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Einfach schwimmen
Bereits zehn Jahre liegt der Kinostart von Pixars „Findet Nemo“ zurück. Der Film ist aktuell als 3D-Version in neuem
Glanz in die Kinos gekommen. Mit welchem Workflow das gelang, welche Fehler man bei 3D-Konzepten unbedingt vermeiden sollte und ob der Erfolg des Original-Nemos noch einmal wiederholt werden konnte, darüber sprachen wir mit
von Mirja Fürst
dem Director of 3D-Production Josh Hollander und dem Stereo-Supervisor Bob Whitehill.

D

er kleine Clownfisch Nemo ist ein Klassiker der Pixar Animation Studios. Die
Unterwasserwelt von „Findet Nemo“
sollte im Jahr 2003 vorangegangene Erfolge
wie „Toy Story“ oder „Monster AG“ noch übertreffen. Was glückte, denn mit der Geschichte
des kleinen Clownfisches gelang Pixar zum
damaligen Zeitpunkt das bis dahin beste
Einspielergebnis für einen Animationsfilm.
Und da die 3D-Konvertierung von „König der
Löwen“ auf eine sehr positive Resonanz des
Publikums stieß, folgte das Re-Release von
„Findet Nemo 3D“ in den USA im September
2012. Bei uns in Deutschland ist der Film am
14. Februar 2013 in die Kinos gekommen und
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am 7. März auf Blu-ray und Blu-ray 3D erschienen. Wer vielleicht noch nie in Kontakt
mit der Unterwasserwelt von „Findet Nemo“
gekommen ist, die Handlung des Films ist
schnell zusammengefasst: Der kleine Nemo
ist der einzige Überlebende einer feindlichen
Barracuda-Attacke auf den Fischeier-Nachwuchs, die Clownfisch Marlin mit seiner Frau
Cora in einer Symbioseanemone großziehen
wollten. Bei diesem Fressangriff sterben alle
Geschwister von Nemo sowie seine Mutter.
Marlin zieht ab sofort Nemo als überfürsorglicher, alleinerziehender Vater auf. Durch
Angler und eine pubertäre Aktion von Nemo
werden Vater und Sohn getrennt und der klei-

ne Nemo landet in einem Aquarium bei einem
Zahnarzt. Marlin setzt alles daran, seinen
Sohn wiederzufinden und sucht ihn quer durch
eine bunte, aufregende Wasserwelt. Begleitet
wird er dabei von der unter Amnesie leidenden
Fischdame Dorie. Die Weggenossen treffen
die unterschiedlichsten Tiere und erleben
viele Verfolgungsjagden und Abenteuer.
Der Nemo-Film aus dem Jahr 2003 trat
eine riesige Welle an Clownfisch-Käufen los,
denn viele Kinder wollten nach dem Kinobesuch ebenfalls im Besitz eines so süßen
Fisches sein. Dass dieser dann nicht sprechen
konnte, dürfte vielleicht zu ähnlichen häuslichen Dramen geführt haben wie die dama-
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Der kleine Clownﬁ sch Nemo
wird wieder von Papa Marlin und
Dorie gesucht – jetzt aber in 3D.

lige Werbekampagne für die Urzeit-Krebse
im Yps-Heft. Nach dem 3D-Release hat man
bisher nichts von einem ähnlichen Trend gehört, was vielleicht auch daran gelegen haben
könnte, dass das Werk in 3D von den Einspielergebnissen her in den USA weit hinter den
Erwartungen von Pixar zurückblieb. So soll
jetzt auch die geplante Konvertierung eines
weiteren Disneyklassikers, „Arielle, die Meerjungfrau“, ersatzlos gestrichen worden sein.
Die DP durfte den Film in 3D vorab bei
einer Pressevorführung erleben und fühlte
sich wie im Wasser bei einem Aquariumsbesuch ohne nass zu werden. Dank der zehn
Jahre zwischen der 2D- und 3D-Version war
auch die Handlung des Films nur noch verschwommen im Gedächtnis, so dass durch die
3D-Konvertierung ein ganz neues Filmerlebnis zustande kam.

