DOKUMENTATION
Musikvideo „Turn Around“
von Daniel Bahr

IDEE

Am Anfang stand eine visuelle Idee. Ich hatte schon seit längerer Zeit das Bedürfnis einen Stop-Motion-Film zu machen.
Eine vom Computer losgelöste Art der Animation, die für mich
noch völliges Neuland war. Statt aber wie bei Stop-Motion üblich Puppen Bild für Bild Leben einzuhauchen, reizte mich die
Idee Realbilder zu drehen, diese auszudrucken und in einem
abstrakten Raum zu animieren. Da ich viel mit visuellen Ideen
spielen wollte, entschied ich mich ein Musikvideo zu drehen,
um nicht zu sehr an eine narrative Struktur gebunden zu sein.
Die Band „The Stud“ aus Stuttgart, mit der ich im Jahr zuvor ein
Album in Hamburg aufgenommen hatte, stand kurz vor ihrem
CD-Release. Es lag also nahe meine Dienste für ein Musikvideo
anzubieten. Sie waren sofort begeistert und erklärten sich bereit
die Produktionskosten zu übernehmen. Ich rief meinen alten
Studienkollegen Simon an, der mittlerweile in Ludwigsburg an
der Filmakademie studiert und erzählte ihm von meinen Vorhaben. Er hatte ebenfalls Lust auf „Handgemachtes“ und war
sehr leicht für meine Idee zu begeistern. Da uns von vornherein
klar war, dass dies eine recht zeitintensive Produktion werden
würde, planten wir dafür die Semesterferien ein.

KONZEPTION

Noch bevor erste Moods gesucht wurden, einigten wir uns auf
einen Song. „Turn Around“ gefiel uns beiden am besten. Außerdem ist es der kürzeste Song des Albums, was im Hinblick
auf Animationsaufwand durchaus seine Vorteile hat. Die Band
war ebenfalls damit einverstanden. Dann wurden erste Moods
gesucht. Es war relativ bald klar, dass wir in Richtung Vintage/ Retro / 60s gehen würden. Der Sound der Band, aber auch
ihr Style macht kein Geheimnis daraus, dass ein Großteil ihrer Vorbilder bereits vor den 70s Musik gemacht haben. Hinzu
kommen natürlich 60s Revival Bands wie Oasis, The Strokes
oder Arctic Monkeys, welche den Sound aus dieser Dekade ins
neue Jahrtausend übertragen haben. Es lag also nahe zunächst
bei diesen Bands nach Inspiration zu suchen.
Fündig wurden wir bei Franz Ferdinand, Django Django, Dirt
Farmer und weiteren Bands, die innovative Animationsideen,
aber auch stilbewusste Look-Beispiele lieferten. Besonders gut
gefiel uns der Clip „Right Action“. Da die meisten dieser Clips
digital produziert wurden, suchten wir nach möglichen Shots,
welche ausschließlich in unserer angestrebten Produktionsweise realisierbar wären. Wir kamen relativ bald darauf die ausgeschnitten Papierfiguren im Raum anzuordnen, um so den
2-Dimensionalen Objekten ein Gefühl von Tiefe zu vermitteln
(inklusive Tiefenschärfe).

„Dirt Farmer - She Shakes“ https://vimeo.com/69462923

„Django Django - Default“ https://vimeo.com/35527420

Franz Ferdinand - Right Action“ https://vimeo.com/69477984

„Trenchcoat - Whatch got“ https://vimeo.com/410190

Eine weitere große Inspirationsquelle waren die typischen 60s
Magazin Cover, die sich durch ihre einfarbigen Hintergründe
und die grob freigestellten Figuren im Vordergrund wunderbar
in unsere Arbeitsweise einbinden ließen. Die darauf abgebildeten Covergirls gefielen uns dabei so gut, dass wir uns dazu
entschieden sie zum Hauptthema des Video zu machen. Dazu
wollten wir mit Original-Zeitschriften aus den 60er arbeiten.

