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1. 3D-Film im Herbst 2011. „We’re only at the very Beginning“ 

Ein Jahr ist vergangen seit den Dreharbeiten zu Threesome 3D. Ein 

dramatisches Jahr für alle, die sich beruflich mit dem 3D-Film ausei-

nandersetzen. Ein Jahr voller Neuerungen, Überraschungen und - 

Ernüchterungen. Beginnen wir mit den Letzteren: Die Zeit der unkri-

tischen Euphorie ist vorüber. Noch im Jahr 2010 schien die ganze 

Branche vollständig berauscht zu sein vom beispiellosen Erfolg eines 

einzelnen Films: James Camerons Avatar. Allen war plötzlich klar: 

die Zukunft des Fernsehens ist 3D, die des Kinos sowieso, Computer-

spiele und sogar Handys werden nachziehen, einfach alles, was ir-

gendwie mit Bildschirmen zu tun hat wird dreidimensional. Eine 

Revolution – so ließ sich James Cameron selbst ein – die schneller 

gehen würde als die Umstellung des Fernsehens von schwarz-weiß 

auf Farbe. Die Party war wild. Nun ist sie vorbei. Der Kater ist ent-

sprechend. Die Zuschauerzahlen im 3D-Kino sinken, seine Presse 

wird immer schlechter, und jene, die schon immer wussten, dass das 

mit dem 3D-Film ohnehin nichts wird, sind allenthalben am lautesten 

zu hören. Was ist passiert?  

Im Kielwasser von Avatar schaukelte da zunächst eine ganze Anzahl 

nachträglich dreidimensionalisierter Filme durch die Kinos. Produk-

tionen, die oft bereits begonnen worden waren, als die Nachricht 

vom sagenhaften Erfolg von 3D die Studios erreichte und in wilden 

Aktionismus versetzte. Ohne irgendeine Anpassung von Dramatur-

gie, Kamera oder Schnitt an das neue Medium, glaubte man, die Fil-

me einfach „umrechnen“ zu können. Ein Trugschluss mit fatalen Fol-

gen: Denn das Publikum ist keineswegs bereit für einen „Effekt“ der 

bestenfalls „irgendwie seltsam“ wirkt und im schlimmsten Fall in 

den Augen weh tut, auch noch einen satten Aufpreis zu bezahlen. 

Und da noch kaum ein Zuschauer genug 3D-Erfahrung hat um gute 

Qualität von miserabler zu unterscheiden ist man nur allzu gern be-

reit, nach einem verpfuschten Kinoabend rundweg zu schließen: 

„3D? Das braucht kein Mensch!“  
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Doch das ist nur das halbe Bild. Ohne großes Aufsehen ist 3D inzwi-

schen zum Standard für den Animationsfilm geworden. Keiner der 

„big player“ käme mehr auf die Idee eine große Produktion aus-

schließlich in 2D auf den Markt zu bringen. Warum auch? Hier, wo 

die Macher schon seit Jahren in ihren Rechnern mit dreidimensiona-

len Objekten operieren, scheint man auf die Feinheiten des Wechsels 

von der perspektivischen zu parallaktischen Darstellung besser vor-

bereitet zu sein. Und - man hat es leichter: niemand muss sich in der 

Computerwelt mit zentnerschweren Spiegelrigs auseinandersetzen, 

die Kameras laufen immer synchron, sind perfekt ausgerichtet und 

exakt kalibriert. Kein Gerät aus Glas und Aluminium, aus Stahl oder 

Carbon wird je so einfach und präzise funktionieren. Nicht in der 

wahren Welt. 

