All diese Objekte können nicht wie
beim traditionellen Film mit im Set
stehen. Es sei denn, man kann, bzw.
möchte in aufwendiger Postproduktion
alle Objekte manuell retuschieren.
Nach einer Recherche reduzierte ich
mich auf eine Auswahl an verfügbaren
Kameramodellen. Dies war unter anderem die Insta 360 Pro, die Z Cam S1
Pro, die KanDao Obsidian R, das GoPro
Omni Rig, sowie die GoPro Fusion. All
diese 360°-Kameras können mindesten
in 4K aufnehmen. Dies ist essenziell, da

360°-Video
Equirektanguläre Ansicht

360°-Video
Rot markiert: Sichtfeld des Betrachters
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der Betrachter nie das gesamte Panorama sieht, sondern immer nur einen
Ausschnitt. Je nachdem, in welche
Richtung dieser gerade blickt. Um das
komplette 360°-Panorama zu sehen, ist
es also notwendig, dass der Nutzer seinen
Kopf und Körper bewegt und rotiert.
Wenn der Betrachter nun mit einem
Head Mounted Display, wie der HTC Vive
Brille ein 360°-Video betrachtet, wird
direkt vor ihm nur ein Ausschnitt dargestellt. Dieser liegt bei einem horizontalen
Sichtfeld von 100°, bei der Oculus Rift bei
80° und bei der Samsung Gear VR bei

96°. Zum Vergleich: Das Menschliche
horizontale Sichtfeld liegt bei 120°.
Betrachtet man nun das 360°-Video
mit einem durchschnittlichen Head
Mounted Display, das ein Sichtfeld von
90° besitzt, dann kann der Nutzer zu
jeder Zeit nur einen Ausschnitt von
einem Viertel des gesamten sphärischen
Panoramas sehen. Das bedeutet, würde
man mit einer 360°-Kamera in 1080p,
also Full HD, aufnehmen, würde der
Betrachter eine horizontale Auflösung
von ungefähr 640p erleben. Eine
360°-Aufnahme in 4K würde unter den
gleichen Voraussetzungen eine Auflösung von 1K, also 1000 Pixeln in der
Horizontalen, liefern. Um echtes 4K in
360°-abbilden zu können, wäre also ein
Aufnahmeformat von 16K notwendig. All
diese Werte sind natürlich vom Sichtfeld
abhängig. Steigt dieser, steigt auch die
Auflösung. 4K wäre dann also bei einem

97

Sichtfeld von 120° nicht mehr
1K, sondern 1.3K.
Da ich den Anspruch hatte, mindestens in 4K zu drehen, aber auch wusste,
dass meine Kamera durchaus extremen
Bewegungen ausgesetzt sein würde und
ich in teilweise unkontrollierbaren
Bedingungen, also überwiegend draußen
drehen würde, entschied ich mich für
zwei Kamera Set-ups. Dieses bestand
zum einen aus der KanDao Obsidian R,
zum anderen aus der GoPro Fusion.
Beide Kameras waren perfekt für die
unterschiedlichen Anforderungen
geeignet, die auf sie zukamen. Zum einen
benötigte ich hochauflösende statische
Aufnahmen für Interviewsequenzen,
oder zur Dokumentation von Prozessen
am Boden. Zum anderen suchte ich eine
Möglichkeit, extreme Situationen, wie
den Sprung mit dem Fallschirm aus
einem Flugzeug unverwackelt in hoher
Qualität aufnehmen zu können. Für

letzteres war die GoPro Fusion mit ihrem
integrierten Gyroskop perfekt geeignet.
Dank dieses Sensors weiß die Kamera zu
jeder Zeit, in welcher Lage sie sich
befindet. Mit Hilfe von Software und
diesen Daten lässt sich das verwackelte
Bild dann stabilisieren. Zudem lieferten
die Sensoren für mich wertvolle Daten
zur Beschleunigung, Geschwindigkeit
und dem Aufzeichnungsort.
Die KanDao Obsidian R zeichnet
sich durch vielfältige individuelle Einstellungsmöglichkeiten aus und nimmt in
einem maximalen Format von 8K, also

98

Equipment von INVR.Space
Ceckliste für den Versand

8192x4096 Pixeln auf. Die GoPro Fusion
kann in einem maximalen Format von
5.7K aufnehmen. Das entspricht einer
Auflösung von 5760x2880 Pixeln. Die
unterschiedlichen Aufnahmegrößen
lassen sich im Schnitt problemlos kombinieren. Einzige Bedingung ist, dass man
sich nach der niedrigeren Auflösung
richtet. Der finale 360°-Film hat am Ende
folglich eine maximale Auflösung von
5.7K.Die KanDao Obsidian R erlaubt es,
in einem flachen Bildprofil, ähnlich dem
LOG-Profil, zu filmen und zu fotografieren. Auch die GoPro bietet dieses
Feature unter dem Namen Protune an.
Das entsättigte, kontrastumfangreiche
Bild bietet vielfältige Möglichkeiten des
Color Gradings, also der Farbkorrektur
in der Postproduktion.
Die GoPro Fusion 360°-Kamera ist in
der Handhabung sehr intuitiv. Sie nimmt
mit zwei Linsen gleichzeitig auf und
speichert auf jeweils eine, also insgesamt
zwei Speicherkarten. Die Aufnahmen
werden individuell für das Blickfeld von
je 180° gespeichert. Eine sofortige
Ansicht des gedrehten Materials ist nur
über die zugehörige App möglich.
Ähnlich läuft es auch bei der KanDao
Obsidian R 360°-Kamera ab. Eine gestitchte Ansicht der aufgenommenen
Medien ist auch hier nur in der App
möglich. Was die Handhabung deutlich
komplexer macht, ist die Tatsache, dass
jede der sechs verbauten Kameras

individuell auf eine eigene Micro-SD
Karte aufzeichnet. Nach jedem Dreh ist
folglich das auslesen aller sechs Speicherkarten notwendig. Zudem kann die
Kamera ohne Hilfsmittel kein eigenes
WLAN Netz, das zur Verbindung mit der
App notwendig ist, errichten. Hierzu
wird ein spezieller Lan Adapter benötigt,
der an einem Anschluss an der Gehäuseunterseite der Kamera eingesteckt
wird. Um diesen mit Energie zu versorgen, ist wiederum ein Netzteil, oder
eine Powerbank notwendig. Ein Set-up,
dass die Kamera für den Einsatz im
Freien nur eingeschränkt nutzbar macht.
Als Stativ bewährte sich ein einfaches Lichtstativ mit drei Beinen, da
dieses recht kompakt ist und so wenig
Raum im Bild einnimmt. Es ist natürlich
trotzdem auf allen Aufnahmen sichtbar
und muss manuell digital
entfernt werden.
Tontechnisch ist es unbedingt zu
empfehlen, nicht den internen Kameraton zu verwenden, diesen jedoch zu
Zwecken der nachträglichen Synchronisierung mit aufzunehmen. Wir setzten
auf den ZOOM H2n Rekorder, der im
spatial Audio Format aufnehmen und mit
der KanDao Obsidian R Kamera verbunden werden kann. Zudem benutzten
wir bei allen Interviews kabellose Sennheiser Funkstrecken, sowie zusätzlich
den Zoom F8 Field Recorder, der auf 10
Spuren gleichzeitig aufnehmen kann.

360°-Kamera
GoPro Fusion

360°-Kamera
KanDao Obsidian R

Lavaliermikrofon und Recorder
Sennheiser EW 112P G4 und ZOOM Handy H2n

Audio Recorder
Zoom F8 Field Recorder
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6.2.2

360°-Filmdreh

Nachdem die Vorproduktion abgeschlossen, das
Equipment organisiert und der Drehplan fest
stand, ging es an die eigentlichen Dreharbeiten.
Hierzu war mein Team und ich in Günzburg, in
Agathazell bei Kämpten und in Moosheim, in
der Dachsteinregion, in Österreich. Der Drehzeitraum erstreckte sich über sieben Tage von
Freitag, den 29. Juni 2018 bis zum Donnerstag,
den 5. Juli 2018.
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Vor dem Fallschirmsprung
GoPro Fusion an der Tragfläche

Der Auftakt zur geplanten Drehwoche
fand am 29. Juni 2018 statt. An diesem
Tag kam der letzte Teil des Equipments,
die 360°-KanDao Obsidian R vom Verleih
INVR.Space aus Berlin an. Mit dabei war
unter anderem auch ein weiteres Stativ,
Funkstrecken für den Ton und ein
Samsung Galaxy S4, welches zur live
Vorschau und zum Einstellen der Kamera
während des Drehs genutzt werden konnte.

Fallschirmspringen

Am Morgen des nächsten Tages, dem
30. Juni, ging es dann in reduzierter
Crew Größe nach Günzburg, zum
Flugplatz Günzburg-Donauried. Dort
hatte ich mich mit Steffen Hanselka,
dem Inhaber von Fallschirmsport Airtime, verabredet. Die ersten Stunden
verbrachten wir damit, die zu drehenden Aufnahmen noch einmal gemeinsam zu besprechen. Anschließend lies
sich das Team den gesamten Ablauf
eines Fallschirmsprungs, von der Vorbereitung bis zur Landung zeigen.
Schnell stellte sich heraus, dass die
größere Kamera für eine Helmmontage viel zu schwer wäre. Zwar sprin-

gen regelmäßig speziell ausgebildete Fallschirmspringer mit Foto- und
Videokameras auf dem Kopf aus dem
Flugzeug, um Kunden abzulichten.
Doch unsere 360°-Kamera überschritt das zulässige Gewicht für eine
Helmmontage. Zudem gab es an diesem Samstag nur einen Slot für unseren Sprung. Also nur eine Chance
für die perfekte Aufnahme. Deshalb
entschloss ich mich dazu, die leichte
GoPro Fusion Kamera auf den Helm
zu montieren. Hierfür waren speziell geschraubte Halterungen auf dem
Helm notwendig, da die Klebepads
von GoPro bei den im Fall wirkenden
Kräften abgerissen werden würden.
Da sich der Sprung Slot zeitlich gesehen am späten Nachmittag befand,
drehten wir in der ersten Hälfte des
Tages einige Aufnahmen des Vorbereitungsprozedere: Eine mündliche
Einweisung, das Anziehen der Overalls, Aufprobieren der Sprungmütze,
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Trockenübungen im Hangar.

»Unsere 360°-Kamera überschritt das
zulässige Gewicht für
eine Helmmontage.«

Am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr
fand dann die wichtigste Aufnahme des
Tages statt. Der Sprung, gefilmt aus der
Egoperspektive. Steffen, mein Tandemmaster, hatte die Kamera aus Sicherheitsgründen auf seinem Helm montiert, ich
war sein Tandempartner und erlebte auf
diese Weise meine Sprungpremiere.
Nach einem circa 20-minütigen Aufstieg
mit dem Flugzeug öffnete sich über den
Wolken die Tür. Ich bekam letzte Anweisungen und kontrollierte den Status der
Kamera. Natürlich hatten wir bereits
während des Flugs zahlreiche Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven
in der Kabine angefertigt. Und dann ging
es los. Zusammen stürzten wir uns in
4000 Metern Höhe aus dem Flugzeug.
Das integrierte Gyroskop der Kamera
ermöglichte es, extrem stabile Aufnahmen in dieser Situation einzufangen.
Nach dem Sprung, am Abend des ersten
Drehtages, bat ich Steffen Hanselka noch
um ein Interview. Die Besucher waren
bereits weg, der Flughafen offiziell
geschlossen. So hatten wir die notwendige Ruhe und dank Sonnenuntergang
auch die richtige Lichtstimmung für ein
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»Da ich die Kamera mit dem Smartphone des Verleihs bediente, war in
der Konstruktion im Flugzeug zusätzlich ein mobiler WLAN-Router von TPLINK verbaut. Dieser wurde von einer
Powerbank mit Strom versorgt.«
WLAN-Router
Zum Verbinden der Kamera
mit dem Smartphone

360°-Kamera-Rig
Eigens gebaute Befestigung für das Cockpit

gutes Bild. Das Interview verwendete ich
später in Teilen als Voice-Over im Film.
Da mir persönlich am ersten Tag zu
wenige Alternativaufnahmen während
des Flugs mit dem Flugzeug und dem
Fallschirmspringer entstanden sind,
entschloss ich mich spontan dazu, bereits
am nächsten Morgen erneut von Augsburg aus anzureisen. Bis zum Mittag
entstanden so weitere spektakuläre
Aufnahmen, die sich vor allem als
Schnittbilder bezahlt machen sollten. So
zum Beispiel die Außenperspektive
unterhalb der Tragfläche, während das
Flugzeug fliegt, oder der Blick von der
Heckflosse. Hier war ein großzügiges
Einverständnis des Piloten notwendig, da
nur die wenigsten Flugzeugkapitäne ihr
Fluggerät gerne von Dritten modifizieren, beziehungsweise bekleben lassen.
Das Bekleben mit weißem Tape war
daher notwendig, um der GoPro, zusätzlich zum einfachen Klebepad, Halt und
eine Sicherung zu geben. Ich und alle
Beteiligten waren sehr erleichtert, als das
Flugzeug nach einer halben Stunde
wieder mit der Kamera landete. Für jede
Perspektive musste ein neuer Durchgang
abgewartet werden. Steffen konnte die
Kamera zusätzlich bei einem Sprung an
seinem Handgelenk montiert
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mitnehmen. Somit waren alle Aufnahmen des Fallschirmspringens aufgenommen und der erste
Drehort abgedreht.

