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>> Aufgabe

Ziel dieses Projekts war, ein Musikvideo zu erstellen. Es sollte ein visuelles Konzept entwickelt werden und der gesungene Text animiert werden.

Nachdem die Aufgabenstellung feststand, machte ich mich daran, Ideen für dieses Projekt zu entwickeln. Mein persönliches Ziel war es, dieses Projekt nur mit urheberrechtlich freiem Material anzufertigen. Natürlich wäre es einfacher gewesen, auf die bis ins
letzte Detail perfekten Kinofilme zuzugreifen oder ein geschütztes Musikstück zu verwenden, selbst Suchmaschinen wie Google konnte ich nicht für Bild- und Videomaterial
verwenden. Das erschwerte die Sache ziemlich, aber ich finde es schade, wenn die mühevoll erstellten Projekte wegen Urheberrechstproblemen nicht veröffentlicht werden
können.

Nach ausgedehnter Recherche bin ich auf das Videoarchiv von www.archive.org gestoßen, hier findet man sehr viele Videos, die (hoffentlich) nicht urheberrechtlich geschützt
sind oder sie stehen unter den Creativecommons meist mit der Einschränkung, dass die
kommerzielle Nutzung ausgeschlossen ist.

>> Musik

Wenn so ein Projekt ansteht, dann hört man ganz automatisch aufmerksam jedes Lied,
das in der Umgebung läuft. So gefiel mir die Idee von Justice sehr gut, wie sie in ihrem
Video “D.A.N.C.E” die Lyrics integrieren. Bei “Happy Ending” von Mika schwebten mir
schon jede Menge Ideen durch den Kopf, wie ich das Video umsetzen könnte. Aber ich
wollte ja nur freies Material verwenden, deshalb wurde es auch nicht dieses Lied. Also
bemühte ich mich, nicht geschützte Lieder zu finden. Ich wurde auf die Seite www.jamendo.com aufmerksam. Das ist eine Plattform, wo Musiker ihre Werke frei zur Verfügung stellen können. Man benötigt eine gehörige Portion Zeit, um Lieder zu finden, die
gut sind, aber es gibt durchaus Werke, die den Vergleich mit den kommerziellen Rivalen
nicht scheuen müssen. Nachdem meine Liste auf ca. 20 Titel gewachsen ist, die mir gefielen, ging es an die finale Auswahl. Letztendlich hab ich mich für “Our Lives Change”
von Tryad entschieden. Dieses Stück gefällt mir gut, weil es eine besondere, nicht alltägliche Melodie hat, etwas exotisch wirkt, aber dennoch harmonisch klingt.
Es wird in dem Musikstück relativ wenig gesungen, deshalb kürzte ich es mit Adobe Audition. Zu Beginn steigert sich das Stück über vier Stufen bis es zum Gesang kommt,
eine Stufe habe ich komplett rausgeschnitten und bei den andern Stufen verringerte ich
die Loop-Anzahl der Rythmen. Außerdem habe ich ein ganzes Stück ohne Gesang zwischen der ersten und zweiten Textpassage rausgeschnitten.
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>> Visuelles Konzept