 

Und doch ist die wahre Welt mindestens ebenso sehr die Domäne des 

3D-Films, wie die aus dem Computer. „A 3D-Film“, so lautete in den 

Siebzigerjahren ein Slogan der IMAX Corporation, „is the next best 

thing to really being there“. Der Eindruck, tatsächlich da zu sein, die 

Dinge in ihrer räumlichen Erscheinung wahrnehmen zu können, 

nicht nur als Bild, ist selbstverständlich da besonders stark wo wir 

bereit sind anzunehmen: „das gibt es wirklich“. Und so ist die größte 

Überraschung dieses Jahres eine positive: Ein Dokumentarfilm - einer 

über das Tanztheater - einer von Wim Wenders. Wer hätte das mit 3D 
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in Verbindung gebracht? Und wer hätte erwartet, dass ein 3D-Film 

einen Deutschen Filmpreis in Gold gewinnt? 3D und Kultur, das 

funktioniert? Das Erstaunen zeigt vor allem, wie wenig wir die Mög-

lichkeiten des neuen Mediums bisher ausgelotet haben. In einem In-

terview zum 3D-Konzertfilm der Berliner Philharmoniker sagte Diri-

gent Simon Rattle: “Let’s make no mistake about it: we’re only at the very 

beginning!“ 

 

Noch, so scheint es, hat der Markt dem 3D-Film keine Zeit gelassen, 

sich selbst zu finden. Der Wunsch nach schnellen Profiten hat viele 

Produzenten drei Schritte auf einmal nehmen lassen. Gestolpert sind 

dabei die Filme. Welche Rolle der 3D-Film in Zukunft spielen wird, 

wie groß die Nische sein wird, die er einmal einnimmt, wird sich aber 

erst dann erweisen, wenn dieser Prozess ein großes Stück vorange-

kommen ist. Niemand, der den 3D-Film auf eine Weise ernst nimmt, 

wie es Wim Wenders oder Simon Rattle tun, würde behaupten dass 

die Zeit der Experimente schon zu Ende ist. Wir sind mitten drin: Der 

3D-Film muss zu seinen Inhalten finden, zu seiner Form, und - ganz 

besonders! - zu seiner Qualität.  

Dieser Bericht will einen kleinen Beitrag dazu leisten. 

Nikolai Vialkowitsch, November 2011 
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2. Ballett trifft 3D 

Ich traf Eric Gauthier im Sommer 2010, wenige Tage vor der Premiere 

von „Poppea // Poppea“. Für ein Kulturmagazin des SWR-Fernsehens 

war ich unterwegs, um über das erste abendfüllende Ballett zu be-

richten, das Gauthiers junge Compagnie auf die Bühne des Stuttgar-

ter Theaterhauses bringen sollte. Ich wusste von ihm, dass er zu den 

Unkonventionellsten seiner Zunft gehört, denn schließlich war er 

nicht nur jahrelang Solist des weltberühmten Stuttgarter Balletts ge-

wesen, sondern auch (und gleichzeitig) Rockmusiker und Song-

schreiber seiner eigenen Band. Seinen Ruf als querdenkender Perfek-

tionist hatte er in seiner neuen Rolle als Choreograph zahlreicher auf-

sehenerregender Kurzballette und schließlich als Prinzipal einer ei-

genen Truppe vielfach bestätigt. Wenn die Begegnung positiv ver-

laufen würde, so nahm ich mir vor, würde ich fragen, was er von der 

Idee ein Ballett in 3D aufzuzeichnen halten würde – experimentier-

freudig sollte er ja sein.  

In Poppea // Poppea, einer Choreographie seines Freundes Christian 

Spuck, tanzt Eric Gauthier den Kaiser Nero, der bekanntlich nicht zu 

den Sympathieträgern der Weltgeschichte zählt. Unter anderem ver-

langt es seine Rolle dort, dem kaiserlichen Lehrer Seneca den Selbst-
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mord zu befehlen. Wirklich unangenehm aber sei ihm, sagte mir Eric 

Gauthier im Interview, dass er als Nero mit seinen eigenen Leuten 

herumzuschreien habe. Nicht seine Art – normalerweise. Nach die-

sem außergewöhnlich lockeren und aufgeschlossenen Interview 

schien mir der Moment gekommen zu sein: Ich erzählte Eric Gauthier 

von 3D, wie gut dreidimensionaler Film und Ballett zusammenpas-

sen würden, und ob er nicht Lust hätte, eine seiner Kurzchoreogra-

phien als 3D-Film aufzunehmen. „Sure man - sounds great - give me a 

call!“ Sprachs, reichte mir eine Visitenkarte und eilte, noch immer im 

Kostüm, zurück zur Probe.  