Segelkunstflug

Weiter ging es aufgrund des engen
Zeitplans noch am selben Tag ins
Allgäu, zum Flugplatz Agathazell.
Der kleine Flugplatz ist ein Segelfluggelände, das nördlich der Stadt Sonthofen liegt. Es ist das südlichste Fluggelände Deutschlands. Dort trafen
wir um ca. 15:00 Uhr am Nachmittag ein. Felix Fleischhauer, der Segelkunstflugpilot, mit dem ich bereits
im Vorfeld Testflüge erlebt hatte, war
bereits voll im Gange und gerade in
der Luft. Auch hier mussten wir uns
beeilen, da der Flugbetrieb am frühen Abend, spätestens um 18:00 Uhr
eingestellt wurde. Felix zeigte uns sofort das von ihm fertig gestellte Rig,
eine Halterung, für die Kamera. Diese
Konstruktion konnte sicher auf den
Sitz montiert werden, auf dem sonst

die mitfliegende Person sitzt. Essentiell war, dass die Kamera direkt auf
Augenhöhe der sonst dort sitzenden
Person ausgerichtet wurde. Dies erlaubte später das Gefühl, den Flug
aus der Egoperspektive zu erleben.
Die Kamera war sicher montiert und
Felix bereit für den Kunstflug. Zusätzlich wurde auf der Kamera der
H2n Handy-Rekorder von Zoom befestigt, wie bei den Fallschirmsprungaufnahmen. Dieser Rekorder kann
mit einem Kabel mit der Kamera
verbunden werden, sodass bei jedem
Start der Aufnahme der Kamera die
Tonaufnahme ebenfalls synchron
beginnt. Sorgen machten uns vor
dem Abheben vor allem die begrenzte Akkulaufzeit. Da die Akkus im
Normalfall nicht länger als 40 Minuten halten, hoffte ich, dass so viel
wie möglich vom Flug aufgenommen
werden würde. Und wir hatten Glück.
Der gesamte Flug, von Start, bis zum
manuellen Ausschalten nach der Landung, war aufgezeichnet.

Auf dem Flugplatz Agathazell
Flug und Rollfeld mit Alpenpanorama
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Letzte Vorbereitungen
mit Staatsmeier Michael Sommerauer

Da ich die Kamera mit dem Smartphone des Verleihs bediente, war in
der Konstruktion im Flugzeug zusätzlich ein mobiler WLAN-Router
von TP-LINK verbaut. Dieser wurde
von einer Powerbank mit Strom versorgt. Nur auf diese umständliche Art
und Weise war ein Vorschaubild der
Kamera in Echtzeit, sowie ein Starten
und Stoppen der Kamera, auf eine zuverlässige Art, möglich. Nach diesem
Erfolgserlebnis flog Felix noch zwei
weitere Male. Hierbei montierten wir
die kleinere GoPro Fusion Kamera
einmal auf die Heckflosse und einmal
auf die Oberseite der Tragfläche, um
zusätzliche Perspektiven einzufangen. Auch hier wurden die Klebehalterungen wieder zusätzlich mit weißem, rückstandslosen Tape gesichert.
Nachdem die wichtigsten Aufnahmen, die Flugaufnahmen abgedreht
waren, mussten noch einige Szenen am
Boden abgedreht werden. Dazu zählte
unter anderem, das Vorbereiten des
Flugzeugs, die Sicht von Besuchern am
Flugzeugrand, die Perspektive vom
Tower, sowie ein Interview mit Felix in
seiner Werkstatt. Auch dieses Gespräch
wurde für ein Voice-Over im Film verwendet. Der zweite Drehtag klang mit
einem wunderschönen Sonnenuntergang
vor einer fantastischen Alpenkulisse aus.

Gleitschirmfliegen

Am nächsten Tag ging es für Lorenz,
Antonia und mich weiter nach Östereich,
zur Flugschule SkyClub Austria. Die
Flugschule liegt in der Dachsteinregion,
in Moosheim am Michaelerberg. Das
Flugschulgebäude ist die Zentrale für
Ausbildung, Organisation und Service,
inklusive Landeplatz direkt vor der
Haustüre. Als wir am Nachmittag dort
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Geriggte 360°-Kamera
Mit externem Audiorecorder,
Power Bank und WLAN-Hotspot.

Ankunft in Mossheim
Begrüßung durch Lorenz Schrempf

ankamen, begrüßte uns Lorenz Schrempf, der Bruder von Clemens Schrempf,
mit dem ich zuvor Kontakt hatte. Zur
selben Zeit traf auch Moritz Grusch aus
Wien, Head of Audio, sowie Markus
Wastl aus Salzburg, Making-of Kamera,
ein. Wir begannen mit einer Besprechung
unseres Vorhabens und versuchten, die
Tagesplanung für die kommenden Tage
grob zu organisieren. So lernten wir auch
gleich Patrick Walravens und Tamás
Kreisz kennen, die professionellen
Tandempiloten, die sich die kommenden
Tage für uns Zeit genommen hatten und
uns begleiten sollten. Leider konnten wir
aufgrund der Wettersituation an diesem
Abend nicht wie geplant mit einem
Sonnenuntergangsflug starten. Der Wind
am Abflugort war zu stark. Spontan

»Der zweite
Drehtag klang
mit einem wunderschönen Sonnenuntergang
vor einer fantastischen Alpenkulisse aus.«

disponierten wir um und begannen den
dritten Drehtag mit dem Interview von
Clemens Schrempf, dem Juniorchef des
Unternehmens. Moritz Grusch übernahm dabei die professionelle Tonabnahme. Zusätzlich zum H2n Rekorder,
der synchron mit der Kamera aufnahm,
nutzte er den externen Zoom F8 Rekorder in Verbindung mit einer Funkstrecke,
die er zuvor an Clemens angebracht
hatte. Mein Kollege Lorenz und ich
übernahmen die Fragestellungen während des Gesprächs. Da wir nach dem
Interview noch einen freien Abend zur
Verfügung hatten, den wir nicht verschwenden wollten, liesen wir uns den
Tipp geben, auf den nächsten Gipfel, den
Michaelaberg, zu fahren. Dort drehten
wir noch einige Naturaufnahmen des
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Wanderung auf den Hauser Kaibling
für den Sonnenaufgangsflug

Bergpanoramas, ohne die Gleitschirmpiloten.
Anschließend rief ich Clemens
Schrempf an, woraufhin er uns unsere
Unterkunft für die nächsten Tage zeigte.
Freundlicherweise stellten uns seine
Eltern, die auch die Inhaber der Flugschule sind, ein Apartment in ihrem
Privathaus zur kostenlosen Nutzung zur
Verfügung. Dieses ging über zwei Stockwerke, besaß eine Küche und bot uns
genug Platz, um uns mit unserem Equipment auszubreiten.
Am nächsten Morgen sollte es früh
los gehen. Wir hatten uns mit Lorenz
Schrempf, Patrick Walravens und Tamás
Kreisz bereits um 4:00 Uhr in der Früh
an der Flugschule verabredet. Der
Wecker klingelte bereits um 3:30 Uhr.
Mit dem Shuttle der Flugschule ging es
so weit wie möglich Richtung Gipfel des
Hauser Kaiblings. Der Hauser Kaibling
ist mit seinen 2015 Metern der höchste
Berg der Schladminger 4-Berge-Skischaukel und sollte uns ein atemberaubendes Panorama bieten. Doch
noch war es dunkel. Die letzten Meter
mussten wir zu Fuß gehen. Wir stellten

»Die Morgendämmerung
hatte bereits eingesetzt
und wir begannen sofort
mit den Vorbereitungen.«
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das Auto ab, das Markus später zurück
fahren sollte. Circa zwei Kilometer galt es
dann noch zu Fuß zu erklimmen. Um
abzukürzen nahmen wir den direkten,
unbefestigten und taunassen Weg über
die im Winter als Skipisten genutzten
Wiesen. Natürlich hatte genau zu diesem
Zeitpunkt niemand von uns an wasserfestes Schuhwerk gedacht, sodass wir mit
Wasser in den Schuhen am Gipfelkreuz
ankamen. Die Morgendämmerung hatte
bereits eingesetzt und wir begannen
sofort mit den Vorbereitungen. Bereits
während unsere Tandempiloten die
Rucksäcke auspackten und die Schirme
auffalteten, drehten wir die ersten
Szenen der Vorbereitung mit. Im halbdunklen Licht hatten wir zuvor mit
Taschen- und Stirnlampen das nötige
Equipment heraus gesucht. Eine Herausforderung war hier, niemals sichtbar im
Bild zu sein. Dazu mussten wir nach
jedem Start der Kameraaufnahme hinter
einige entfernte Felsen, um uns dort
außerhalb des Blickfeldes der Kamera zu
begeben. Mit Hilfe des Smartphones und
der App von KanDao konnte das Livebild
der Kamera in Echtzeit mitverfolgt werden.
Um kurz vor 06:00 Uhr morgens
machten wir uns dann für den Abflug
bereit. Lorenz bekam die leichtere GoPro
Fusion Kamera auf den Helm montiert
und ich die größere KanDao Obsidian R
Kamera. Eine Einschränkung des Erlebnisses war, dass die Aufnahmen nur