Meine Idee war, ein ganz reduziertes Musikvideo zu gestalten, das sich zum einen in
einer historischen Welt befindet, allerdings immer wieder in eine surreale Welt überspringt. Die historischen Aufnahmen sollten in schwarz-weiß sein, nur die Schrifteinblendung und die Effekte sind farbig. Man soll den Eindruck gewinnen, die Aufnahmen
stammen aus der Zeit der 50er oder 60er Jahre. Das Video soll flackern, griesen und
wackeln. Wenn man sich die alten Streifen genau betrachtet, dann fällt auf, dass Einblendungen wie Text nicht nur mit dem Film mitwackeln, sondern auch selber leicht
wackeln. Auch dies hab ich umgesetzt, indem ich teilweise auf Tracking verzichtete und
stattdessen selbst animierte Keyframes einsetzte. Die surreale Welt hat klare Formen,
nimmt aber auch Eigenschaften vom historischen Teil auf, um besser zu verschmelzen.
Letztendlich bin ich von dem rein schwarz-weißen Konzept abgewichen und habe die
Bilder in ein leichtes Blau gehüllt. Das Material bringe ich auf schwarz-weiß über die
Magic Bullet Look Suit, natürlich geht dies auch mit After Effects Boardmittel, aber
Magic Bullet liefert ein etwas besseres Ergebnis. Die anschließende Blaufärbung habe
ich über “Cruves” so eingestellt, dass die Grautöne blau gefärbt werden, weiß und
schwarz aber nahezu unverändert bleiben. Die Färbung bringt eine bessere Vereinigung
vom Surrealen zum Historischen. Zusätzlich wende ich den Störungs-Effekt “MrisFire
Dust” an, dieser simuliert die Störungen bei alten Filmen.
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>> Szenenbeschreibung
>> Szene 1
>>

TV-Leinwand

Ganz zu Beginn meines Musikvideos erscheint eine große gekachelte Fläche, sie soll
eine Art TV-Leinwand als surealler Part darstellen.

Über Photoshot erzeugte ich ein Bild mit Kästchen, allerdings wurde der Rendervorgang jedesmal abgebrochen. Ich musste die Erfahrung machen, dass After Effects nur
sehr beschränkt mit großen Bildern umgehen kann. Nun wollte ich nicht nur ein Stück
des Bildes verwenden, stattdessen reduzierte ich die Auflösung des Bildes. Durch die
Homogenität der Flächen klappte dies auch ohne sichtbare Verluste. Es soll in ein Leinwandkästchen mit dem weiterführenden Video gezommt werden, weitere Videos sind
in einigen nebenliegenden Kästchen integriert. In der ursrünglichen Variante animierte
ich die 3D-Ebene selbst, später kam noch Tiefenunschärfe dazu, so dass die Entfernung
über die Kamera geregelt wird und die Bewegung über die Ebene selbst. Wie in den
alten Filmen soll auch die Leinwand wackeln, das habe ich über die Expression “wiggle”
realisiert. Keyframes steuern über einen Schieberegler die Intensität, damit die Bewegung möglichst inhomogen wird. Für den TV-Effekt verwende ich den “Grid-Effekt”
sowie “Noise”. Den weißen Balken, der durchs Bild läuft, habe ich über Expression
“loopOut” verwirklicht, die das Blinken und die wiederholende Bewegung realisiert.
Damit die Szene besser wirkt, habe ich ein “Spot-Light” auf die Ebene gerichtet. In der
Szene ist zu Beginn ein Sprecher zu hören, anschließend wird in das Lied übergegangen.
Der Sprecher soll das Starten des Films in der Leinwand symbolisieren. Probleme hatte
ich mit dem Effekt “MisFire Dust,” wenn man eine Kamera hinzufügt, liefert der Effekt
Fehler. Gelöst habe ich dies über eine 2D-Ebene, die ich unter die Komposition gelegt
habe, dann funktionierte der Effekt wieder.
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>>

Texteinblendung

Die Texteinblendung soll, wie bei den Musikvideos üblich, den Interpret und den Titel
einblenden. Ich habe den Layer mit dem TV-Effekt verwendet und diese so skaliert, dass
ein Feld mit feinmaschigen Linien entsteht. Den Layer habe ich nicht transformiert, sondern den Ankerpunkt für de Bewegung verwendet. Da Schrift und Text wackeln sollen,
verwende ich die Expression “wiggle”. Über den verschobenen Ankerpunkt und die Skalierung gleicht zwar der Text der Bewegung von dem Linien-Feld, aber er hat eine
schwächere Bewegungsstärke. Zur Einblendung baut sich der Text von links nach rechts
auf, zeigt aber zuerst Zufallsbuchstaben an. Diesen Effekt habe ich über die Animationsmöglichkeit “Character Offset” bei dem Texttool erreicht.