Für den Dreh am 8. August hatten wir ein großes Atellier mit
mehreren Räumen angemietet, das uns ein ehemaliger Kommilitone zum Freundschaftpreis bereit stellte. Licht, Stativ und
Fahrspinne konnten wir uns umsonst über Beziehungen beim
Süd-West Rundfunk leihen. Gedreht wurde auf einer Canon
7D und einer Canon 550D.
Als erstes wollten wir die Kamerafahrten drehen, da diese am
meisten Vorbereitungszeit beanspruchten. Wir führten mehrere Tests dazu durch und markierten uns einen optimalen
Radius für die Fahrspinne. Da wir uns fast 180 Grad um die
Personen bewegten, war eine gleichmäßige Ausleuchtung wichtig. Gegen elf traf die Band dann im Atellier ein und war nach
einer kurzen Aufbauphase drehbereit. Wir drehten die Fahrt
im Hochformat, um die Personen in möglichst hoher Auflösung aufnehmen zu können ohne zu viel Platz an den Seiten zu
verschwenden. Da wir die vier Bandmitglieder später im Raum
anordnen wollten, war es wichtig, dass sie beim Dreh einzeln
abgefilmt wurden. Dies erwies sich sogar als vorteilhaft, da der
Platz im Atellier für diese Fahrt doch recht begrenzt war.

DREHTAG

Über das Semester hinweg überlegten wir uns separat visuelle
Ideen, die wir gerne umsetzen würden und trugen diese beim
ersten Treffen in Stuttgart Anfang August zusammen. Wir hatten eine Woche Zeit um den Dreh zu planen und die einzelnen
Einstellungen und Ideen zu besprechen. Ein detailliertes Storyboard entstand jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Uns
war bewusst, dass wir die Band für die meisten Shots möglichst
total filmen mussten, um hinterher in der Animation genug
Spielraum für den Bildausschnitt zu haben. Außerdem sollten
einige Details von Gesichtern und Instrumenten gedreht werden.

Ebenfalls als problematisch erwies es sich den Drummer mit
dem gesamten Schlagzeug zu umfahren, da er und sein Schlagzeug zu keiner Zeit angeschnitten werden durfte. Wir entschieden uns spontan eine Backup Version mit Schellenring zu drehen, die es dann später auch ins Video geschafft hat. Um die
Fahrt möglichst kontrolliert und gleichmäßig zu realisieren,
ließen wir den Song in halber Geschwindigkeit abspielen. Dies
gab uns doppelt so viel Zeit die Musiker zu umfahren.
Nachdem der schwierige Teil der Dreharbeit abgeschlossen
war, verlief der restliche Tag sehr unkompliziert und zügig. Wie
bereits erwähnt, mussten hauptsächlich Totalen und ein paar
wenige Details gedreht werden. Dafür ließen wir die einzelnen
Musiker (ebenfalls im Hochformat) mehrere Durchläufe zum
Song-Playback performen. Um uns später unnötige Ausschneidearbeit zu ersparen, verzichteten wir dabei auf Mikrofone oder
Klinkenkabel an den Gitarren.

Nach den Detail-Shots ließen wir alle zusammen ein paar
Durchläufe im komplett aufgebauten Bühnenset spielen, während Simon und ich versuchten mit den zwei Kameras gleichzeitig noch ein paar interessante Einstellungen einzufangen. In
den fertigen Film hat es jedoch keine dieser Aufnahmen geschafft. Pünktlich um 18:00 Uhr waren die Dreharbeiten beendet und wir konnten das Equipment pünktlich zurück zum
SWR bringen.
Für die Zukunft bleibt festzuhalten, dass es unheimlich wichtig
ist, dass die Darsteller für die Aufnahmen auf der Z-Achse exakt
an einer Stelle stehen bleiben. Kleinste Bewegungen nach vorne und zurück machen sich später extrem durch unerwünschte
Skalierungen der Figuren bemerkbar.

KONZEPTION II

180 Grad Kamerafahrt in vier Durchgängen

Nachdem die Band abgedreht war, begann eine zweite Konzeptionsphase in der ein konkreter Look definiert, erste Tests mit
den ausgedruckten Figuren gemacht und ein finales Storyboard
entworfen wurde. Die gesamte Postproduktion konnte in der
Filmakademie durchgeführt werden. Dort stellte man uns einen Tricktisch zur Verfügung. Außerdem durften wir hunderte
von Einzelbildern ausdrucken, was uns über die Hälfte der Produktionskosten einsparte. Mit den tatsächlichen Materialien zu
arbeiten gab uns schnell einen Eindruck was gut funktionieren
würde und was nicht. Anfangs experimentierten wir noch mit
Aquarellfarben, einigten uns dann aber recht bald auf einen
kontrastreichen Schwarz-Weiß-Look für die Figuren.
In den eigenen Moods spielten wir mit einfachen Formen, der
Typografie alter vergilbter Zeitschriften und den monochromen Hintergründen, deren Farben wir dabei festlegten. Diese