Ideales 3D-Konzept
Schon der Original-2D-Film von Nemo schien
mit der Unterwasserwelt, die wie ein riesiger
Würfel mit Raum zu allen Seiten ist, prädestiniert für ein 3D-Konzept. Sowohl der Lebens-
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raum der Fische mit Schwebepartikeln und Lichtbrechungen,
als auch die Fische selbst, die
durch ihre frei schwimmende
Fortbewegungsart keine Stereo
Window Violation verursachen,
eignen sich hervorragend für
das zusätzliche Stilmittel 3D.
John Lasseter war als ausführender Produzent bei beiden
Projekten tätig und überwacht
als Kreativchef alle Filme und
damit verbundene Projekte von
Walt Disney und Pixar Animation Studios. Zu der optimalen
Ausgangssituation des 2D-Materials von Nemo sagt er: „Das
war uns gar nicht bewusst,
als wir das Original schufen.
In jeder Szene sieht man feine
Schwebeteilchen im Wasser,
die einem ein Gefühl für den Ort
vermitteln sollen. Wenn man
das Ganze nun in 3D sieht, ist
der Effekt schier unglaublich.“
Trotz der guten Grundvoraussetzungen war der Umwandlungsprozess von 2D in
3D extrem aufwendig, denn die
Ansprüche von Pixar an das ReRelease waren hoch. Bob Whitehill, der als Stereo-Supervisor
an dem 3D-Film gearbeitet hat,
fasst die 3D-Philosophie der Pixar Animation Studios wie folgt
zusammen: „Erstens muss ein
3D-Film so bequem und unanstrengend für die Augen wie
möglich sein. Zweitens muss
er mit der Intention der Originalversion übereinstimmen
– wenn Nemo etwa in einem
kleinen Aquarium eingesperrt
ist, muss der Ort auch in 3D
klein wirken, um das Gefühl des
Gefangenseins zu verstärken.
Drittens wollen wir einen 3DFilm so fesselnd und spannend
wie möglich machen. Wenn sich
die Zuschauer ‚Findet Nemo 3D’
ansehen, dann sollen sie diese
andere, neue Welt intensiver
erleben als zuvor.“

Alt gegen Neu
Der Umwandlungsprozess von
„Findet Nemo“ begann damit,
dass das Originalmaterial konvertiert werden musste, damit
es dem heutigen technischen
Standard entspricht, bevor der
Originalfilm zum Schutz kopiert
wurde. Zwar hatte das Pixar-

Der Enstehungsprozess eines Shots aus „Findet Nemo“
vom Storyboard bis zur ﬁnalen Szene.
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Über 3D-Fische – Interview mit Pixar

I

m Interview sprachen wir mit den
beiden Pixar-Artists und StereoSpezialisten Josh Hollander und
Bob Whitehill über die besonderen
Anforderungen eines 3D-Films und
wie man für ein optimales dreidimensionales Erlebnis vorgehen sollte.

Weile ist der Mensch dazu durchaus
in der Lage, aber für eine längere Zeit
kann das sehr schmerzhaft sein. Also
versuchen wir unseren Fokus-Punkt
in der Bildschirmtiefe beim Konvertierungspunkt zu lassen. Ich denke,
aggressive 3D-Filme weichen von
diesem Prinzip ab, was Probleme
beim Zuschauer auslösen kann.