>> Szene 2
>>

Zeitung

In dieser Szene blättert die Frau im Flugzeug die Zeitung um und anschließend soll in
die Subway gezoomt werden. Da ich keine Nahaufnahme vom Umblättern hatte, drehte
ich dies kurzerhand selbst. Ich steckte meine Mutter in einen Mantel, der sehr ähnlich
mit dem Mantel in der Szene ist und für die Beleuchtung sorgte meine Schreibtischlampe.

Über Parent heftete ich das Subway-File an das Video vom Umblättern. Ich verwendete
aber extra kein Tracking, da nach meinem visuellen Konzept das Ganze alt und wackelig
wirken soll. Über „Bezier Wrap“ verzog ich das Subway-File so, dass es sich dem Umblättern angleicht, das ganze war recht aufwändig, letzten endes habe ich fast Frame für
Frame die Bewegungen angepasst. Zusätzlich sorgt eine Kontrastanpassung sowie Unschärfe dafür, dass sich dieses File in den Umblättervorgang optisch einfügt.
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>>

Schrift

>>

Leuchtblitz

Die Schrifteinblendung sollte sich in die Szene integrieren und so wirken, als wenn sie
gezeichnet wird. Dies erreiche ich über das Paint Tool. Ein Slider zählt hoch, wobei ich
die Zählgeschwindigkeit über Keyframes steuere. Diesen Zahlenwert nutze ich über eine
Expression als “End” in den “Stroke-Optionen”, in dem ich vom Slider so viel abziehe,
dass an der richtigen Stelle für jeden Buchstaben Null herauskommt. Über eine Multiplikation wird festgelegt, wie schnell die einzelnen Buchstabenteile gezeichnet werden
sollen. Den gesamten Text habe ich dubliziert und mit einem anderen Farbwert und
einer größeren Strichbreite versehen. Zusätzlich sorgt eine weitere Ebene für den
Leuchtpunkt, der die Schrift zeichnet.
Auch hier sollte der Text nicht einfach so auf dem Bahnsteig liegen, sondern etwas
wackeln. Dies erreichte ich, indem ich die Subway Bewegung auf ein Null-Objekt
trackte, allerdings suchte ich mir einen Punkt am Ende der Röhre. Durch die perspektivische Verzerrung von vorneliegender Schrift und hinten liegendem Trackpunkt, bewegt
sich die Schrift zwar mit der Kamera mit, aber wackelt dennoch ein klein wenig. Dierestliche Positionierungsarbeit erledigte ich über Keyframes. Der “Glow-Effekt” und das Plugin “Shine” von Trapcode passt die Schrift dem Leuchtblitz an.
Nachdem ich ein paar Tutorials über Partikel angesehen habe, kam ich auf die Idee,
Leuchtblitze in die Subway-Szene zu integrieren. Sie sollen in die Schrift fließen, wenn
sie gezeichnet wird und wieder rausfließen, wenn das Zeichnen fertig ist.

Über “CC Partikel World” generiere ich den Blitz. Über drei Expressions, die ich in einem
Tutorial gesehen habe, lässt sich die Bewegung des Partikelstrahls steuern, indem sie die
Bewegung eines Nullobjekts an den Partikeleffekt weitergeben. So lässt sich auch die ZTiefe variieren. Zusätzlich habe ich einen Slider integriert, mit dem ich die Intensität der
“wiggle”-Bewegung steuern kann. Trifft der Blitz auf eine Schrift, so reduziere ich linear
die “wiggle”-Stärke, dadurch wird aus der normal eher runden, eine zackige Bewegung.
Problematisch war, dass sich die U-Bahn bewegt, somit müssen sich die Blitze mitbewegen. Allerdings je nach Position: Ist der Blitz rechts unten im Bild, muss er sich auch in
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diese Richtung aus dem Bild bewegen, ist er dagegen links, muss er diese Richtung verfolgen, usw.. Gelöst habe ich dies, indem ich die Partikelebene größer skaliert habe und
anschließend entsprechend mit der U-Bahn mitbewegt habe. Jedes mal wenn der Blitz
nicht zu sehen ist, korrigiere ich die Position für die nächste Blitzbewegung. Auch hier
habe ich den “Glow-Effekt” angewendet.