verwendbar waren, wenn wir den Kopf so
still wie möglich halten würden. Jede
Kopfrotation unsererseits wäre später im
Video zu sehen und würde den Betrachter des 360°-Films irritieren, da
dieser ja selbst die Blickrichtung frei
beeinflussen möchte. Den H2n Rekorder
hatte ich zusätzlich mit auf meinen Kopf,
auf die Kamera montiert. Moritz Grusch
flog als dritte Person mit und verstaute
im Rucksack des Tandempiloten den
Zoom F8 Rekorder. Unter seiner Jacke
hielt er während des gesamten Fluges ein
Richtmikrofon mit Fellschutz. Hierdurch
konnten die Windgeräusche perfekt,
ohne zu übersteuern, aufgenommen
werden. Während des Fluges wurde das
Licht phänomenal. Am Horizont war die
Sonne als tiefstehender Feuerball zu
sehen, während wir langsam durch die
Luft gleiteten. Der Himmel färbte sich in
orangen-violettes Licht. Nach der Landung in dem Ort Haus warteten wir noch
eine halbe Stunde, bis Markus mit dem
Shuttle bei uns ankam und uns abholte.
Trotz der spektakulären Aussicht benötigten wir erstmal eine kurze, aufwärmende Pause zu Hause. Am Nachmittag
beendeten wir den zweiten Drehtag in
Österreich mit einem langen Interview
mit Patrick Walravens. Dies führte ich
deshalb durch, da ich gerne noch eine
Sprachaufnahme haben wollte, die die
Geschehnisse des Sonnenaufgangflugs
beschreibt. Zudem arbeitet Patrick neben
seiner Arbeit als Tandempilot in der
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Werkstatt der Flugschule, wodurch wir
interessante Einblicke in den Arbeitsalltage, neben dem Fliegen, einfangen konnten. Auch hier verkabelte
Moritz Patrick wieder mit der
Funkstrecke, die mit dem Zoom F8
Rekorder mitlief, welcher wieder zusätzlich zum H2n Rekorder aufzeichnete. Am
Abend luden uns die Schrempfs in das
Gasthaus Angermaier Winklwirt nach
Gröbming ein, wo wir beim Backhändlessen begeistert von unseren bereits
verfilmten Erlebnissen erzählten.
Für den insgesamt fünften Drehtag,
den 4. Juli 2018, hatten wir einen Flug
vom Dachstein Krippenstein geplant. Um
08:00 Uhr morgens starteten wir Richtung Obertraun, wo die Dachsteinbahn
gelegen war. Trotz der eigentlichen
Entfernung von nur 30 Kilometern
fuhren wir eine Stunde bis wir ankamen,
da es ein Bergmassiv zu umfahren galt.
Nach der Gondelfahrt und einer kurzen
Wanderung am Gipfel gelangten wir zu
unserem Abflugort, dem Hohen Krippenstein. Zahlreiche Schaulustige unterbrachen ihren Ausflug und verfolgten den
Aufbau der 360°-Kamera mit gespannten
Blicken. Antonia sollte mit der GoPro
Fusion Kamera fliegen und ich wieder
mit der großen KanDao Obsidian R
Kamera. Lorenz, Markus und Moritz
mussten wieder mit der Gondel nach
unten fahren, da diesmal nur Lorenz
Schrempf und Michael Sommerauer als
Tandempiloten dabei waren. Michael
Sommerauer ist ebenfalls Fluglehrer und
Tandempilot an der Flugschule und
östereichischer Staatsmeister im Paragliden. Ein Pilot der Weltspitze.
Trotzdem verzichteten meine Kollegen
auf diesen Flug freiwillig. Denn der
Kalkstock des Krippensteins erhebt sich
über dem Hallstätter See, insgesamt

»Definitiv nichts für Nervenschwache. Doch die
Aussicht in dieser Höhe
lieferte genau die spektakulären Aufnahmen, die
ich mir für den 360°-Film
erhoffte.«

Letzter Check
der Kameramontage
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Vorbereitung und Landung
Sonnenaufgangsflug vom Hauser Kaibling

1600 Meter über den See und fällt in
Richtung des Sees mit einem extrem
steilen Felshang ab. Definitiv nichts für
Nervenschwache. Doch die Aussicht in
dieser Höhe lieferte genau die spektakulären Aufnahmen, die ich mir für den
360°-Film erhoffte. Wir flogen direkt
über den Hallstätter See, in ca. 1900
Metern Höhe. Während des Flugs probierten wir neben dem durch die Luft
gleiten verschiedene Variationen aus,
darunter auch diverse Kunststücke, wie
Spiralschrauben, oder das sogenannte
Schaukeln. Die Landung erfolgte dann
auf einer großen Wiese, direkt am See, in
dem Ort Winkl. Trotz unserer langen
Flugphase von ca. einer halben Stunde,
mussten wir noch einige Zeit auf den
Rest des Teams warten, die uns mit dem
Shuttle der Flugschule abholen und
wieder zur Gondel, wo unser eigenes
Auto stand, fahren sollten. Der teure
Preis von 38,00€ pro Person für die
Dachstein Gletscherbahn hatte sich
gelohnt. An diesem Tag verabschiedeten
sich Markus und Moritz von uns. Wir

hatten genug hochwertige Audioaufnahmen und Making-of Material sowieso.
Dafür hatten uns die Tandempiloten
Michael Sommerauer und Tamás überzeugt, spontan einen sechsten Drehtag
anzuhängen, der eigentlich nicht eingeplant war. Da wir die Kamera aber
natürlich noch zur freien Verfügung
hatten und sich der Flug vom Gipfel des
Stoderzinkens wie ein weiteres Highlight
anhörte, liesen wir uns natürlich darauf
ein. Antonia fuhr die 12 Kilometer
kurvenreiche Stoderzinken Alpenstraße
hinauf und später alleine wieder hinunter, um uns nach der Landung abzuholen. Fliegen sollte an diesem letzten
Tag Lorenz, ich, Michael und Tamás.
Kurz vor dem Gipfel angekommen
stiegen wir nur mit dem nötigsten
Gepäck aus, da noch ein ordentlicher
Fußmarsch von zwei Kilometern bergauf
vor uns lag. An der Abflugfläche angekommen trafen wir einige Kollegen der
Tandempiloten, die uns freundlicherweise die Genehmigung gaben, sie bei
den Vorbereitungen zu dokumentieren.
Im Hintergrund der Aufnahmen war der
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»Das Fliegen durch Wolken, das Streicheln
des anderen Gleitschirms, oder eine Spiralbewegung, bei welcher sich zwei Paraglider
synchron in die Tiefe stürzen.«

Abflug vom Dachstein
Letzer Check der Aufnahmefunktion

imposante Gletscher des Dachsteins zu
sehen. Diesmal sollte Lorenz mit der
schweren KanDao Obsidian R Kamera
fliegen und ich mit der leichten GoPro
Fusion. Direkt nach dem Abflug ging
unter mir eine steile Felswand hinab, die
erste spektakuläre Aufnahme und
weitere sollten folgen. Während des
insgesamt 40-minütigen Fluges nahmen
wir weitere Highlights auf. So beispielsweise das Fliegen durch Wolken, das
Streicheln des anderen Gleitschirms,
oder eine Spiralbewegung, bei welcher
sich zwei Paraglider synchron in die Tiefe
stürzen. Zu jedem Zeitpunkt hoffte ich,
dass die große Kamera, welche Lorenz
mit auf dem Kopf trug, alles aufzeichnete
und die Akkus nicht vorher leer gingen.
Doch wir hatten Glück. Am Boden
angekommen stellten wir erleichtert fest,
dass alle Kameras erfolgreich aufgezeichnet haben. Voll Adrenalin freuten
wir uns, den letzten Flug wahrgenommen
zu haben. Definitiv ein Highlight-Flug.
So konnten wir gegen Nachmittag
höchst zufrieden mit mehreren 1000
Gigabyte Daten abreisen, welche wir
zuvor natürlich noch einige Zeit lang auf
mehrere externe Festplatten gesichert
haben. Auch war ich sehr erleichtert, dass
das gemietete Equipment die Vielzahl an
extremen Einsatzsituationen überstanden hat und niemand zu Schaden
gekommen ist. Der Dreh war beendet.
Die Postproduktion konnte beginnen.
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Das richtige Timing, das passende Equipment. Im Vorfeld
und während des Drehs gab es einige Hürden, die es zu
überwinden galt.

Helmrig für die Egoperspektive
Helm von der Flugschule SkyClub Austria
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Herausforderungen
Auch wenn das Equipment schon
gebucht und die Kooperationspartner
schon gefunden sind bleiben einige
Herausforderungen, die es im Vorfeld
einer 360°-Produktion zu überwinden gilt.
Eine davon war sicherlich das Timen
aller Involvierten in ein knappes Zeitfenster. Auf dieses musste ich mich
festlegen, da bestimmte Partner nur zu
bestimmten Tagen Zeit hatten, mit mir
zu drehen. Zudem war die Zeitplanung
abhängig von der einen Woche, in
welcher ich das Equipment, wie die
Kamera, kostenfrei zur Verfügung
gestellt bekam. So legte ich mich selbst
auf eine Woche fest und schaffte es,
alle beteiligten Personen in diesem
Zeitraum unterzubringen.
Als zusätzlicher unbeeinflussbarer
Faktor kam das Wetter hinzu. Da so gut
wie alle Szenen außen gedreht wurden,
war ich komplett auf gute Wetterbedingungen angewiesen. Glücklicherweise
war genau in dem Drehzeitraum vom
30. Juni bis zum 07. Juli Sonnenschein
und kein Niederschlag gemeldet, was
sich überwiegend auch bewahrheitete.
Ein weiterer unbeeinflussbarer Faktor
war die Thermik, denn nur gute Windbedingungen ermöglichen beispielsweise den Start mit dem Gleitschirm.
Dadurch mussten wir an unserem
ersten Drehtag in Österreich spontan
den Drehplan umwerfen und anstelle
des ersten Fluges eine Interviewse-

quenz drehen, da an diesem Nachmittag ein Flug unmöglich gewesen wäre.
Auch auf der technischen Seite gab es
viele Hürden. Die Frage, wie eine
mehrere Kilogramm schwere Kamera,
wie die KanDao Obsidian R, im Cockpit
eines Segelflugzeugs, oder auf dem
Kopf beim Gleitschirmfliegen transportiert werden sollte, konnte ich glücklicherweise mit der Unterstützung der
jeweiligen Sportler lösen. Hierfür
fertigten wir gemeinsam spezielle
Halterungssysteme an, sodass die
Kamera zu jedem Zeitpunkt sicher und
stabil mitfliegen konnte.
Beim Dreh selbst musste immer wieder
improvisiert und teilweise auch experimentiert werden. So fertigte unser
Tonmeister eine Testaufnahme während
einer Motorradfahrt an, um auszuprobieren, wie Windgeräusche während
einer Bewegung am Besten aufgenommen werden können, ohne dass diese
übersteuern, oder ausschließlich aus
Rauschen bestehen.
Im Nachhinein betrachtet war es zudem
eine gute Entscheidung, zwei unterschiedliche Kamerasysteme dabei zu
haben. Am Set stellte sich heraus, dass
die leichtere GoPro Fusion Kamera
perfekt für die Montage an beispielsweise Flugzeugaußenteilen geeignet
und ein Fallschirmsprung mit der
KanDao Obsidian R Kamera, aufgrund
des Gewichts, undenkbar ist.
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Günzburg
Fallschirmspringen
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Agathazell
Segelkunstflug
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Moosheim
Gleitschirmfliegen

Gü n z b u rg
A g at h az e l l

M oos he i m

Making-of

Fallschirmspringen
Günzburg

Segelkunstflug

Agathazell
im Allgäu

Gleitschirmfliegen

Dachstein,
Michaelaberg
Stoderzinken,
Hauser Kaibling
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6.3

Postproduktion

Die Postproduktion beschreibt den Prozess des
Verarbeitens der gedrehten Aufnahmen. Hinzu
kommen Spezialbereiche, wie Motion- und Audiodesign, sowie visuelle Effekte. Eine Besonderheit
beim 360°-Film ist, dass die gedrehten Bilder
zunächst zu einem 360°-Panorama zusammengefügt, gestitcht, werden müssen.
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Im Vergleich zur traditionellen Postproduktion, welche man vom klassischen
digitalen Filmschnitt kennt, ist die
Postproduktion bei 360°-Filmen deutlich
aufwendiger. Dies liegt zum einen an
noch nicht ausgereiften Workflows, also
Arbeitsabläufen. Zum anderen auch an
den technischen Voraussetzungen, die
beispielsweise die Hardware erfüllen
muss, um mit den gewaltigen Datenmengen umgehen zu können. Ich drehte das
gesamte Material der KanDao Obsidian
R 360°-Kamera in 8K. Das von der GoPro
Fusion 360°-Kamera in 5.7K, jeweils der
maximalen Auflösung, um in der Nachbearbeitung möglichst viel Spielraum zu
haben. Insgesamt fielen in der Drehwoche 929GB an Daten an. Oder anders
formuliert 2.680 Dateien in 241 Ordnern.
Eine eigene Festplatte macht für den
Umfang eines solchen Projektes nur
Sinn. Zusätzliche Festplatten sind zudem
für Back-Ups und die Sicherung
notwendig.
Für die Postproduktion wurde die
Adobe Creative Suite CC genutzt. Premiere Pro für den Schnitt, After Effects
für animierte Grafiken und visuelle
Effekte, Illustrator für das Erstellen von
Generierte Daten