 

Ein paar Tage nach der bejubelten Premiere wählte ich die Nummer, 

die auf der Karte stand – mit gemischten Gefühlen: Ich hatte sie von 

Kaiser Nero mit franco-kanadischem Akzent mitten im Premieren-

stress erhalten... Anders als befürchtet, erinnerte sich Eric Gauthier 

sehr genau an unser Gespräch. Seine Begeisterung war ungebrochen, 

seine Nachfragen professionell: Zeitbedarf? Drehtermin? Finanzie-

rung?  
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3. Finanzierung 

Zwischen diesem ersten Treffen und dem Drehbeginn verging nicht 

einmal ein Viertel Jahr. Dass die Finanzierung des Projektes in dieser 

ungewöhnlich kurzen Zeit auf die Beine gestellt werden könnte, ist 

zu allererst der Aufgeschlossenheit zweier Institutionen zu danken: 

jener der Medien- und Filmgesellschaft Baden Württemberg und der 

des Theaterhauses Stuttgart. Die Medien- und Filmgesellschaft Ba-

den-Württemberg übernahm aus Mitteln der Projektförderung den 

Großteil der Produktionskosten für Threesome 3D. Das Theaterhaus 

Stuttgart stellte dem Projekt nicht nur großzügig Sachmittel und Per-

sonal zur Verfügung, es schulterte die Neuausstattung der Bühne für 

die Filmaufnahmen (s.u.) auch in finanzieller Hinsicht. Außerdem 

stellte die Theaterleitung frühzeitig klar, dass sie die Einbindung von 

Threesome 3D in Eric Gauthiers Bühnenprogramm „Out of the Box“ 

nicht nur gut heißt, sondern auch bereit ist, die Kosten für die Anmie-

tung einer 3D-Kinoprojektionsanlage für sechzehn Vorstellungen im 

Theaterhaus zu tragen. 

Besonderen Dank an die Programmgestalter jener elf Kinos, die ge-

gen den Zeitgeist auf Werbeeinnahmen verzichtet und Threesome 3D 

als Vorfilm vor PINA eingesetzt haben, und die unserem Projekt so 

zu über 50.000 Zuschauern verholfen haben. Dank also an Cineplex 

Bad Hersfeld, Kinopolis Bonn, Cineplex Bozen, Kinopolis Darm-

stadt, Atelier Düsseldorf, Friedrichsbau Freiburg, Schauburg Karls-

ruhe, Cineplex Planken Mannheim, Cinema München, Dietrich Thea-

ter Neu Ulm, Metropol Stuttgart,  

Darüber hinaus haben unsere Karlsruher Partnerfirmen Südwestfilm 

und tema medien großzügige Rabatte auf die zur Verfügung ge-

stellten Produktionsmittel gewährt. Schließlich verdankt Threesome 

3D seine Existenz der Bereitschaft fast aller Beteiligten, dem Projekt 

ihre Arbeitskraft weit unter den marktüblichen Preisen zur Verfü-

gung zu stellen. Allen Unterstützern unseren ehrlich empfundenen 

Dank! 
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4. Die Auswahl der Choreografie 

In einem weiteren Treffen gingen wir anhand von Videoaufzeich-

nungen gemeinsam Eric Gauthiers Kurzchoreographien durch. Eric 

favorisierte zunächst jene Ballette, an denen seine gesamte Compag-

nie beteiligt ist; raumgreifende Gruppentänze, die während langer 

Passagen die gesamte Bühne einnehmen. Möglichst viel Verteilung 

im Raum – so seine Argumentation – würde ja größtmögliche Drei-

dimensionalität im Film erzeugen. Ich hielt dagegen, dass der 3D-

Film seine Stärken vor allem im Nahbereich ausspielen könne, dort, 

wo das zweiäugige Sehen besonders wichtig ist, also im Bereich bis 

etwa zehn Meter. Choreographien, die die Ansicht der gesamten 

Bühne brauchen, um erfasst werden zu können, zwingen die Kamera 

aber in einen Betrachtungsabstand, der deutlich größer ist. Da schnel-

le Zwischenschnitte zwischen Großaufnahme und Gesamtschau in 

3D weitaus anstrengender zu betrachten sind als in 2D (vgl. Exkurs: 

Schnitt im 3D Film), könnte dies bei einer Kurzchoreographie zur Fol-

ge haben, dass sich die Kamera kaum je aus der Totalen lösen kann, 

ohne den Faden der Handlung zu verlieren. Das Ergebnis wäre ein 

mehr oder weniger simples Abfilmen der Bühnenöffnung und damit 

die Reproduktion des Guckkastens im Kino.  