>>

Überblendung

Um in die nächste Szene zu gelangen, schlägt der Blitz in eine Lampe ein, diese soll
dann das Bild überblenden. Das erreiche ich über eine weiße Ebene, die rund maskiert
und mit dem Trapcode-Plugin “Shine” versehen ist.

>> Szene 3
>>

Schrift 1

Zu Beginn der Szene blende ich eine Leuchtschrift ein. Auch hier verwende ich einen
selbst gezeichneten Text wie in Szene 2.

Der Text baut sich aber anders auf, jeder Buchstabe wird bei der Einblendung aufgebläht und mit den Effekten “Glow” und “Shine” überstrahlt. Damit sich der gesamte Text
zusammenhängend bewegt, verwende ich die Expression “wiggle”, die auf alle Buchstaben gleich wirkt. Zusätzlich bewegen sich die einzelnen Buchstaben, dies habe ich
ebenfalls über “wiggle” realisiert.
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>>

Weltkugel

Die Weltkugel besteht aus einem Mosaik aus kleinen Bildchen. Dieses habe ich mit dem
Programm “Photo-Mosaik” generiert. Es soll aus dem aktuellen Video in die Welt rausgezoomt werden, dafür ist eine sehr hohe Auflösung notwendig.

So ist mein generiertes Bild 13328x8526Pixel groß, eindeutig zu viel für After Effects.
Deshalb habe ich mir ein paar Ausschnitte aus dem Bild angelegt und das Gesamtbild
verkleinert. Über den Effekt “CC-Sphere” habe ich aus dem großen Bild eine Weltkugel
geformt. Anschließend habe ich den Zoomvorgang aus der Welt animiert. Jetzt kommen die Zwischenbilder zum Einsatz, diese lege ich auf die Kugel, so habe ich hoch auflösende Bilder, aber nur in dem nötigen Bereich, wo rausgezoomt wird. Zu Beginn des
Zoomvorgangs ist das Bild rechteckig, während des Zoomens werden die Bilder so verzogen, dass sie auf der Kugel zum Liegen kommen, dies habe ich über “Bezier Warp”
realisiert.
Damit die Weltkugel schön leuchtet und strahlt, habe ich diese dupliziert und die Effekte “Shine” und “Glow” angewendet. Diese Ebene liegt hinter der leicht transparenten
Originalkugel, damit ich die Struktur dieser besser erhalten kann. Im Hintergrund liegt
der Sternenhimmel, diesen habe ich über den “Noise-Effekt” generiert.

>>

Schrift 2

Auf der Weltkugel befindet sich eine zusätzliche Schrift. Für diese habe ich die Weltkugel nochmals dupliziert und das Bild durch eine gezeichnete Schrift ersetzt. Wegen der
Erdrotierung habe ich diesmal den Text von rechts nach links animiert. “Shine” und
“Glow” sorgen auch hier für eine gute Optik, damit der Text etwas über der Welt
schwebt, vergrößerte ich den Kugelradius. Zum Schluss habe ich mehrfach die Schrift
dupliziert und überlagert, allerdings für jede Ebene den Radius um weitere 2 Pixel verkleinert. Das sorgt dafür, dass der flache 2D- Layer etwas dreidimensional wirkt.
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>>

Musikblitz

Ich schwenke von der Erde weg, die Bewegung wird von zwei Partikelblitzen mitverfolgt, verwendet habe ich “Particular” von Trapcode.
Die Blitze bewegen sich rythmisch zur Musik. Realisiert habe ich dies, indem ich das
Musikstück in Keyframes gewandelt habe, für die Höhe verstärke ich den Wert und für
den Bass wird der Wert invertiert, beides über Expressions. Diese Werte greifen der Partikel-Emitter für die Z-Achse ab, je lauter der Ton umso größer der Ausschlag. Damit ich
szenenabhängig selber Einfluss auf die Ausschlagstärke der Partikel nehmen kann, werden die Werte vor der Übergabe an den Emitter multipliziert, den Multiplikator kann ich
über einen Slider einstellen. Zum Ende der Blitze erscheint eine Schrift, die an den Style
der vorhergehenden Schrift angelehnt ist, um ein einheitliches Bild sicher zu stellen.