Buttons und Photoshop für Bildmanipulationen und Ähnliches. Hinzu kam das
Programm Mistika VR, mit welchem das
Rohmaterial gestitcht, also zu einem
360°-Panoramavideo zusammengefügt
wurde. Die Aufnahmen der GoPro Fusion
wurden mit GoPro Fusion Studio 1.2
gestitcht, eine eigens für die Kamera
optimierte Software von GoPro.
Seitens der Hardware kam meine
Workstation mit 32,0GB Ram, einem
Intel Core i7-6700K mit einem Takt von
4.00GHz, sowie eine 4GB Gainward
GeForce GTX 770 Phantom von NVIDIA
zum Einsatz. Dass die Grafikkarte
bereits ein mehrere Jahre altes Modell ist,
merkte ich vor allem beim Einsatz von
Effekten und Animationen im 360°Raum. Da diese für die GPU sehr rechenintensiv sind, führte die überlastete
Grafikkarte häufiger zu Renderabbrüchen, oder Programmabstürzen. Dies
führte dazu, dass ich im letzten Monat
der Produktion auf eine im Herbst 2018
neu erschienene RTX 2070 mit 8GB
Grafikspeicher umstieg, was dem Export
der finalen Versionen einen deutlichen
Temposchub gab. Alle beim Dreh generierten Daten wurden vor dem eigentlichen Beginn der Postproduktion fein
säuberlich geordnet und strukturiert.
Diese aufwendige Vorarbeit macht sich
im Nachhinein bezahlt, da sich nur in
einer geordneten Ordnerstruktur
Dateien schnell wiederfinden und sauber
ablegen lassen. Gegliedert ist das
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Übersicht des Workflows
vom Dreh bis zum Publishing

Rohmaterial in die Kategorien »Fallschirmspringer«, »Paraglider«, und
»Segelkunstflieger«. Innerhalb dieser
Ordner finden sich weitere Ordner, die
den jeweiligen Drehtag beschreiben. So
beispielsweise »Drehtag 1«, »Drehtag 2«,
usw. In den Ordnern der jeweiligen
Drehtage finden sich dann die einzelnen
Ordner für jede der sechs Kameras der
KanDao Obsidian R. Diese sind mit
»CAM 1«, »CAM 2«, bis »CAM 6«
benannt. Innerhalb dieser Ordner gibt es
weitere Ordner, die zwischen »PHOTO«
und »VIDEO« unterscheiden. Für das
Material der GoPro Fusion Kamera gibt
es jeweils zwei Ordner, da die Kamera
über zwei Linsen verfügt und nicht über

»Insgesamt fielen
in der Drehwoche
929GB an Daten
an. 2.680 Dateien
in 241 Ordnern.«

sechs, wie die große KanDao Obsidian R
Kamera. Die Ordner sind mit
»100GBACK« und »100GFRNT« für die
Vorder- und Rückansicht benannt.
Um den Überblick über die bereits
zusammengefügten Aufnahmen zu
behalten, war es notwendig, auch diese
zu strukturieren. Hierfür legte ich einen
neuen Ordner »Stitched« an, in welchem
wieder nach den drei Kategorien, also
jeweils nach der Sportart, unterschieden
wird. Innerhalb dieser Ordner liegen
dann sofort die verrechneten 360°-Aufnahmen der KanDao Obsidian R Kamera. Die zusammengefügten
Aufnahmen der GoPro Fusion Kamera
finden sich in einem Unterordner
»GoPro«. Auf den nächsten Seiten
beschreibe ich den Workflow des Stitchings, den Prozess des Schnittes, sowie
den des Motion- und Audiodesigns bis
hin zur finalen Ausgabe im Detail.
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6.3.1

Stitching

Das Stitching bezeichnet in der Fotografie den
Prozess des digitalen Zusammenfügens mehrerer
Einzelaufnahmen zu einem Panorama, sodass
keine sichtbaren Übergängen zwischen den Bildern zu sehen sind. Diese Arbeit findet noch vor
dem Schnitt, beziehungsweise der Finalisierung
der Postprodukiton mit Motion- und Audiodesign, statt.
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Noch bevor mit der Postproduktion, wie
man sie vom klassischen Filmschnitt
kennt, begonnen werden kann, müssen
die einzelnen Perspektiven der Kamera
zu einem 360°-Panoramavideo gestitcht
werden. Dies kommt dadurch zustande,
dass 360°-Kameras immer mit mindestens zwei Linsen aufnehmen, in meinem
Fall mit bis zu sechs Linsen bei der
KanDao Obsidian R Kamera. Man darf
sich den Aufbau einer 360°-Kamera also
wie einen Zusammenschluss mehrerer
individueller Kameras mit Weitwinkelobjektiven vorstellen, welche mit Hardware
zu einem Gerät verschmelzen und durch
Software gleichzeitig eine Aufnahme
starten und beenden.
Zwar gibt es 360°-Kameras, wie die
Insta 360°-Pro, die auch direkt in der
Kamera ein Panoramabild erzeugen
können und über das sogenannte »In
camera stitching« Feature verfügen, doch
schränkt das die Einflussnahme auf ein
gutes Resultat enorm ein, da man keine
manuellen Eingriffsmöglichkeiten hat,

Vor dem finalen Stitching
Equirektanguläre Ansicht

um beispielsweise ein von der Kamera
automatisch ungenau gestitchtes Bild zu
korrigieren. Dies war der ausschlaggebende Faktor, weshalb ich mich dafür
entschied, das Stitching manuell in der
Postproduktion zu übernehmen. Jede der
sechs Kameras der KanDao Obsidian R
Kamera speichert das aufgenommene
Video, beziehungsweise Bild, individuell
auf einer eigenen MicroSD Karte, was die
Datensicherung deutlich verkompliziert,
da jede Karte einzeln ausgelesen und
zurückgesteckt werden muss. Deutlich
einfacher läuft dieser Prozess bei der
GoPro Fusion Kamera ab, da diese mit
nur zwei Kameralinsen aufzeichnet und
demzufolge auf zwei MicroSD
Karten speichert.
Generell ist bereits beim Dreh darauf
zu achten, ausreichend Abstand zu den
Objekten im Fokus zu halten. Ist ein
Objekt weiter von der Kamera entfernt,
überschneiden sich die Bilder der danebenliegenden Kameralinsen stärker. Dies
lässt sich in dem unverarbeiteten
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Mistika VR
Übersicht

nebenstehenden Bild erkennen. Während
die Bereiche in der vertikalen Mitte über
eine große Überlappung verfügen und
ausreichend Spielraum zum Zusammenfügen der Einzelbilder hergeben, laufen
die sich überschneidenden Bildbereiche
zum oberen und unteren Ende der
Aufnahme immer enger zu. Nahe Objekte sind dadurch schwieriger übergangslos aufzunehmen. Die maximale
Nahdistanz einer Kamera ist aus diesem
Grund meist vom Hersteller angegeben.
Bei der KanDao Obsidian R Kamera liegt
diese Entfernung beispielsweise bei 1,5
Metern. Eine Distanz, die sich in meinen
Extremfällen nicht immer einhalten lies,
wenn man die Befestigung in einem
Flugzeugcockpit oder auf einem Helm
bedenkt. Hier betrug der Abstand zur
Halterung und zum nahesten Objekt
oftmals nur um die 30 bis 60 Zentimeter.
Aus diesem Grund wurden die Einstellungen, bei denen es möglich war, zur

»Generell ist bereits
beim Dreh darauf zu
achten, ausreichend
Abstand zu den Objekten im Fokus zu
halten. Ist ein Objekt
weiter von der Kamera entfernt, überschneiden sich die
Bilder der danebenliegenden Kameralinsen stärker.«
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Unbearbeitete Einzelaufnahmen
Rohdaten der KanDao Obsidian R
360°-Kamera

Sicherheit auch mit der Zweitkamera, der
GoPro Fusion, gedreht. Hierzu zählen
beispielsweise die Paragliding Helmaufnahmen, bei welchen ich jeden Flug mit
beiden Kameras gleichzeitig
aufnehmen lies.
Die sechs Einzelbilder der KanDao
Obsidian R Kamera, welche auf der
linken Seite zu sehen sind, wurden in
Mistika VR gesticht. Hierzu wurden
zunächst alle sechs Einstellungen aus
den jeweiligen Ordnern importiert, bevor
diese anschließend mit einer von KanDao
bereitgestellten Vorlage grob zusammengerechnet wurden. Dieser Prozess ging
meist recht schnell, erfordert aber in so
gut wie allen Fällen Feinjustierungen. Im
ersten Schritt wird das Stitching optimiert. Dies geschieht über die Schaltfläche »Stitch«, »Optimize Positions«
und »Optimize Angles«. Hierbei analysiert Mistika VR den Bildinhalt und
verschiebt die einzelnen Kamerabilder in
X-, bzw. Y-Richtung und rotiert diese bei
Bedarf um die Z-Achse. Um ein bestmögliches Resultat zu erhalten, wiederholt
man diesen Schritt einige Male, bis das

Ergebnis stimmt und das gestitchte Bild
keine Fehler mehr aufweist. Da bei
bewegten Bildinhalten, vor allem in
Bezug auf Videos, Objekte den Bildbereich wechseln und sich von dem Blickfeld einer Kamera in ein anderes
Blickfeld bewegen können, ist das
Feature »Optical Flow« essentiell.
»Der optische Flussansatz ermöglicht es einem Computer, den tatsächlichen Inhalt eines Bildes bis auf die Ebene
einzelner Pixel zu verfolgen. [...] Ein auf
einem optischen Fluss basierender
Stitching-Algorithmus ermöglicht einen
detaillierten Vergleich der sechs von den
Objektiven aufgenommenen Bilder,
sodass die Bilder entsprechend ihren
tatsächlichen Motiven intelligent zusammengefügt werden können« ("Optical
Flow Explained: The Key to Seamless
Image Stitching", 2017). Ein Vergleich des
Stiching-Resultats ist in den untenstehenden Bildern zu sehen.
Mit Hilfe von Randpunkten lässt
sich zusätzlich definieren, welche Kameralinse beim jeweiligen Übergang der
beiden Bilder bevorzugt wird. Damit
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lässt sich auch in die Überschneidung
zweier Linsen eingreifen. Im nebenstehenden Beispiel bildet das Objektiv sechs
(C6) den Mittelpunkt. Würden sich die
Aufnahmen von der linken Kamera (C5)
und der rechten Kamera (C1) zu stark
überschneiden, entsteht die Gefahr, dass
das Gesicht, welches sich sehr nah an den
Objektiven befindet verschwimmt und
nicht mehr scharf erscheint. Aus diesem
Grund lässt sich mit einem Randpunkt
definieren, dass beispielsweise der Kopf
mit dem Helm ausschließlich von der
Kamera C6 abgebildet wird. Der Randpunkt ist an dem kleinen Kreis mit dem
Fadenkreuz in der Mitte zu erkennen,
mit der Beschriftung P6, für Point 6.
Neben diesen grundlegenden
Funktionen verfügt Mistika VR auch
über ein Stabilisierungstool und eine
Farbanpassung der individuellen KameraOptimiertes Stitching
Traditionelles vs. Optical Flow basierte Stitching

»Eine in Realzeit 1-minütige Aufnahme benötigt so 13 Minuten
zum rendern. Eine halbstündige Aufnahme 6,5
Stunden.«
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Mistika VR
Optimiertes Stitching

bilder. Diese Funktionen sind allerdings
so gut wie voll automatisiert, weshalb ich
an dieser Stelle nicht weiter darauf
eingehen möchte.
Beim Exportieren der Sequenzen
konnte ich mit meinem System eine
ungefähre Exportdauer vom Faktor 13
feststellen. Eine in Realzeit 1-minütige
Aufnahme benötigt somit 13 Minuten
zum rendern. Eine halbstündige Aufnahme 6,5 Stunden. Da einige meiner
Sequenzen über eine halbe Stunde
gingen, teilte ich diese Sequenzen in den
meisten Fällen auf, um so abschnittsweise rendern zu können. Dies ist vor
allem deshalb sinnvoll, da kleinere Fehler
des Stitching erst nach dem Ausspeichern, bei voller Qualität und normaler
Wiedergabegeschwindigkeit,
sichtbar wurden.
Mistika VR nutzte ich in einem
Zeitraum von ungefähr zwei Monaten,
wobei der erste Monat für das Anlegen
der Sequenzen und das grobe Stitching
benötigt wurde, der zweite dann für die