Erics Reaktion war eindeutig: Das war exakt, was er nicht wollte. Er 

hatte von Anfang an im Sinn gehabt, den Film im Stuttgarter Thea-

terhaus im Rahmen seines alljährlichen Ballettabends „Out of the Box“ 

vorzuführen. Auf diese Weise aber würde eine unsinnige Doppelung 

entstehen: Einmal die reale Bühne mit leibhaftigen Tänzern, und 

dann, auf derselben Bühne, deren technische Reproduktion. Gift für 

die Dramaturgie des Abends - und ein Bärendienst für den 3D-Film: 

selbstverständlich wäre es da besser, die Tänzer einfach das Stück 

tanzen zu lassen, statt eine Projektionsanlage samt Leinwand ins 

Theater zu verfrachten und dem Publikum 3D-Brillen auf die Nasen 

zu drücken.  
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Der Film musste also etwas bieten, das die Bühne nicht zu bieten hat-

te, um gerechtfertigt zu sein. Mein Vorschlag: Nähe! Idealerweise 

bräuchten wir ein Ballett, das sich in möglichst großen Teilen von 

Nahem betrachten ließe, ohne dass der Zuschauer den Zusammen-

hang aus den Augen verlöre. Ein Trio habe er neulich entwickelt, 

meinte Eric. Sehr kompakt arrangiert. Es sei noch nicht oft getanzt 

worden und professionelle Videomitschnitte habe er auch noch nicht 

davon. Amateuraufnahmen allerdings, könnten wir uns ansehen. Das 

Ballett handle von drei jungen Menschen, zwei Männern und einer 

Frau, die morgens in ein und demselben Bett erwachten. In der Art, 

wie sie dort erwachten, würde klar, was in der Nacht zuvor passiert 

sei, auf dezente Art natürlich, aber eindeutig. Am besten, ich würde 

selber sehen...  

 

Also schauten wir uns Threesome an. Drei Tänzer, die sich umgleiten, 

sich verstricken und voneinander lösen, liegend zunächst, später auf 

den Beinen. Ein Wechselspiel von Nähe und Distanz in lebenden 

Skulpturen. Wie gemacht dafür „zum Greifen nah“ erlebt zu werden 

- wie gemacht für 3D... 
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5. Bühnenbild - Szenenbild 

Da also feststand, dass wir eine „echte Filmfassung“ von Threesome 

brauchen würden, um Doppelungen zu vermeiden, stellte sich als 

nächstes die Frage, worin genau sich Bühnenfassung und Filmver-

sion denn unterscheiden sollten. Eric Gauthiers Choreographie 

brauchte keinerlei Anpassung an das neue Medium. Anders der 

Bühnenraum. Wie häufig im modernen Ballett wählte Eric für die 

Theaterfassung die abstrakteste aller möglichen Szenerien: die 

schwarze, völlig undekorierte Bühne. Die sparsame Beleuchtung war 

zudem so gesetzt, dass praktisch kein Licht auf den tiefschwarzen 

Moltonvorhang im Hintergrund fiel. Für den Betrachter endet die 

Bühne also in einem end- und gegenstandslosen Schwarz. Ein sehr 

probates und zudem günstiges Mittel um im Theater räumliche Tiefe 

zu erzeugen.  

 

Im Gegensatz hierzu entsteht im 3D-Film die Illusion von Tiefe durch 

die Unterschiedlichkeit der Teilbilder für rechtes und linkes Auge des 

Betrachters. Aus dem seitlichen Versatz der Referenzpunkte auf der 

Leinwand rekonstruiert das Gehirn die Anordnung der Objekte im 

Raum. Konturloses Schwarz bietet dem Gehirn keine solchen An-

haltspunkte. Anders als beim Betrachten der realen Bühne wirkt es 
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deshalb in der 3D-Projektion weder besonders fern noch nah: Es ist 

einfach nur „nicht da“. Während im Theater das totale Schwarz den 

konkreten Bühnenraum in eine imaginäre Ferne auflöst, wird im 3D-

Kino schlicht nichts imaginiert. Schwarz ist flach – nicht tief. 