DP: Herr Hollander, was ist Ihrer Meinung nach aktuell der beste 3D-Film
Josh Hollander (links) und Bob Whitehill (rechts) von Pixar
DP: Eignen sich Animationsfilme
im Kinoprogramm und warum?
Josh Hollander: Ich fand „Ralph
generell besser für 3D-Konzepte als
reicht´s“ in 3D großartig. Das AnReal-Verfilmungen?
schauen hat viel Spaß gemacht, weil der Einsatz von 3D anmutig ge- Josh Hollander: Es ist relativ egal, ob es eine Animation- oder Realwählt wurde und es wirklich angenehm anzusehen war. Das Layout Verfilmung ist. Wichtig ist, dass der Film gut composed und in 3D
und das Compositing des Films mit seinen großartigen Aussichten korrekt durchdacht ist. Obwohl ich schon glaube, dass Animationsund den Flugszenen haben in 3D richtig gut funktioniert. Ich war be- filme perfekt für ein 3D-Konzept sind, und wir in diesem Bereich echt
eindruckt von Disneys Arbeit.
cooles Zeug machen können.
DP: Oft gibt es bei 3D-Filmen das Problem, dass sie unangenehm zum
Anschauen sind oder sogar Kopfschmerzen verursachen können. Was
läuft bei diesen Produktionen falsch im Gegensatz zu „ Findet Nemo
3D“ oder „Ralph reicht´s“?
Josh Hollander: Ich glaube es gibt einige Fehler, die bei 3D gemacht
werden können, so dass eine optimale Erfahrung für den Zuschauer
zerstört wird. Einer davon ist, wenn beide Augen zwei verschiedene
Bilder empfangen. Auch wenn es nur eine winzige Abweichung ist,
wie beispielsweise eine andere Reflexion, kann das Übelkeit und
Kopfschmerzen auslösen. Wir haben bei „Findet Nemo 3D“ eine
Menge Zeit darin investiert, Frame für Frame durchzugehen und die
Abweichungen für beide Augen zu minimieren.
DP: Ein weiterer Faktor ist sicher die Window Violation?
Josh Hollander: Auf jeden Fall. Wenn ein Objekt, das sich vorne im
Bildschirm befindet, den Rand des Rahmens überragt und damit
bricht, kann dies das Gehirn sehr verwirren, denn das ist widernatürlich. Dafür nutzen wir eine Technik mit dem Namen Floating Windows,
mit der wir einen virtuellen Bildschirm vor den aktuellen Bildschirm
setzen, um dem Gehirn bei dem Prozess zu helfen, solche Randverletzungen zu verarbeiten. Einige Studios verwenden diese Technik
und andere nicht. Wir bei Pixar denken aber, dass es helfen kann. Hinzu kommt noch die ohnehin aggressive Natur von 3D. Wir sind bei Pixar
»In einigen Filmen wird
davon überzeugt, dass 3D lediglich die
Geschichte unterstützen und nicht vor
3D zu sehr gepusht.«
der Story stehen sollte. Wir versuchen
Josh Hollander
diesbezüglich die Dinge eher moderat
Director of 3D-Production
zu halten und das 3D nur in großen
Momenten hervortreten zu lassen sowie in kleinen Situationen klein zu halten. In einigen Filmen wird 3D
zu sehr gepusht, dort gibt es die ganze Zeit über große 3D-Effekte.
Damit können das Gehirn und die Augen nicht umgehen. Wir haben
einige Forschungsarbeit in das Okularsystem gesteckt und eine Weile
mit einem Wissenschaftler zusammengearbeitet. Er hat uns erklärt,
dass es zwei verschiedene Muskeln im Auge gibt: Einen für den Fokus
und einen für die Konvertierung. Diese beiden Muskeln arbeiten in
der Natur zusammen, also man fokussiert gleichzeitig, wenn man
auch konvertiert. Aber bei 3D-Filmen müssen die Augen oft separat voneinander nur einen der Muskeln ansprechen. Für eine kurze
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DP: Herr Whitehill, wie ist Ihre Meinung dazu?
Bob Whitehill: Bei CGI-Filmen sind wir da etwas im Vorteil, denn
unsere Kameras sind Computer-Codes, so dass wir exakt die gleichen Bilder für das linke und das rechte Auge auswählen können.
Live-Action-Filmen werden zwar mit unglaublich guten Kameras
gemacht, aber es gibt dort immer zwei verschiedene Linsen, mit der
die Szene aufgenommen wird. So kann es passieren, dass es leichte Fokusdifferenzen zwischen
den beiden Augen gibt. Oder es
gibt eine vertikale Disparität »CG-Animation ist das
zwischen den beiden Augen, so
perfekte Medium für 3D.«
dass ein Objekt etwas höher im
Bob Whitehill
rechten Auge als im linken ist,
Stereo-Supervisor
oder es gibt leichte Helligkeitsunterschiede et cetera. Aus diesem Grunde denke ich, dass CG-Animation das perfekte Medium für
3D ist. Denn die beiden Stereo-Bilder können exakt die gleichen sein.
So wie im echten Leben, in dem beide Augen in der Realität dieselbe
Version des gleichen Bildes aus verschiedenen Positionen sehen, in
denen sich ja unsere Augen befinden.
DP: Warum denken Sie, funktioniert „Findet Nemo“ so gut in 3D?
Bob Whitehill: In erster Linie liegt das an dem Environment. In dem
Film befindet man sich unter Wasser, umgeben von schwebenden
Partikeln, die dem Ozean das Gefühl der Echtheit geben. Denn so
fühlt sich die Umgebung nicht wie ein sauberes Aquarium, sondern
wie das dreckige Meer an. Hinzu kommen noch die vielen Seekamera-Bewegungen, also die Bewegung der Kamera in einem Raum
nach vorne und hinten – so entsteht der Eindruck des Fliegens. FlugShots sind sehr effektiv in 3D und bei „Findet Nemo 3D“ fliegt der
Zuschauer durch diese farbenfrohe Umgebung. Diese einzigartige
Kombination aus großartiger Umgebung und perfekten Charakteren
machen diese 3D-Erfahrung so eindrucksvoll.
DP: Welche Realverfilmung wäre ein positives 3D-Beispiel?
Bob Whitehill: Ich habe „Life of Pi“ sehr genossen. In „Avatar“ wurden Live-Action-Szenen mit CGI-Szenen gemischt, was wirklich gut
gelungen ist. „Hugo“ konnte an einigen Stellen auch überzeugen. Ich
denke die Liste der qualitativ gelungenen 3D-Filme wird sicherlich
noch weiterwachsen.
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ten gehen verloren und so
etwas. Einzelne Elemente
des Originals passen
plötzlich nicht mehr zusammen und sind falsch
gerendert. Diese Fehler
zu finden und zu beheben,
macht einen Großteil unserer Arbeit aus.“