Finalisierung eines möglichst hochwertigen Stitchings. Die Vollversion des
Programms, welche zum Ausspeichern
der Videos benötigt wird und alle Features beinhaltet, kostet
99,00€ pro Monat.
Alle Sequenzen wurden im verlustfreien ProRes Codec exportiert. Dieser
Codec liefert ein so gut wie unkomprimiertes Bild, welches sich optimal für die
Weiterverarbeitung im Schnitt und
Grading eignet.
Ähnliche Optionen finden sich auch
in GoPro Fusion Studio wieder. Dieses
von GoPro eigens für die Kamera entwickelte Tool ist für ein fast vollautomatisiertes Stitching optimiert. GoPro
verwendet den mit ProRes vergleichbaren hauseigenen Codec »Cineform«,
welcher ebenfalls verlustfrei kodieren
kann. Zudem gibt es die Option spatial
Audio, also den von der Kamera räumlich
aufgenommen Ton direkt im Video mit
zu speichern. Das Feature »Paralax
Compensation« ist mit »Optical Flow«
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aus Mistika VR zu vergleichen. Alle
Exporteinstellungen finden sich in der
Abbildung unten rechts Wichtig anzumerken ist, dass mit GoPro Fusion
Studio ausschließlich die jeweils zwei
Objektive der GoPro Fusion Kamera
gestitcht werden knnen. Für Kameras
anderer Hersteller, oder mit mehr Linsen
ist die Software nicht ausgelegt.
Nach dem Importieren des Rohmaterials kreiert das Tool automatisch
Vorschauvideos, welche sich in reduzierter Auflösung bereits flüssig abspielen lassen. Man hat nun die
Möglichkeit, ein von GoPro vorgeschlagenes Farbprofil anzuwenden. Da ich die
Farbkorrektur und das Grading lieber

manuell übernahm, lies ich das Footage
im »Flat Style«, also in einem flachen
Bildlook mit einem hohen
Dynamikumfang.
Die Besonderheit des Tools ist es,
dass das Feature der Bildstabilisierung
die von der Kamera aufgenommen
Gyroskopdaten verarbeiten kann. Dies
führt zu perfekt stabilisierten Videos,
was ich mir für die Extremsituationen zu
Nutzen machte. Der Sprung aus dem
Flugzeug wirkt dank Softwarestabilisierung, als ob die Kamera an einem Seil
langsam durch die Wolken nach unten
gleitet. Des Weiteren gibt es die Option,
alle Bewegungsachsen zu fixieren, sodass
die Kamera nicht nur stabilisiert ist,

Flaches Bildprofil
GoPro Fusion Studio

Exporteinstellungen
Unkomprimierte Codecs für die Weiterverarbeitung
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GoPro Fusion Studio
Einfach zu bedienendes Interface

»Der Sprung aus dem
Flugzeug wirkt, als
ob die Kamera an
einem Seil langsam
durch die Wolken
nach unten gleitet.«

sondern auch immer eine vorgegebene
Blickrichtung einhält und nicht der
Rotation der eigentlichen Bewegung
folgt. Auch dieses Feature war für die
Fallschirmsprungsequenz nützlich, da
der Horizont so auch bei einer schrägen,
verwackelten Kopfhaltung immer gerade
ist und sich die Rotation des Kopfes nicht
auf die Kamera auswirkt.
Für Nutzer, die kein 360°-Video
exportieren möchten, gibt es zudem die
Option, ein gewöhnliches 2D Video im
Format 16:9, 1:1, oder 4:3 zu exportieren.
Auch sogenannte »Tiny Planet« Ansichten können ausgespeichert werden.
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6.3.2

Schnitt

Im Schnitt werden die zuvor gestitchten Filmaufnahmen zu Sequenzen zusammengefügt, welche
durch den Einsatz von Dramaturgie einen Spannungsbogen bilden. Es entstanden drei Versionen:
Eine Kurzdoku, ein interaktives Experience und
ein Werbespot. Alles im immersiven 360°-Format.
Im Folgenden beschreibe ich mein Vorgehen bei
diesem Produktionsschritt.
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Nachdem das Rohmaterial zu editierbaren Sequenzen im rektangulären Format
verarbeitet worden war, ging es zum
nächsten großen Schritt der Postproduktion, dem Schnitt. Beim Stitching des
Materials sind erneut Daten angefallen:
Insgesamt 976GB, die jetzt zu mehreren
360°-Filmen verarbeitet werden sollten.
Mehrere, da nicht nur eine Version
entstand. Zum einen schnitt ich eine
lineare 360°-Kurzdoku, dann den kurzen
360°-Werbespot für die Flugschule
SkyClub Austria und zum anderen das
interaktive 360°-Experience. Dieses
orientiert sich zwar an dem Aufbau der
Kurzdokumentation, musste auf Grund
der Tatsache, dass der Nutzer in dem
Film interaktiv eingreifen kann, umgeschnitten und mit zusätzlichen Sequenzen angepasst werden. Zusätzlich zu
diesen Versionen war auch noch der
Schnitt eines kurzen, intensiven Trailers
geplant. All diese genannten 360°-Filme
entstanden aus demselben Material.
Ein effizientes Schneiden des Materials setzt eine saubere, transparente
Strukturierung voraus. Alle Clips
wurden innerhalb von Adobe Premiere
Pro in Unterordnern abgelegt, welche
nach der jeweiligen Sportart benannt
sind. Innerhalb dieser Unterordner
finden sich erneut Ordner, die das
Material in die beiden Kameras unterteilen: KanDao Obsidian R und GoPro
Fusion. Ein großer Vorteil von professioneller Schnittsoftware wie Premiere ist

Strkukturierung des Materials
in Adobe Premiere Pro CC

»Insgesamt
976GB, die jetzt
zu mehreren
360°-Filmen
verarbeitet werden sollten.«
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Neuausrichtung des Sichtfelds

zum einen, dass sich die 360°-Videos
direkt interaktiv in Premiere ansehen
lassen. Mit der Maus lässt sich per
klicken und ziehen in dem Panoramavideo navigieren, wodurch Änderungen
im Schnitt sofort in der 360°-Ansicht
überprüft werden können. Zudem
verfügt Adobe Premiere Pro über die
Möglichkeit, beim Sichten, also Sortieren
des Materials, in jedem Clip sogenannte
In- und Out Points zu setzen. Sie beschreiben den Anfang und das Ende des
später für den Schnitt relevanten Bereichs. Aufgrund der Tatsache, dass
einige von mir gedrehte Einstellungen
mehrere Minuten bis zu einer halben
Stunde gingen, war dieses Feature beim
Vorbereiten des Materials sehr nützlich.
Betrachten wir dieses Feature am Beispiel
des Starts des Segelkunstflugzeugs
genauer. Zunächst wird die Aufnahme
der Kamera gestartet. Im nächsten
Schritt entfernt sich die Person, die die
Aufnahme startete von der Kamera, um
sich außer dem Sichtfeld dieser zu
begeben. Bis zum Start des Flugzeugs
vergehen weitere drei Minuten. Der
komplette Bereich der bisher genannten
Geschehnisse ist für den Schnitt nicht
relevant, da er nicht gezeigt werden soll.
Ab hier wird folglich der In Point gesetzt.
Dann hebt das Segelkunstflugzeug ab

und fliegt seine Runde, bevor es wieder
landet und die Aufnahme gestoppt wird.
Da in diesem Beispiel nur der Start des
Flugzeugs relevant ist, würde der Out
Point kurz nach dem Abheben gesetzt
werden, da alles danach ebenfalls wieder
irrelevant wäre. So wie in diesem Beispiel
geschrieben arbeitete ich mich einige
Zeit lang durch alle 152 Aufnahmen und
filterte so im Verlauf dieses Prozesses die
wirklich spannenden, interessanten und
relevanten Momente aus jeder Aufnahme
heraus. Zusätzlich benannte ich alle
importierten Clips nach dem jeweiligen
Highlight, welches in diesem zu sehen ist.
Die zeitintensive Vorarbeit zahlte
sich im weiteren Projektverlauf aus, da
nun bereits der relevante Inhalt gefiltert
war und beim Verschieben in die Timeline nur dieser Bereich platziert wurde.
Eine herausfordernde Entscheidung
erwartete mich gleich zu Beginn des
Schnittprozesses. Während das gestitchte Material der KanDao Obsidian R
Kamera in 8K vorlag, gaben die Aufnahmen der GoPro Fusion Kamera nur
eine maximale Auflösung von 5.7K her.
Ich musste mich also von vornherein auf
eine Kompromissauflösung festlegen, um
die beiden unterschiedlichen Aufnahmeformate in einer Zeitleiste verarbeiten zu
können. Da ich es erstrebte, den fertigen
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360°-Film in einer möglichst hohen
Auflösung ausliefern zu können, entschied ich mich für die 5.7K, die Auflösung der GoPro Fusion Kamera. Das
Videomaterial der KanDao Obsidian R
Kamera musste ich demzufolge auf
83,3% herunter skalieren, damit es der
gleichen Größe entsprach.
Den Schnitt selbst begann ich mit
der längsten Version, der linearen
Kurzdokumentation. Diese Version ist
zwar am umfangreichsten, bot mir aber
die Möglichkeit, mich direkt mit dem
kompletten Drehmaterial auseinander zu
setzen und dieses so noch genauer
kennen zu lernen. In Adobe Premiere Pro
legte ich für jede Version einen eigenen
Ordner an, blieb aber immer im gleichen
Projekt, um auf dieselben Daten zugreifen zu können. Die Kurzdoku beginnt mit einer Übersicht und knappen
Vorstellung aller drei Extremsportler.
Obwohl das Material bereits gesichtet
war, erwies sich der Einstieg als große
Herausforderung. Der Betrachter soll
direkt ab der ersten Sekunde abgeholt
werden. Zum einen mit der richtigen

Story. Dies hatte zur Konsequenz, dass
ich inhaltlich Interessantes aus den
teilweise sehr langen Clips filtern musste
und in der Zeitleiste ablegte. Zum
anderen auch mit der richtigen, packenden Perspektive, welche ebenfalls ab
der ersten Sekunde überzeugen muss.
Dramaturgisch erreiche ich das durch
den Einsatz der Parallelmontage. »Parallelmontagen stellen einen Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren
selbständigen räumlich disparaten
Handlungssegmenten dar. In der Regel
finden diese Ereignisse, in der Diegese
des Filmes, gleichzeitig statt. Allerdings
kann der Kreuzschnitt auch Handlungen, die zu verschiedenen Zeiten
stattfinden, zusammenführen und
dadurch eine emotionale Verbindung
herstellen. Parallelmontagen dienen
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Schnittfenster mit Zeitleiste
Kurzdokumentation