Für den 3D-Film hält die schwarze Bühne noch eine weitere Überra-

schung bereit: Besonders in seinen dunklen Varianten reflektiert der 

heute übliche, glatte Tanzboden aus PVC sehr stark. Die steile Be-

leuchtung, die meist verwendet wird, um Streiflichter auf dem Hin-

tergrund zu vermeiden, hebt dies noch zusätzlich hervor. Filmt man 

diesen Boden mit einem 3D-Spiegelrig, erhält man völlig unter-

schiedliche Reflexe auf linkem und rechtem Teilbild, was beim Be-

trachten zu starken Irritationen führt.  

Wie kommt es dazu? Die in den Rigs 

verbauten Spiegel sind teildurchläs-

sig. Sie ermöglichen der einen Ka-

mera „geradeaus“ durch den Spiegel 

hindurchzusehen, und der anderen 

um neunzig Grad gespiegelt „um die 

Ecke“ zu schauen. Durch diesen kon-

struktiven Kniff wird es möglich, die 

Kameras entsprechend dem mensch-

lichen Augenabstand (oder näher) anzuordnen, ohne dass ihre sperri-

gen Gehäuse aneinander stoßen. Leider hat diese an sich großartige 

Idee eine schwerwiegende Nebenwirkung: wenn durch den Spiegel 

hindurch gefilmt wird, verhält dieser sich wie ein Polfilter. Jeder 

Amateurfotograf weiß, dass mit Polfiltern unerwünschte Reflexionen 

(z.B. Spiegelungen auf Vitrinenglas) unterdrückt werden können. 

Leider stellt sich dieser Effekt bei teildurchlässigen Spiegeln nur bei 

Durchsicht ein - nicht bei Aufsicht. So erhalten wir in einer Kamera 

ein Bild, in dem die Spiegelungen reduziert sind, im Bild der anderen 

sind sie es nicht. Da der Polfiltereffekt des Spiegels nicht besonders 

stark ist, kommt es nur bei wenigen Materialien zu gravierenden Dif-

ferenzen - Tanzboden aus PVC gehört dazu. 

 

 

 

Reflexionen des Tanzbo-

dens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsweise von Spie-

gelrigs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polfilterwirkung des 

Spiegels 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                  Ballett trifft 3D 

 

 

 

12        

Die Umgestaltung des Szenenbildes war also ebenso ästhetische wie 

technische Notwendigkeit. Da sich die Handlung von Threesome in 

den frühen Morgenstunden abspielt, hatte Eric gegen eine radikale 

Änderung der Lichtstimmung als ersten Schritt nichts einzuwenden. 

Frühe Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen einer Jalousie auf die 

Laken eines Bettes fallen und die Schlafenden darin erwachen lassen, 

waren die naheliegende und dabei passende Assoziation.  

 

Von Beginn an war unstrittig, dass die Filmszene keinesfalls ein kon-

kreter Raum werden dürfte. Um mit dem Abstraktionsniveau der 

Choreographie zu harmonieren, konnten reale Gegenstände höchs-

tens angedeutet werden. Mit der Verbindung „Licht-Fenster-Bett“ 

drängte sich die Realisierung eines komplett aus hellen Tüchern auf-

gebauten Raumes auf, dessen fließend weiches Material ebenso „Gar-

dine“ wie „zerwühltes Laken“ bedeuten könnte, wenn wir für weiche 

Übergänge von der Horizontalen in die Vertikale sorgen würden. Mit 

einfachem Bühnennessel – allerdings in großen Mengen – den wir 

kreuz und quer über die Bühne verspannen würden, ließe sich das 

erreichen. Auch den Boden würden wir vollständig mit demselben 

Material belegen, und damit das Reflexionsproblem des Tanzbodens 

zu beheben. Auf diesem Weg sollten wir für den 3D-Film einen virtu-

ellen Raum erhalten, der zwar die Tiefen definiert, aber die Freiheit 

der Assoziationen beim Betrachten nicht unnötig einschränkt. 
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6. Drehort und Drehplan 

Da trotz der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die MFG 

die Anmietung eines Studios außerhalb unserer Möglichkeiten lag, 

war die Nutzung des Tanzsaales von Gauthier Dance als Drehort 

naheliegend. Der Raum orientiert sich an den Maßen der Bühne des 

Theaterhauses, plus einer Reserve von wenigen Metern in der Tiefe. 