vier Farben sollten sich über den Clip verteilt abwechseln. Wobei jeder der Strophen und dem Refrain eine Farbe zugeordnet
wurde. Mit den klar definierten Designs konnten wir schließlich Materalien einkaufen. Dazu gehörten farbiges Tonpapier,
Styropor, Karton, alte Zeitschriften aus den 60er Jahren, die wir
günstig auf Ebay ersteigern konnten, Vinylplatten und mehrere
Dutzend Einwegskalpelle, die wir zum Ausschneiden der Papierfiguren benutzten.
Schließlich wurden unsere einzelnen visuellen Ideen in einem
Storyboard geordnet. Dabei überlegten wir, wie man den gesungenen Text visuell möglichst gut unterstützen konnte. Außerdem wurde bereits hier überlegt wie man ausgeschnitte
Figuren mehrmals verwenden konnte, ohne dass es zu sehr auffallen würde. Dies sollte uns schon im Vorhinein unnötige Auschneidearbeit ersparen. Nachdem technische Komplikationen,
wie die Synchronisation der Canon 550D mit dem Stop-Motion-Programm beseitigt waren, konnte die eigentliche Produktion starten und begann sogleich mit dem schwierigsten und
zeitintensivsten Shot. Dem Refrain.

Finale Moods in Photoshop

Um das Bild visuell interessanter zu gestalten entschieden wir
uns einfache Geometrien aus Zeitungspapier auszuschneiden
und um die Figuren anzuordnen. Dies gab dem Bild ein räumlichere Anmutung (Vorder- und Hintergrund in der Unschärfe).
Zusätzlich wollten wir den gesungenen Text durch Typografie
verstärken. Wir machten dazu mehrere Tests mit aus Styropor
ausgeschnittenen Buchstaben, die uns aber optisch nicht überzeugten. Simon kam auf die Idee Holzbuchstaben zu verwenden, die bei ihm zu Hause als Dekoration im Wohnzimmer
standen. Mit weißer Farbe bemalt, schafften sie den nötigen
Kontrast und das für uns zufriedenstellende finale Ergebnis.
Nach mehreren Testdurchgängen wagten wir uns an den ersten
echten Shot. Um das Timing für die Typografie genau an die
Musik anzupassen, mussten wir uns mühsam abgezählte Framelisten erstellen, die uns sagte wann und wie lange die einzelnen Wörter zu sehen sein durften. Die anfangs komplett aus
Styropor angefertigten Ständer, an denen die Figuren befestigt
wurden, ließen sich allerdings nicht genau genug positionieren
und die Figuren bewegten sich von Frame zu Frame zu stark.
Wir überarbeiteten die Ständer und entschieden uns diese fest
auf der Drehplatte zu montieren und Styropor nur für den Sockel zu nutzen. In diesen Sockel steckten wir dann einfache
Zahnstocher.
Diese Methode bewährte sich auch in der restlichen Produktion. Für die ersten 3 Shots benötigten wir auf Grund des hohen Testaufwands bereits über eine Woche und wir mussten
unser Animationstempo drastisch erhöhen um rechtzeitig zum
CD-Release Ende September fertig zu sein.

PRODUKTION

Mit dem Refrain als erster Shot wählten wir einen besonders
beschwerlichen Einstieg. Die zuvor gefilmte 180 Grad Drehung
wurde ausgedruckt, ausgeschnitten und dann auf einer drehbaren Holzplatte von Ikea angeordnet. Da die zweidimensionalen
Figuren dabei immer in Richtung Kamera zeigten, entstand ein
außergewöhnlicher Look aus 2D-Elementen in einem dreidimensionalen Raum. Der Shot sollte über den gesamten Refrain
dauern, was bei einer Bildwiederholhungsfrequenz von 8 Bildern pro Sekunde insgesamt 100 Bilder bedeutete. Da alle vier
Bandmitglieder zu sehen waren bedeutete das, dass insgesamt
400 ausgeschnittene Bilder benötigt wurden. Den Hintergrund
kleideten wir mit einfarbigem Tonpapier aus.