»Der Betrachter
nimmt den Film
als Ganzes, als
Einheitswerk
dar.«

somit zumeist der Spannungssteigerung« ("Parallelmontage", 2018). In
meinem Fahl schneide ich wechselnd
zwischen den verschiedenen Sportarten
hin und her. Obwohl diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden
und aufgenommen wurden, entsteht so
im Schnitt eine emotionale Kopplung.
Der Betrachter nimmt den Film als
Ganzes, als Einheitswerk wahr und
unterscheidet nicht mehr in aneinander
gereihte Kapitel.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen,
wohin der Betrachter in welchem Moment genau sieht, musste ich die Vorabversionen des Films einigen Probanden
zeigen. Die Ergebnisse, in welche Richtung sich die Probanden mit dem Smartphone drehten beobachtete ich und
notierte mir die wichtigsten Stellen.
Anhand dieser musste ich in Adobe
Premiere Pro jede Einstellung einzeln so
rotieren, dass sich das Highlight der
jeweiligen Szene im Mittelpunkt des
Bildes befand. Diese Anpassung ist
komplett händisch und deshalb notwendig, da der Betrachter den relevanten
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Bildbereich immer direkt in seinem
Blickfeld haben und sich nicht erst um
die eigene Achse drehen soll, um das
Geschehen in der Szene zu finden.
Insgesamt revidierte ich acht Versionen
dieses Kurzfilms, bevor die Weitergabe
zum Motion- & Audiodesign anstand.
Die soeben beschriebene Version bot
eine solide Grundlage, auf die ich beim
Erstellen des interaktiven Experiences
aufbauen konnte. Beim Schnitt orientierte ich mich stets am Storyboard und
Drehbuch, welches ich in der Vorproduktion angefertigt hatte. Teilweise konnten
ganze Bausteine aus dem linearen
Kurzfilm hergenommen und in das
interaktive Projekt eingefügt werden.
Allerdings entstand nicht eine lineare
Zeitleiste, sondern für jede Abzweigung
eine Individuelle. Das bedeutet, dass der
interaktive Film in zuvor definierte
Sequenzen eingeteilt wurde. Eine Herausforderung stellte der möglichst
nahtlose Übergang zwischen zwei
Sequenzen dar. Dieser Übergang wird
am leichtesten durch irritierende
Sprünge im Audio gestört, da man nie
wissen kann, zu exakt welchem Zeitpunkt der Nutzer einen Sequenzwechsel
durch seine Interaktion auslöst. Das
Problem versuchte ich damit zu vermeiden, indem ich die Musik, bzw. die
Soundeffekte, oder den Ambientsound,
der am Ende der vorausgehenden Sequenz zu hören ist, in der anschließenden Sequenz noch eine gewisse Zeit

lang fortsetzte. Wird also ein interaktives
Event zum Wechseln der Szene ausgelöst,
erhält der Nutzer die Illusion eines fast
nahtlosen Übergangs. Insgesamt stehen
in dem interaktiven Film 17 Sequenzen
zur Auswahl, wovon der Betrachter, je
nach Entscheidungswahl, nur eine
reduzierte Anzahl sehen wird. Diese
Sequenzen bringen es aneinander gereiht
auf eine Laufzeit von 16 Minuten Film.
Die letzte Version, der Werbespot in
360° für die Flugschule SkyClub Austria,
entstand als Gegenleistung für die
bereitwillige und offene Kooperation
beim Dreh in Österreich. Nachdem ich
bereits ausführlich mit dem Material
vertraut war und alle Highlights kannte,
konnte diese knapp einminütige Version
sehr effizient geschnitten werden. Dabei
werden zwei Mitarbeiter, Clemens
Schrempf und Patrick Walravens porträtiert. Sie liefern gleichzeitig auch das
Voice-Over, das teilweise aus dem Off
gesprochen wird. Über diesen Abschnitten fungiert das restliche Footage
als Schnittmaterial, also Bilder, die das
gesprochene Wort visuell darstellen und
erklärend unterstützen. Der Werbespot
ist kein Imagefilm und bewirbt kein
Produkt im Speziellen, sondern versteht
sich als Highlight Film. Er soll Lust auf
das Gleitschirmfliegen machen, spricht
dabei eine junge Zielgruppe an und
begeistert diese im besten Fall dazu, den
Sport in der Realität auszuprobieren. Mit
großer Begeisterung präsentiert die
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»Diese Sequenzen
bringen es aneinander gereiht auf
eine Laufzeit von
16 Minuten Film.«

Normale Ansicht des 360°-Panoramabildes

Flugschule den Film heute nun bei
Schulungen, Events, auf Social-Media
Seiten und in den eigenen Räumlichkeiten, wie dem Shop rund um die Uhr
auf diversen Screens. Um Letzteres zu
ermöglichen, wurde die 360°-Version zu
einem 2-dimensionalen Video konvertiert. Dies geschah ebenfalls in Adobe
Premiere Pro, mit Hilfe des Plug-Ins
GoPro VR Reframe. Das Plug-In passt die
Sichtweite (Field of View) der Kamera so
an, dass die Verzerrung des 360°-Videos
verschwindet und nur der Ausschnitt im
Bild zu sehen ist, wie er auch mit einem
HMD, also dem Sichtfeld des Nutzers zu
sehen wäre. So lässt sich aus einem
360°-Video ein traditionelles Video,
beispielsweise im 16:9 Format, herstellen.
Nachdem der Schnitt abgeschlossen
war, übergab ich das Projekt an After
Effects. Dort standen die nächsten
Schritte wie Visual Effects (VFX), also
Retusche und Korrekturarbeiten, die
Einbindung von ins Bild einzubrennenden Grafiken, wie Bauchbinden,
sowie die Farbkorrektur (Color Correction) und das Farbgrading
(Color Grading) an.

Konvertierung mit »GoPro Reframe«

6.3.3

Motion Design
Unterstützende animierte Grafiken, die den
12 Prinzipien der Animation folgen.
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Paper, auf welches ich mich im Folgenden
beziehe, wurde 1987 von John Lasseter
(Pixar) und San Raffael (California)
veröffentlicht (Lasseter, 1987). Es referenziert sich auf das Buch der beiden Disney
Trickfilmzeichner und untersucht,
inwiefern sich die analogen Prinzipien
auf die moderne, digitale Computeranimation übertragen lassen.

Logoanimation
Die 12 Prinzipien der Animation
nach Ollie Johnston und Frank Thomas

Bereits parallel zum Schnitt entwickelte
ich erste animierte Grafiken, welche zur
Vollständigkeit der Filme benötigt
wurden, beziehungsweise eine zusätzliche Informationsebene zum Film hinzufügen. Dazu zählt die Logoanimation, die
Credits, also der Abspann, die Untertitel,
die Grafiken, welche in der interaktiven
Version bei Entscheidungen eingeblendet
werden, sowie Grafiken, welche interaktiv ein- bzw. ausgeblendet werden können. Hierzu zählt beispielsweise die
Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
während des freien Falls beim Fallschirmsprung. Alle Grafikelemente
folgen den Gestaltungsrichtlinien, welche
in Kapitel Branding, Seite 89, definiert wurden.
Die Bewegungsabläufe der Animationen folgen den 12 Grundprinzipien der
Animation. Diese wurden von den Disney
Trickfilmzeichnern Ollie Johnston und
Frank Thomas erstmals in dem Buch
»The Illusion of Life: Disney Animation«
vorgestellt. Obwohl diese Regeln noch
aus der Zeit der analogen Animation
kommen und sich hauptsächlich auf
menschenähnliche Charaktere beziehen,
gelten die Regeln weiterhin, auch für
digitale und grafische Elemente. Das

Fangen wir bei der Logoanimation an.
Diese fünf Sekunden lange Animation
fungiert zum einen als alleinstehendes
Element, um den Filmtitel zu Beginn des
Films einzublenden, zum anderen im
Kontext mit anderen Grafiken, so wie in
dem Abspann, wo die Logoanimation der
Beginn einer ganzen Sequenz von
Animationen bildet. Als erstes Element
wird das Hauptelement, der Titel »Into
the Sky« vorgestellt, indem sich dieser
von links nach rechts aufbaut. Dabei
folgt der Bewegungsablauf dem sechsten
Prinzip: Beschleunigung und Abbremsen. In der physischen Welt müssen
Objekte erst an Geschwindigkeit aufnehmen, bevor die volle Geschwindigkeit
erreicht ist. Ebenso tritt gegen Ende der
Bewegung eine Verringerung der
Geschwindigkeit auf, bevor etwas zum
totalen Stillstand kommt. Durch die
Anwendung dieser Regel wirkt das
Einblenden des Titels nicht mechanisch,
sondern natürlich. Nachdem das Hauptelement eingeblendet wurde, werden die
Sekundärelemente, wie das Logo und die
Subline, sichtbar.

Untertitel

Auch die Untertitel folgen dem sechsten
Prinzip. Eine leicht sichtbare Hintergrundbox wird mit sich steigernder
Sichtbarkeit eingeblendet, bevor sie die
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maximale Deckkraft langsam erreicht.
Parallel dazu erscheint die Typografie.
Diese ist in dem gleichen Font wie der
Titel gesetzt, um eine Kontinuität in der
Gestaltung zu gewährleisten. Die Gestaltung aller Untertitel ist identisch, sie
differenzieren sich jeweils nur durch den
Inhalt, der immer zum gesprochenen
Wort im Film passen muss. Um diesen
Text möglichst schnell erfassen zu
können, orientierte ich mich am neunten
Prinzip der Animation: Bewegungsdauer.
Dieses besagt, dass die Bedeutung einer
Animation je nach der Dauer dieser stark
variieren kann. Hebt beispielsweise ein
Charakter langsam seinen Kopf, kann
dies als nachdenklich gedeutet werden.

Regel sechs als Bézierkurve:
Beschleunigung und Abbremsen

Wird dieselbe Animation schneller
abgespielt, kann die Bewegung als
Erschrecken interpretiert werden. In den
Untertiteln bauen sich die Texte folglich
sehr schnell auf, um eine erhöhte Lesbarkeit aufgrund einer verlängerten Erfassungsdauer zu garantieren.

Interaktive Elemente

Die Grafiken, welche eine Entscheidungssituation im interaktiven Film visualisieren, stützen sich ebenfalls auf das bereits
Erwähnte. Anhand eines kreisförmigen
Elements erkennt der Nutzer bei so gut
wie allen Entscheidungen, dass er mit
diesem Element in Interaktion treten
kann. Dabei orientiert sich die Form an
dem Kreis, welcher im Logo verwendet
wurde. Innerhalb des Kreises verdeutlicht eine minimalistische Grafik, für
welche Folgeszene das Element steht,
beziehungsweise, was die Interaktion mit
diesem auslöst. Alle Elemente bauen sich
nach dem sechsten Prinzip der Animation auf. Sie blenden sich mit Beschleunigung und Abbremsen ein, ebenso werden
die Buttons, die Kreise natürlich größer
skaliert, bis sie ihre finale Größe erreicht
haben. Dieses Größerwerden folgt zudem
einem Prinzip, welches nicht in dem
12-teiligen Regelwerk aufgenommen ist:
Overshoot (dt. überschwingen). Es
besagt, dass ein natürliches Element,

147

»Overshoot (dt. überschwingen) besagt,
dass ein natürliches Element, welches
anhält, den endgültigen Haltepunkt zunächst etwas verfehlt, bevor es die endgültige Position einnimmt.«

Overshoot
Überschreiten des endgültigen
Wertes, bevor dieser erreicht wird.

welches anhält, den endgültigen Haltepunkt zunächst etwas verfehlt, bevor es
die endgültige Position einnimmt.
Deshalb werden die Buttons zunächst
etwas größer, als sie in ihrem finalen
Stadium sein werden, bevor diese langsam zu ihrer endgültigen Größe
schrumpfen. Neben den eben vorgestellten interaktiven Grafiken gibt es noch
weitere Grafiken, die zwar durch Interaktion ausgelöst werden, aber selbst nicht
interaktiv sind, sondern nur angezeigt
werden. So wie die Anzeige der aktuellen
Fallgeschwindigkeit beim Fallschirmsprung. Auch diese Grafiken animieren
sich nach dem sechsten Prinzip. Sie
setzen sich ausschließlich aus dem
kreisförmigen Element des Logos, sowie
Typografie zusammen.