Verändertes
Compositing
Für die 3D-Version
von„Findet Nemo“
mussten alle
Komponenten des
Films neu arrangiert werden.

Team Zugang zu den alten Daten des Originals,
ein Problem stellte jedoch das Öffnen und Arbeiten mit diesen dar.
Da die heutige Software technisch viel
weiter entwickelt ist als die, mit der das Originalmaterial erstellt wurde, war es nötig, die
zehn Jahre alten Daten entsprechend aufzubereiten, damit mit ihnen gearbeitet werden konnte. So bedurfte es erst einmal der
Entwicklung einer geeigneten Tool-Pipeline,
die für das Projekt funktionierte. Allein dieser Prozess dauerte laut Bob Whitehill zehn
Monate. Außerdem kam es beim Konvertierungsprozess zu Übersetzungsfehlern des
Originals, weil die alte mit der neuen Software
nicht kompatibel war. Josh Hollander arbeitete bei der 2D-Version von Nemo als Unit- und
Kamera-Manager und übernahm für die 3DFassung die Rolle als Director der Produktion. Er erklärt das Problem so: „Die Software,
die 2003 bei Pixar für
‚Findet Nemo’ verwendet wurde, existiert heute in dieser Form gar
nicht mehr. Zwar haben
wir immer noch unsere
selbstgeschriebene InHouse-Software Menv
(Marionette) verwendet,
die wir schon für ‚Nemo’
im Jahr 2003 genutzt haben, aber die aktuelle ist
eine wesentlich modernere Version mit vielen
Updates im Vergleich zur
Vorgängerversion von vor
zehn Jahren. Wenn sich
bei der Software oder der
Systeminfrastruktur etwas geändert hat, entstehen viele Probleme, Da-