Als nächstes folgten verhältnismäßig einfache Shots. Durch
simplen Legetrick animierten wir Papierkollagen, in denen vor
allem die aus alten Magazinen ausgeschnittenen Frauen und
Detail-Shots der Band zum Einsatz kamen. Diese Einstellungen sollten später in den instrumentalen Zwischenteilen zum
Einsatz kommen. Wir orientierten uns dabei sehr stark an den
vorher in Photoshop erstellten Designs, die ebenfalls aus altem
Zeitungspapier ausgeschnittene Textflächen enthielt. Wichtig
bei der Animation war, nicht zu viele Objekte auf einmal zu bewegen, da dies recht schnell chaotisch wirkte. Papier das nicht
bewegt werden sollte, musste auf dem Tonpapieruntergrund
befestigt werden, um ungewolltes Ruckeln zu vermeiden. Allgemein war erneut viel Fingerspitzengefühl gefragt, da Papier
ein sehr leichtes und empfindliches Material ist.
Zur Freude des Teams arbeiteten wir mit diese Shots erheblich effektiver. Die meisten dieser Shots konnten (und mussten) bereits nach dem ersten Durchgang genommen werden.
Wir lernten dabei kleinere unkontrollierbare Bewegungen in
Kauf zu nehmen und diese bewusst als Stilmittel einzusetzen.
Die Legetrick-Shots wurden mit der Zeit immer komplizierter.
Bei manchen arbeiteten wir mit mehreren Glasplatten auf verschiedenen Ebenen. Da diese nicht entspiegelt waren, erwiesen
sich hier die Scheinwerfer des Tricktisches als größtes Problem.
Aus Effizienzgründen arbeiteten wir bei Shots, die sich später
mit anderen überlagern sollten mit Greenscreen. Dies bot uns
außerdem den Vorteil einer größeren Entscheidungsfreiheit im
Schnitt.
Es spielte sich relativ bald ein Workflow ein. Während der eine
animierte, bereitete der andere seinen nächsten Shot vor. So
wurde fast durchgehend animiert. Der Tagesdurchschnitt lag
bei 100 bis 150 Bildern. Um dieses Niveau möglichst lange zu
halten, schoben wir die restlichen komplizierteren Shots ans
Ende der Produktion, was durchaus riskant war, aber letzten
Endes sehr gut funktionierte.

Die Zahlenshots gestalteten sich schwieriger als anfangs gedacht. Es waren die einzigen Shots, die im Storyboard noch
nicht genauer definiert waren. Klar war, dass wir die drei Zahlen (17, 24, 27), welche im Text vorkommen darstellen wollten.
Wir kamen auf die Idee dreidimensionale Körper zu bauen und
im Raum anzuordnen. Wir entschieden uns die Zahlen und
den Raum komplett mit Zeitungspapier auszukleiden und mit
einzelnen farbigen Tonpapierrechtecken darauf zu animieren.
Das sah zwar visuell sehr spannend aus, passte aber nicht in
das restliche Konzept. Deshalb versuchten wir eine animierte
Vignette aus Tonpapier darüber zu legen, um den Raum zweidimensionaler wirken zu lassen. Aber auch das funktionierte
optisch nicht, wie wir es uns vorgestellt hatten. Nachdem wir
mehrere Tage investiert hatten und die Shots bereits fertig gedreht waren, fingen wir also von vorne an. Das finale Resultat
passt sich durch den einfarbigen Hintergrund und die gleichfarbigen Vorderflächen der Zahlen sehr viel besser in die restlichen Einstellungen ein.

Da unerwartet viel Zeit für die Zahlen Shots investiert werden
musste, wurde die Zeit langsam knapp und die wahrscheinlich aufwändigsten Einstellungen standen uns noch bevor. Die
Bridge musste sich durch Tempo und Originalität von den
restlichen Clips abheben. Hier wollten wir nochmal alle Register ziehen und das bisher erlernte auf die Spitze treiben. Die
Grundidee war, durch eine Dollyfahrt vor der Animation her
zu fahren, wobei jedoch die aufgestellten Bilder alle sichtbar
stehen blieben. Dadurch entstand eine Art dreidimensionaler
Wurm aus zweidimensionalen Papierfiguren im Raum. Der
Wurmshot (wie er von uns ehrfürchtig genannt wurde) bedurfte einer relativ aufwändigen Vorbereitungszeit.
Ein Kamerawagen wurde aus einem Porsche-Spielzeugauto und
dessen Styroporverpackung improvisiert. Da die Kamera einen
recht langen Weg zurücklegen musste, wurde dementsprechend
das Sichtfeld mit gelbem Tonpapier ausgelegt. Jede Figur und
die im Takt erscheinenden Dreiecke benötigten eine Vorrichtung, um sie aufstellen zu können. Recht bald wurde uns klar,
dass aus zeitlichen Gründen und Ressourcenmangel nicht die