Credits

Die Credits formen die längste animierte
Sequenz des Projekts und vereinen alle
bisher präsentierten Prinzipien. Auch die
einheitliche Gestaltung der Typografie
und des Farbschemas waren mir besonders wichtig, da durch den stringenten
Einsatz eines einzigen Schriftschnittes
eine hohe Lesbarkeit ermöglicht wird.
Alle Namen animieren sich nach einer

Interaktive Elemente
Visualisierung einer möglichen Interaktion durch die kreisförmige Gestaltung.
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Credits
Einsatz von Bild und Farbe
zur visuellen Auszeichnung

grundlegenden Vorgabe, welche zuerst
die Funktion und anschließend den
Namen der jeweiligen Person einblendet.
Mitwirkende, die ich besonders hervorheben möchte, sind durch den Einsatz
der zuvor definierten Farben ausgezeichnet. Ebenso werden die Logos der Kooperationspartner durch eine Einfärbung
besser integriert, als wie wenn diese in
ihren Originalfarben eingesetzt worden
wären. Da die Credits eine komplette
computergenerierte 360°-Animation
darstellen, überlegte ich mir eine Möglichkeit, das Medium und somit alle
Richtungen auszunutzen. Einige
Abspänne am Ende von 360°-Filmen
rotieren den eingeblendeten Text zu den
Mitwirkenden einfach im Abstand von
90°, um diesen in jeder Richtung lesbar

zu machen. So auch die Dokumentation
»Lions 360°« von National Geographic,
welche auf Youtube publiziert wurde. Ich
entschied mich jedoch dafür, den Haupttext nur einmal anzuzeigen und zwar im
Mittelpunkt des Bildes, also im Zentrum
des Sichtfelds des Betrachters. In einem
virtuellen Flug reist dieser an tausenden
Partikeln, welche an einen Sternenhimmel erinnern, durch die Namen der
Mitwirkenden. Die Krümmung der
Partikel zu einer Art endlosen Röhre ist
an den sogenannten »Rabbit Hole«-Effekt
angelehnt, welcher ein 360°-Bild zum
Rand hin, sozusagen um den Betrachter,
verkrümmt und dabei im Zentrum dieses
einen Freiraum schafft. Die vorbeifliegenden Partikel unterstützen darüber
hinaus die Orientierung im Raum. Um
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»Die Krümmung der
Partikel zu einer Art
endlosen Röhre ist
an den sogenannten
»Rabbit Hole«-Effekt
angelehnt.«

die Rückansicht des Abspanns nicht
ungenutzt zu lassen und damit der
Betrachter nicht in ein schwarzes leeres
Loch schaut, wenn er sich um 180° dreht,
führte ich hier eine zweite Ebene, eine
Art Making-of, ein. Verschiedene Bilder,
die den Dreh dokumentieren, erscheinen
und verschwinden. So kann der Nutzer
neben dem Lesen der Namen durch das
Blicken in die entgegengesetzte Richtung
spannende Eindrücke in den Drehablauf
bekommen. Gleichzeitig werden alle
Richtungen des 360°-Formats genutzt,
anstatt Inhalte dupliziert darzustellen.

Credits
Equirektanguläre Ansicht der beiden simultan
ablaufenden Ebenen Text und Bild im Abspann

»There is no part
in animation, it‘s
simple, and like a
simple, it is abou
thing in the world

ticular mystery
really very
anything that is
ut the hardest
d to do.«
Bill Tytla at the Walt Disney Studio,
June 28, 1937.

6.3.4

Audio Design
Aufnahme, Soundeffekte und die
richtige Mischung des räumlichen Tons.

Moritz Grusch, verantwortlicher Tonmeister des Films, unterstützte bereits bei den Dreharbeiten vor Ort mit seinem Fachwissen. Um Umgebungsgeräusche optimal einfangen zu können, brachte er seinen eigenen ZOOM F8 Recorder mit ans Set. Ausgestattet mit einer Funkstrecke,
wurden so alle Interviews, zusätzlich zum H2n Recorder, welcher sich
auf der Kamera befand, professionell aufgenommen. Für die Windgeräusche während des Fliegens nahm er den Recorder im Rucksack mit
und verbaute das Mikrofon unter der Jacke, um Rauschen zu vermeiden. Die Ergebnisse sind perfekt und von höchster Qualität, sodass
Moritz diese in der Postproduktion ausschließlich an der richtigen Stelle im Film platzieren und im spatial Audio Format ausgeben musste.
Im Audio Design wurden anschließend sämtliche originalen
Tonspuren der internen Kameramikrofone entfernt und durch die externen, professionellen Tonaufnahmen vom Set ersetzt. Dies war unbedingt notwendig, da der interne Kameraton aufgrund starken Rauschens nicht zu verwenden war. Zahlreiche Soundeffekte verleihen dem
Film zusätzlich im richtigen Moment Spannung. Eher adrenalingeladene
Momente, die den Spannungsaufbau meist voraus hatten, sind häufig
mit Musik hinterlegt, die die Freude und Leichtigkeit der Situation verdeutlichen. Die größte Herausforderung des Audiodesigns war im interaktiven Film das Finden einer Hintergrundmusik, die während der
Entscheidungsphase des Nutzers zu hören ist. Diese musste so gestaltet sein, dass der Übergang zur nächsten Szene möglichst unbemerkt
ablaufen konnte. Hierfür nutzte ich sogenannte Loops, also Ausschnitte aus Musikstücken, die sich nahtlos aneinander fügen lassen. Die Musik wiederholt sich solange, bis der Nutzer die Entscheidung getroffen
hat. Dann wird diese in der neuen Sequenz noch eine bestimmte Zeit
lang fortgesetzt, bevor sie langsam leiser wird.
Für die Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken war es zusätzlich notwendig, den von mir in Adobe Premiere Pro angelegten Ton
mit Hilfe von Avid Pro Tools in das spatial Audio Format, also den 3-dimensionalen Ton, umzuwandeln. Hierfür exportierte ich aus Premiere
sogenannte .omf und .aac Daten. Dateiformate, die alle Informationen
der Timeline beinhalten und gleichzeitig die verwendeten Audiodateien
einschließen. Die fertige Mischung integrierte ich anschließend wieder
in Premiere für den finalen Export des Films.

Stills
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Motion Design

157

Audio Design

Motion Design

Mit dem Audioprogramm Nuendo von Steinberg wurde zunächst die Mischung angelegt.
Anschließend wurde diese mit
der 360° Workstation von Facebook im 3-dimensionalen Raum
platziert, sodass sich der Ton mit
der Rotation des Kopfes ändert.

Audio Design

6.4

Interaktive
Momente
In Kooperation mit dem Software Start-up Viond
aus München wurde aus dem linearen Film eine
interaktive App.
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Zusammen mit dem Start-up Viond,
welches ich bereits im vorausgehenden
Kapitel 6.1.2 Kooperationspartner
beschrieben habe, konnte ich die konzipierten Momente, in welchen der Nutzer
Entscheidungen treffen kann, technisch
umsetzen. So entstand zusätzlich zu dem
linearen, dokumentarischen Kurzfilm
eine non-lineare interaktive Version, in
welche der Nutzer eingreifen kann. Die
Entscheidungen trifft der Nutzer mit
seinem Blick, zusätzliche Eingabegeräte,
wie ein Controller sind redundant.
Wichtig zu wissen ist, dass durch technische Bedingungen die After Effects
Animationen der Entscheidungsfragen
bereits in das gerenderte 360°-Video
integriert werden mussten, da das Tool
von Viond zu dem Zeitpunkt keine
transparenten Videos, nur Fotos, zu lies.
Bevor der Film startet, befindet sich
der Nutzer in einem 360°-Menü. Zu
seiner linken Seite kann der Nutzer ein
kurzes Tutorial starten. Dieses erklärt
die Merkmale, an denen sich die interaktiven Momente visuell erkennen lassen
und die Methode, auf welche Art und
Weise die Interaktion stattfindet. Blickt

er nach rechts, sieht er einen identischen
Button zum Starten des interaktiven
Experiences. Im Verlauf des Films wird er
mit zahlreichen Entscheidungsfragen
konfrontiert, was zu einer Vielzahl von
Verzweigungen und Möglichkeiten, den
Film zu erleben, führt. Diese Verzweigungen wurden über ein knotenbasiertes
visuelles Interface angelegt. Jeder Knotenpunkt (engl. Node), repräsentiert
dann eine Szene, oder, falls mehrere
Szenen in einem Node gezeigt werden,
ein Kapitel. Innerhalb dieses Nodes
lassen sich diverse interaktive Elemente
hinzufügen. Diese können Grafiken,
Bilder, Audio, oder traditionelle 2D
Videos sein. Diesen Elementen lässt sich
wiederum ein Event zuordnen, welches
bei einer bestimmten Interaktion ausgelöst werden soll. Es stehen verschiedene
Events, wie zum Beispiel das Auslösen
eines Szenenwechsels, das Aktivieren
eines Sounds, Abspielen eines Videos,
oder Ein-/ Ausblenden von Grafiken zur
Verfügung. Als Interaktionsmethode
stehen das Blicken auf ein Element (gaze
in), das Wegblicken (gaze out), sowie das
Selektieren eines Elements zur

Festlegen interaktiver Events
in Viond

Knotenbasierter Workflow
in Viond
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Verfügung. Ein Element wird dann
aktiviert, beziehungsweise selektiert,
wenn der Blick des Nutzers mindestens
zwei Sekunden auf diesem verweilt.
Während dieser Dauer erscheint eine
Grafik, die die verbleibende Zeit bis zum
Auslösen des Events in einer sich kreisförmig aufbauenden Animation visualisiert.
Neben diesen Hauptfunktionen
lassen sich bestimmte Elemente im
Experience auch dauerhaft, über alle
Nodes hinweg anzeigen. Diese Funktion

ist beispielsweise bei einem Logo, das
ständig sichtbar sein soll, oder bei Musik,
die das ganze Experience hindurch
hörbar sein soll, sinnvoll. Nützlich für
mich war das Feature des Synchronisierens zwischen zwei, oder mehreren
Nodes. Zum Beispiel, wenn der Nutzer
einen Szenenwechsel auslöst und man
möchte, dass die Bild- und Tonspur im
nächsten Node nicht von vorne beginnt,
sondern sich an dem Zeitpunkt fortsetzt,
an welchem der Nutzer die Interaktion
ausgeführt hat.
Insgesamt hat der Nutzer in dem
interaktiven Film sieben mal die Möglichkeit, interaktiv einzugreifen. Dies ist
zum einen das Auslösen des Starts des
Films. Zweitens kann der Nutzer im
Segelkunstflugzeug verschiedene Kunsstücke aussuchen, welche der Pilot fliegen
soll. Nach jedem Kunststück erhält der
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Nutzer die Option, eine noch längere
Flugszene zu sehen und noch mehr über
das Segelkunstfliegen in einem Interview
zu erfahren. Alternativ kann der Nutzer
dies überspringen und direkt weiter
gehen. Entscheidet der Nutzer sich für
die längere Variante kann er, während
der Pilot die Kunststücke fliegt, die
Perspektive wechseln. Der Flug startet
aus Sicht der Egoperspektive. Blickt der
Nutzer zur Seite zu den Tragflächen,
erscheint eine Grafik, welche visualisiert,
dass ein Perspektivwechsel möglich ist.
So kann der Nutzer den Kunstflug aus
der Cockpitsicht und aus der Beobachtersicht gleichzeitig erleben. Anschließend
geht es zum Fallschirmsprung und somit
auch zum Highlight des interaktiven
Experiences weiter, da hier die größte
Überwindung, der Sprung aus dem
Flugzeug, abverlangt wird. Dabei kann

der Nutzer nicht einfach zwischen
springen und nicht springen wählen,
sondern er muss zum richtigen Zeitpunkt einen geeigneten Absprungort am
Boden auswählen. Visualisiert wird diese
Entscheidung durch eine Karte, die die
Landschaft unter dem Flugzeug repräsentiert. Für einen Absprung geeignete
Areale werden grün markiert, ungeeignete Orte rot. Durch die Möglichkeit, sich
falsch zu entscheiden, indem man einen
ungeeigneten Absprungort wählt,
unterscheidet sich diese Entscheidung
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Übersicht
Interaktive Momente

von den Anderen. Wählt der Nutzer einen
solchen Absprungort, wird ihm seine
fatale Auswahl visuell dargestellt und er
wird zurück an den Anfang der Entscheidung gesetzt. Dies entspricht dem
dramaturgischen Prinzip von »Grow or
die« (dt. wachse oder stirb), da der
Nutzer durch seine Fehlentscheidung
hinzu lernt und bei der nächsten Möglichkeit richtig entscheiden kann. Durch
ein dramatisches Audiodesign wird
zudem Spannung aufgebaut. Ist der
Sprung ausgelöst, fliegt der Nutzer im
freien Fall dem Erdboden entgegen. Nach
einer gewissen Zeit visualisieren Pfeile
die Blickrichtung: Zum Erdboden. Durch
diesen Blick löst der Nutzer den nächsten
Szenenwechsel aus. Ein Element am
Boden registriert, wenn der Nutzer 90°
nach unten blickt und schaltet zum
nächsten Node um. Wir kommen in ein
längeres Kapitel, in welchem wir mit dem
Gleitschirmflieger unterwegs sind. Kurz

vor dem Ende dieses Nodes können wir
entscheiden, ob wir in einem Interview,
ähnlich wie beim Segelkunstflieger, noch
mehr erfahren und sehen möchten, oder
ob wir direkt landen und das Experience
beenden möchten. Für Letzteres genügt
ein Blick zum Boden, wo der Nutzer
einen kleinen Ort mit der Flugschule
erblicken kann. Für Ersteres muss der
Nutzer sich um 180° drehen und den
Tandemmaster, der mit ihm fliegt,
ansehen. Daraufhin wechseln wir zum
letzten Kapitel. Wir fliegen noch einige
Runden, bekommen Zusatzinforationen
von unserem Tandempiloten und landen
zum Schluss am Boden. Nach dem
Abspann wird der Nutzer automatisch
zurück in das Startmenü geleitet.
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Um den Erfolg des Projektes messen zu können, muss es
einer großen Zielgruppe möglich sein, dieses zu erfahren.
Dies gelang mit Hilfe von Social-Media.
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6.5