Nachdem die Tool-Pipeline stand wurden beim
Renderingprozess die
verschiedenen Animationskomponenten neu
zusammengeführt. Dafür analysierte Whitehill
jede Einstellung und bestimmte, wo sich die einzelnen Objekte und jede
Figur im dreidimensionalen Raum befinden
sollte, damit alles wie im Original aussah.
Das Compositing musste für das 3D-Format
wesentlich verändert werden, denn im 2DOriginal wurden teilweise vereinfachte Lösungen verwendet, die in 3D nicht mehr funktionierten. „In 2D spielt es oft keine Rolle, was
sich genau um ein Objekt herum befindet, da
man dort den 3D-Raum nicht wirklich beurteilen kann. Diese kleinen Tricksereien sind
jetzt auf uns zurückgefallen. Wenn wir uns
damals beispielsweise kurzfristig dafür entschieden haben, dass im finalen Rendering
ein Korallenteil statt vor dem Character nun
doch dahinter sein sollte, war das für uns nur
eine Veränderung im Compositing und hat in
2D gut funktioniert. Aber in 3D sieht man dann
ganz deutlich, dass die Koralle sich eigentlich
vor dem Character befinden müsste, was dem
Zuschauer echtes Kopfzerbrechen bereitet

hätte. Das waren die Herausforderungen, die
wir für 3D meistern mussten, aber abgesehen
davon haben alle Original-Settings wunderbar
funktioniert“, so Josh Hollander. Damit die Zuschauer ein raumgreifendes 3D-Seherlebnis
haben, hat Whitehill ein Skript für die Raumtiefe erarbeitet. Mit diesem bestimmte er genau, wie tief jeder Shot und wie stark somit der
3D-Effekt an jeder Stelle der Story sein soll.
So wollte er erreichen, dass das 3D nicht bloßer Selbstzweck ist, sondern ein zusätzliches
Stilmittel, welches die Geschichte bestmöglich unterstützt und angenehm für die Augen
ist. Der Film konnte in einer viel höheren Auflösung neu gerendert werden, so dass sich in
der 3D-Version jetzt mehr Pixel befinden und
die Bilder viel schärfer und die Farben klarer
sind. Insgesamt dauerte der Renderprozess
für „Findet Nemo 3D“ neun Monate.

Neudreh in 3D
Durch das neue Arrangement aller beteiligten
Komponenten ist die Arbeit für „Findet Nemo
3D“ nicht mit einer gewöhnlichen Konvertierung vergleichbar. Der Film wurde im Grunde
in 3D neu gedreht, was mit einem Animationsfilm im Gegensatz zu einer Realverfilmung
möglich ist. „Man stelle sich nur mal vor, man
wolle einen Film zehn Jahre nach Ende der
Dreharbeiten nachstellen – alle Schauspieler
zurückholen, sie exakt an dieselben Positionen
in identische Sets stellen und sie ihre Dialoge
genau so sprechen lassen wie zuvor, die Kameras an identischen Positionen – es wäre unmöglich. Aber mit einem computeranimierten
Film geht das“, bestätigt Bob Whitehill. Um das
bekannte Problem des Helligkeits- und Farbverlustes bei 3D-Filmen zu umgehen, wurde
für „Nemo“ in 3D ein neuer, separater ColorGrading-Pass angelegt, der bei allen Pixarfilmen als Standard zum Workflow gehört. Über
diesen können die Sättigung, die Helligkeit