>> Szene 4
>>

Wellen

Die Wellen stellen den Übergang zur nächsten Szene dar. Über eine Maske
“schwemmt” die Welle von links nach rechts hinein. Die Schrift baut sich aus Partiken
zusammen. Erstellt habe ich diese über den Effekt “Partikel Playground”, allerding baut
sich die Schrift nicht auf, sondern zerfällt in ihre Partikel. Aus diesem Grund läuft die
Partikel-Teilcompostion rückwärts ab, damit sich die Schrift wie gewollt aus den Partikeln aufbaut. Der “Radius of New Particles” wechselt frameweise zwischen 0 und 1. Die
Partikel sind äußerst rechenintensiv und erfordern eine Menge Zeit zum Ausprobieren.
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>>

TGV

In dieser Szene fährt der Zug TGV durch das Bild, ein Blitz verfolgt diesen und soll
schließlich eine Leutschrift auf den Zug schreiben. Um die Kontinuität zu wahren, nutze
ich den Blitz aus Szene 2 sowie den gleichen Schriftstil. Diesesmal verwende ich aber
eine langgezogenen Ebene für den Blitz, die sich einmal komplett durch das Bild
schiebt und so die Bewegung des Blitzes simuliert. Bei Szene 2 musste sich die Ebene
wegen der Perspektiven in verschiedene Richtungen bewegen können, da der Blitz innerhalb des Zuges betrachtet wurde. So musste ein Blitz der rechts vom Zug war, auch
nach rechts wandern, einer der links war, nach links. Hier wird der Blitz von weiter weg
am Zug beobachtet, daher gibt es perspektivisch nur eine Richtung, die der Vorwärstbewegung des Zuges entspricht.
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>>

Abspann

Zum Schluss des Videos zeige ich einen schnell durchfahrenden TGV, sobald dieser das
Bild durchquert hat, friere ich das Bild ein. Dies soll das Ende des Videos verdeutlichen.
Anschließend lasse ich die Musik ausklingen und blende den Produzent, den Künstler
des Liedes sowie den Vermerk auf die Creative Commons ein. Ich gestatte somit, diese
Produktion weiter zu bearbeiten und weiter zu geben unter der Voraussetzung der
Nennung des Autors. Die Schrifteinblendung orientiert sich an der Titeleinblendung des
Liednamens zu Beginn des Videos und soll dadurch einheitlich wirken.

>> Schlussbemerkung

Während meiner Arbeit an diesem Projekt habe ich eine Menge gelernt, auf
www.creativecow.net und videocopilot.net gibt es eine Menge Tutorials mit teils sehr
guten Tipps. Ein Problem war die Zeit, da die Vorlesung mit der Projektthemenbesprechung erst kurz vor den Prüfungen war, konnte ich erst danach mit der Arbeit beginnen.
Somit blieben nur 3 Wochen Zeit, an denen ich täglich sehr viele Stunden an dem Projekt arbeitete, teilweise bis tief in die Nacht hinein. Wegen meinem Ziel, nur freies Material zu verwenden, waren bereits die Vorarbeiten wie das Aussuchen von Rohmaterial
und dem passenden Musikstück sehr zeitaufwändig. Die meiste Zeit hat natürlich die
Arbeit an den Effekten benötigt. aber ich finde es hat sich gelohnt.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Herrn Roggy für die vielen Tipps bedanken.
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