Publishing
Wie publiziert man erfolgreich ein
360°-Projekt? Es gibt viele technische
Hürden, die der Nutzer überwinden
muss, bevor er ein solches Projekt
überhaupt betrachten kann. Deshalb
bot ich verschiedene Möglichkeiten an,
dieses zu erleben.
Zum einen stellte ich das Projekt an der
FH Augsburg im Rahmen der mehrtägigen Werksschau aus. Ein klarer Vorteil
ist hierbei der direkte Kontakt zu den
Betrachtern. Mündliche Instruktionen
erleichtern vor allem 360°-Video unerfahrenen Nutzern die Navigation.
Unmittelbares Feedback von jedem
Nutzer ist sicher ein weiterer Vorteil
dieser Art der Präsentation.
Des weiteren veröffentlichte ich mein
Projekt auf den größten Social-Media
Plattformen, die das 360°-Format
beherschen. Dazu zählen unter anderem Youtube und Facebook. Diese
Form der Veröffentlichung ermöglichte
es mir, eine große Zielgruppe anzusprechen. Gleichzeitig schloss ich damit
aber auch das interaktive 360°-Experience aus, da diese Plattformen nur das
Hochladen von linearen Videoinhalten
zulassen. Immerhin beherrschen alle
Anbieter das spatial Audio Format, das
dem Nutzer das räumliche Hören
ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der lineare
360°-Film so auf allen Endgeräten
betrachtet werden kann. Sogar poten-

zielle Nutzer, die kein Head-Mounted-Display, wie beispielsweise ein
Google Cardboard, eine HTC Vive, oder
eine Oculus Go besitzen, bekommen so
die Möglichkeit, den Film zu sehen. Wie
gewohnt über den Browser, oder mobil
auf dem Smartphone. Bei ersterem
navigiert der Nutzer mit Maus und
Tastatur, bei letzterem mit der Rotation
um die Körperachse, welche durch ein
Gyrometer erfasst wird.
Die interaktive Version, welche ich mit
der Firma Viond veröffentlichte, kann
der Nutzer in der App »Into the Sky«
erleben. Diese ist für alle gängigen
Plattformen, also für Android und iOS
frei erhältlich. Da dies einiges an
Eigeninitiative von der interessierten
Person abverlangt, bewarb ich die App
auf einer eigenen Facebook Seite,
welche bereits in der ersten Woche
mehr als 25.000 Personen erreichte.
Zusätzlich nutzte ich den Webplayer
von Viond. Dieser kann mit Hilfe eines
iFrame Codes in jede Website integriert
werden. Somit ist es möglich, bereits
am Desktop-Computer einen ersten
Eindruck des interaktiven Erlebnisses
zu bekommen.
Der Werbespot für die Flugschule
SkyClub Austria wurde über deren
Social-Media Kanäle ebenfalls veröffentlicht. Aufgrund seiner kompakten
Länge funktioniert dieser dort am
Besten und hebt sich durch den Einsatz
des 360°-Mediums im Newsfeed hervor.
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Ausblick
7.0

V

on der Idee bis zur Fertigstellung
des Projekts vergingen eineinhalb Jahre. Ein langer Zeitraum, um an einem
Projekt zu arbeiten. Dies war auch für
mich selbst eine neue Herausforderung.
Die klare Strukturierung des Projekts in
eine Konzeptions- und Produktionsphase ermöglichte ein strukturiertes Arbeiten. Dennoch gab es sehr viele Hürden zu
überwinden, um das Projekt so zu Ende
führen zu können, wie es mir gelang.
360°-Film ist immer noch in einem
experimentellen Stadium. Es gibt kaum
Vorgaben, keine Guides für Designrichtlinien, oder dramaturgische Leitfäden.
Viel Arbeit investierte ich in das Erproben von dem, was funktioniert und
was nicht. Beispielsweise bei so einfachen
Dingen wie der Lesbarkeit der Untertitel.
Noch komplexer wird es allerdings, wenn
interaktive Elemente hinzukommen und
man dem Nutzer Entscheidungsmöglichkeiten in dem Film gibt. 2015 hatte laut
einer Studie etwas mehr als die Hälfte
aller Deutschen schon von Virtual-Reality-Brillen gehört oder gelesen (Prescher,
2016). Tendenz steil steigend. Dennoch
können sich einige Menschen die Kombination aus Virtual Reality, beziehungsweise 360°-Film und Interaktivität nur
sehr schwer vorstellen. Dies stellte mich
vor eine Herausforderung, als es um die
Akquise von Kooperationspartnern ging.
Wie begeistert man für ein abstraktes,
virtuelles Produkt, das der mögliche

Partner noch überhaupt nicht kennt und
einzusetzen weiß? Hier war sehr viel
Verhandlungsgeschick und Präsentationskunst gefragt. Anhand von Prototypen beispielsweise lassen sich dem
Gegenüber greifbare Möglichkeiten in
reduzierter Form darstellen. Ein zusätzliches Argument ist zum Beispiel die
Erstellung von weiterem Werbematerial,
wie dem Werbespot für die Flugschule
SkyClub Austria, aus bestehendem
Filmmaterial. Natürlich ist es auch von
Vorteil, bereits mit einem überzeugenden
Storyboard, beziehungsweise Drehplan /
Drehbuch zu pitchen. Auch hierfür gibt
es noch kein einheitliches System.
Werden Storyboards für 360°-Filme wie
traditionelle Storyboards gezeichnet,
sodass sie einen Ausschnitt zeigen?
Andere Ansätze wiederum zeigen eine
Draufsicht, oder eine Art Panoramabild.
In meinem Fall löste ich diese Fragestellung durch einfache 2-dimensionale
Skizzen, sowie in der Vorbereitung bei
Testdrehs angefertigtes Video- und
Fotomaterial, aus welchem ich anschließend die passendsten Einstellungen für
die Montage der Kamera
auswählen konnte.
Eine weitere Herausforderung
bestand bei der Auswahl und Verwendung des richtigen Equipments. Nur
wenige Personen drehen regelmäßig mit
einer 360°-Kamera, oder besitzen gar
eine Professionelle. Es ist also unbedingt
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im Vorfeld zu empfehlen, sich mit dieser
auseinander zu setzen. Hier half mir der
in der Vorbereitungsphase beschriebene
360°-Kamera Workshop sehr. Auch die
Befestigung, das Rig für die Kamera
muss je nach Einsatzort womöglich selbst
angefertigt werden. In meinem Fall ein
Rig für das Segelkunstflugzeug und ein
Helmrig zum »Mitfliegen« mit den
Gleitschirmpiloten.

I

st der Dreh geschafft, wartet die Postproduktion und die Veröffentlichung.
Eine gute Hardware ist Grundvoraussetzung, um 360°-Videos mit einer
Auflösung von bis zu 8K bearbeiten zu
können. Eine komplett flüssige Wiedergabe war aber auch in meinem Fall
nicht immer gegeben und zahlreiche
Programmabstürze trugen nicht gerade
zur Beschleunigung des Prozesses der
Postproduktion bei. Im Grunde genommen kommt zusätzlich zum Schnitt, eine
neue Ebene hinzu. Die des »Stitchings«.
Das gesamte Material muss, sofern nicht
direkt in der Kamera passiert, manuell
am Computer zusammengefügt werden.
Diese Arbeit dauerte bei meiner Menge
an Material mehrere Wochen. Wenn alles korrekt gerendert und exportiert ist,
stellt sich die Frage wo man den 360°Film veröffentlichen und zugänglich
machen soll? Hier bieten sich sämtliche
Social-Media Plattformen an, die bereits

mit dem 360°-Format umgehen können. So Youtube, Vimeo, oder Facebook.
Einige Anbieter haben sogar für HMDs
spezielle Apps entwickelt, zum Beispiel
Youtube VR, Amaze, oder Within.
Bei der Veröffentlichung des interaktiven Films wurde es komplizierter. Zum
einen ist das Tool von Viond in einem
noch nicht 100%-ig ausgereiften Stadium, zum anderen ist eine reguläre
Lizenz zum publishen kostenspielig (um
die 100€ pro Monat). Dafür sind die
Veröffentlichungsmöglichkeiten vielfältig
und keine tiefgehenden Programmierkentnisse notwendig. Hier half mir die
Kooperation mit Viond sehr, da ich
dadurch Zugriff auf alle Features bekam
und ein Release gegenüber einer großen
Zielgruppe möglich war, da der CEO
Dr. Rolf Illenberg das Experience auch
aktiv bewarb. Zudem ermöglichte mir
das Start-up die Umsetzung einer eigenen App, die auf meinen Film maßgeschneidert und im Design des
Films gestaltet war.

Z

usammenfassend lässt sich
trotz der großen Hürden bei der Erstellung von interaktivem 360°-Bewegtbild
ein großes Potential erkennen. Dieses liegt beispielsweise an der Art und
Weise der Präsentation von Produkten
oder Erlebnissen. Der Nutzer steht im
Mittelpunkt und wird durch Immersi-
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on emotional eingebunden. Dadurch
lässt sich auch das konkrete Kaufverhalten positiv beeinflussen. »Allerdings
darf der Aufwand und das notwendige Know-How im Zusammenhang mit
der Erstellung des VR-Materials nicht
unterschätzt werden. Auf Grund der
weiter zunehmenden Verbreitung von
VR-Endgeräten und der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten macht es aber
für Unternehmen durchaus Sinn, sich
hiermit auseinanderzusetzen und sich
mit der Technologie vertraut zu machen«
(Ferreira, Zerres, Heitz, et al., 2018, S.
35). Einige Unternehmen beweisen sich
in dieser Richtung bereits als Pioniere und bringen eigene Produkte hervor: Arte 360°, Red Bull VR Hub, Sportschau VR, oder 360°-Werbefilme, wie die
von BMW, McDonalds, oder Mydays.
Das Bewegtbild befindet sich in
einem Wandel. Die kommenden Jahre
werden zeigen, inwieweit es von immersiven Medien abgelöst wird. Klar ist aber
in jedem Fall, dass der Anteil der Nutzung dieser Medien deutlich steigt.

Bis 2022 soll sich der Absatz von Virtual-Reality- und Augmented-Reality
Brillen weltweit, verglichen mit heute, um
den Faktor fünf multiplizieren (IDC,
2018). Sinkende Hardwarekosten und
geringere technische Hürden bei der
Erstellung von interaktivem Content
werden diese positive Entwicklung
unterstützen. Die Frage, die sich Konzepter und Contentproduzenten aber in
jedem Fall stellen sollte ist: Macht dieses
Format für mein individuelles Projekt
und für die Zielgruppe Sinn? Bietet es
einen Mehrwehrt? Lassen sich diese
Fragen mit ja beantworten, lohnt es sich,
in das innovative Medium interaktives
Bewegtbild, in Form von 360°-Filmen,
zu investieren.
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Wie verändert interaktiver Film unsere
bisherigen Sehgewohnheiten und das
klassische Bewegtbild, wir es heute
kennen? Der interaktive 360°-Film Into
the Sky nimmt sich dieser Fragestellung
an und liefert spannende Antworten.