Passend zur Story konnte die Rifﬂ andschaft durch
eine Viezahl von Korallen- und Wasserﬂ anzenmodellen entsprechend angepasst werden.
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Die Aquariumsumgebung mit den Spiegelungen und Lichtbrechungen stellte eine Herausforderung dar.

und der Kontrast des gesamten Projektes gesteuert werden, um dem Verlust von Helligkeit
entgegenzuwirken. „Findet Nemo 3D“ ist insgesamt etwas heller und gesättigter als das
Original bearbeitet worden.

Recherche unter Wasser
Schon beim Originalfilm war die Recherche
zur Erstellung einer realistischen Unterwasserumgebung für das Animationsteam das
A und O. Denn wenn die Hauptakteure eines
Films Fische sind, fehlen Arme und Beine, die
eine Menge des emotionalen Ausdrucks einer
Figur ausmachen. Da die Fische-Charaktere
nicht wie in einem Monthy-Python-Sketch wie
Köpfe auf Stöcken aussehen sollten, wurde
eine Menge Arbeit in die Gesichter und deren
Artikulationsfähigkeit gesteckt. Die Gesichter
sollten mit der gesamten Körpersprache der
Fische in Einklang stehen. So besuchten die
Animatoren im Vorfeld des Schaffensprozesses viele Aquarien, machten Tauchgänge
in Monterey und vor Hawaii und beobachteten
Fische im bestens ausgestatteten 90-LiterAquarium von Pixar. Die Animatoren wurden
bei vorherigen Projekten immer dazu angehalten, ihre Charaktere fest am Boden zu verankern, damit nicht der Eindruck entsteht, sie
würden schweben. Bei „Findet Nemo“ sollte
jetzt aber genau dieser Eindruck geschaffen
werden. Deshalb beriet Adam Summers, ein
Professor des Instituts für Ökologie und Evolution an der University of California in Irvine,
die Animatoren hinsichtlich des Verhaltens
und der Bewegungen von Fischen. Dies kann
auch der entscheidende Punkt sein, warum
die Fische in „Findet Nemo“ auf die Zuschauer
lebendig und glaubwürdig wirken.
Summers meint dazu: „In den meisten
Animationsfilmen bewegen sich Fische ohne
erkennbaren Antrieb hin und her, was sehr
unecht aussieht. Man muss noch nicht einmal
Fischkundler sein, um zu erkennen, dass da
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irgendwas im Bewegungsablauf nicht stimmt,
etwa vergleichbar mit einem Pferd, das beim
Laufen nur zwei seiner vier Beine bewegt.
Wenn sich in ‚Findet Nemo’ ein Fisch bewegt,
dann kraft seiner Flossen. Man sieht einfach,
dass sie sich unter Wasser befinden und nicht
in der Luft. Wenn sie herumwirbeln, hat das
Konsequenzen auf ihren ganzen Körper.“

Verschiedene Fisch-Charaktere
Fische sind in der Realität zwar schleimige und
schuppige Gesellen, das Publikum sollte die
Nemo-Charaktere dennoch ins Herz schließen. Eine Möglichkeit dies zu erzielen war, die
Fische leuchten zu lassen. Letztlich wurden
drei Fischsorten entwickelt: Eine gummiartige, eine samtige und eine metallische, wobei die gummiartigen Fische, zu denen auch
die Clownfische gehören, eine gewisse Dichte
und Wärme ausstrahlen. Um die Attraktivität
weiter zu erhöhen und von der schuppigen
Oberfläche abzulenken, wurden Hintergrundund Randbeleuchtungen verwendet.