gesamte Bridge in Wurm-Shots gedreht werden konnte. Hinzu
kam, dass Simon während der letzten Tage zeitgleich an weiteren Projekten arbeiten musste, da dort ebenfalls eine Deadline
bevor stand. Die Dreiecke, die wir aus einem alten Noircomic
vom Flohmarkt ausgeschnitten hatten, gefielen uns so gut, dass
wir beschlossen damit ein paar einfachere Legetrick-Animationen zu machen. Diese aus Zeitnot improvisierten Shots wurden letztendlich zu unseren Lieblingseinstellungen. Am letzten
Produktionstag stand dann noch eine Kamerafahrt mit allen
vier auf einer gelben Tonpapierbühne stehenden Figuren an.
Nachdem auch diese letzte Hürde bewältigt, war kanalisierten
wir unsere Freude in stundenlange Aufräumarbeiten.

SCHNITT

Nach einem erholsamen Wochenende (dem ersten nach 2 Monaten) fuhr ich nach Augsburg zurück. Da Simon noch weiter
an seinen anderen Projekten arbeiten musste, übernahm ich bereitwillig die gesamte Postproduktion. Ich arbeitete ausschließlich mit After Effects, schnitt damit die einzelnen Parts zu größeren Blöcken zusammen, stellte die Greenscreen-Aufnahmen
frei und führte schließlich das gesamte Werk mit der Tonspur
zusammen. Bei einigen Einstellungen mussten Bildauschnitte
korrigiert und leichte Kamerabewegungen simuliert werden.
Das Animierten mit Keyframes erwies sich dabei als problematisch, da das Footage mit 8 Bildern pro Sekunde animiert
war, die Komposition aber mit 25 fps lief (Ausgabefrequenz).
Am 30. September war die Color Correction (inklusive Vintage
Film Kratzer) abgeschlossen und wurde noch am selben Abend
auf Youtube und Vimeo hochgeladen.

FAZIT

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass dieses Projekt sehr zeitintensiv und anstrengend gewesen ist. Wir konnten dabei jedoch viele neue Bereiche der Animation erkunden und erleben.
Fern ab von digitalen Hilfsmitteln entdeckten wir das Vergnügen mit realen Materialien zu arbeiten, was streckenweise fast
schon meditativen Charakter entwickelte. Nachdem ein Papierschnipsel zum zehnten mal in die falsche Richtung umgefallen
war atmete man tief durch und widerstand der Versuchung alles auf dem Tricktisch kurz und klein zu hauen. Vor allem aber
das Arbeiten zur Musik, ohne jeder Zeit das korrekte Timing
prüfen zu können war für mich die größte Herausforderung.
Sich ausschließlich auf die vorher abgezählten Frames zu verlassen, erforderte am Anfang viel Mut, erfüllte einen am Abend
jedoch mit Stolz, wenn die über den Tag animierte Einstellung
dann tatsächlich exakt auf den Takt passte.
Was die Kostenplanung betrifft, werden für die nächsten Projekte sehr viel großzügigere Budgets kalkuliert. 250 € waren bei
aller Freundschaft von Anfang an mehr als unrealistisch und
konnten im Endeffekt nur durch viele Beziehungen und durch
die großzügige Ressourcenspende der Filmakademie Ludwigsburg eingehalten werden. Außerdem wäre es erfreulich gewesen nach 2 Monaten harter Arbeit zumindest ein kleines Taschengeld mit nach Hause nehmen zu können.
Trotzdem war es eine fantastische Zeit, die ich zum größten
Teil wegen meines immer verständnisvollen und geduldigen
Partners Simon in bester Erinnerung behalten werde. Das
durchgehend gute Feedback unserer Freunde und auch in der
Vimeo-Community fegte unsere über die Dauer des Projektes
entstanden Zweifel hinfort und wir warten gespannt auf den
Bescheid unserer Festival-Einreichungen.