Wasseranalyse
Da die Lebensumgebung der Fische, das Wasser, schon immer eine der Königsklassen in
der Computersimulation darstellte, waren im
Vorfeld einige Analysen nötig. Das Animationsteam von Pixar analysierte zunächst, welche
Mittel suggerieren, dass man sich unter Wasser befindet und nicht in der Luft. Sie ermittelten fünf Hauptkomponenten: Beleuchtung,
Schwebeteilchen, Wogen und Strömung, Trübung sowie Spiegelung und Lichtbrechung.
Laut Josh Hollander wurde für die 3D-Version
am Wasservolumen selbst aber nichts verändert, die Original-Settings und das enthaltene
Wasservolumen haben für das 3D-Format gut
funktioniert. Teilweise wurde nur die Partikeldichte von Dreck- und Schwebeteilchen verdichtet oder reduziert. „Sobald der 2D-Film in
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die 3D-Tiefe übertragen wurde, fühlte es sich
sehr überwältigend an, denn die Menge, Dichte und Größe von den Partikeln wurde bereits
im 2D-Film so gewählt, dass beim Zuschauer
das Gefühl entsteht, man befindet sich unter
Wasser. Einige Partikel waren bereits korrekt
im 3D-Raum platziert, andere zu nah an der
Kamera, was in 3D sehr verwirrend wirken
kann. Wir haben einige Monate gebraucht,
um Softwarelösungen zu entwickeln, damit wir die richtige Dichte und das korrekte
Volumen für 3D finden konnten“, berichtet
Hollander. Zu einer Unterwasserwelt gehört
natürlich auch unweigerlich eine attraktive
Riffgestaltung. Statt nur ein Modell des Riffs
zu bauen und es mit der Kamera abzufahren,
entwickelte Pixar eine Methode, die es ihnen
erlaubte, das Riff von Einstellung zu Einstellung umzugestalten. So bauten sie Unmengen
von verschiedenen Korallen, Wasserpflanzen
et cetera, die sie in verschiedensten Anordnungen passend zur Story abstimmten.

Verspiegeltes Aquarium
Sechs technische Teams spezialisierten sich
jeweils auf ein bestimmtes Umfeld im Film.
Dabei war Josh Hollander für die Aquariumsumgebung zuständig, die mit ihren vielen
Spiegelungen und Lichtbrechungen gewaltige Herausforderungen bereit hielt. „Die Reflexionen und Lichtbrechungen des Aquariums gehören sicher zum Aufwendigsten, was
unsere Abteilung für diesen Film entwickeln
musste“, erinnert sich Hollander.
„Zuerst setzen wir uns mit der tatsächlichen Physik auseinander: Was passiert mit
Licht, wenn es auf Wasser und einen Glasbehälter trifft. Wir mussten also erst einmal
Glas berechnen, dann Wasser, dann Wasser
im Glas. Aber wir können uns bei unseren Filmen nicht ausschließlich nach physikalischen
Gesetzen richten, wir müssen die Kontrolle
über diese Gesetze behalten. Meistens erzielen wir die gewünschten Effekte, indem wir
etwas mit der Kamera ausgleichen. Aus bestimmten Blickwinkeln innerhalb des Aquariums kommt es zur sogenannten Totalreflexion, das heißt, das Glas wird zum perfekten
Spiegel. Andere Blickwinkel vom Aquarium
wiederum verursachen Doppelbilder. Immer
wenn wir uns im Aquarium befinden, nutzen
wir Reflexionen. Lichtbrechungen hingegen
verwenden wir sehr sparsam, nur wenn sie
wirklich notwendig sind.“
Aber nicht nur die Aquariumssequenz
von „Findet Nemo“ hat Pixar liebvoll bis ins
kleinste Detail gestaltet. Auch das 3D-Konzept des Films ist genau geplant und die Tiefe
jedes Shots durchdacht.
Wer also „Findet Nemo“ bereits in 2D
kennt, könnte dem dreidimensionalen Clownfisch als gelungenes 3D-Beispiel noch einmal
❯ mf
eine Chance geben.
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