Für Filmaufnahmen also durchaus beengte Platzverhältnisse, beson-

ders dann, wenn die 3D-Technik die Auswahl der Optiken ein-

schränkt – und zwar in beide Richtungen.  

 

Das stärkste Weitwinkelobjektiv, das sich mit unserem 3D-Setup ein-

setzen ließ, hatte eine Brennweite von 11 Millimetern. An einer Ka-

mera mit Vollformatchip, wie der RedOne, kein extremer Wert. Ein 

noch breiterer Bildwinkel wäre zwar wünschenswert, hätte aber zur 

Folge, dass die Ränder des Spiegelkastens ins Bild geraten. Der Blick-

feldzuwachs würde also durch Vignettierung wieder zunichte ge-

macht. Auch dies ist ein grundsätzliches Problem von Spiegel-Rigs: 

Baut man sie klein und handhabbar, schränken sie das Gesichtsfeld 

ein, will man dies verhindern, fallen sie sperrig und, wegen der gro-

ßen Spiegel, teuer aus.  
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In unserem Fall bedeutete dies zunächst definitiv, dass eine echte 

Totale der gesamten Spielflache nicht zu drehen sein würde. Bei der 

Konzeption, auf die wir uns geeinigt hatten, war dies nicht wirklich 

ein Problem, denn die Totale wollten wir - als Doppelung der Büh-

nensituation - ja ohnehin soweit es ging vermeiden. Schmerzhafter 

fiel ins Gewicht, was bereits bei der ersten Probe klar wurde: Die Zie-

le möglichst nah und möglichst wenige Schnitte (vgl. Exkurs: Schnitt im 

3D-Film) würden nicht gleichermaßen erreichbar sein. Obwohl sich 

während eines erheblichen Teils von Threesome alle drei Tänzer in 

unmittelbarer Nähe zueinander bewegen, ist die Choreografie (abge-

sehen von der ersten Minute) doch so bewegt, dass unser Kamerase-

tup nur für verhältnismäßig kurze Zeit alle drei Tänzer gemeinsam 

im Bild würde halten können. Um den Handlungsstrang nicht zu 

verlieren, waren Umschnitte in Halbtotalen also unumgänglich. We-

gen des Scheinfensterproblems (siehe „Depth Grading“) wollten wir 

zudem, wo immer möglich, vermeiden, dass Tänzer den Bildbereich 

seitlich verlassen.  

Trotzdem sollte die Kamera so lange es sich irgendwie machen ließ, 

dem Trio folgen. Der übliche Weg, längere Brennweite zu verwenden 

und aus größerer Entfernung mit zu schwenken, war aus zwei Grün-

den nicht gangbar: Erstens reichte der Platz nicht aus, zweitens haben 

Teleobjektive in 3D unangenehme „Nebenwirkungen“. Sie bewirken 

zwar, wie in 2D, eine Vergrößerung der Aufnahmen (und das bei 

beiden Kameras), der Grad der Unterschiedlichkeit zwischen rechtem 

und linkem Bild aber wird nicht entsprechend mit vergrößert. Da 

diese Unterschiedlichkeit aber für die Tiefenwirkung verantwortlich 

ist, bewirken Teleobjektive in 3D unvermeidlich eine Kompression 

des räumlichen Eindrucks: den berüchtigten „Pappkameradeneffekt“. 

Versucht man dem entgegenzuwirken indem man den Abstand der 

Kameras zueinander erhöht, erhält man einen anderen kuriosen und 

nicht minder störenden Effekt: Da unser Wahrnehmungsapparat mit 

der künstlichen Erweiterung des Augenabstandes nicht umgehen 

kann, zieht er aus dem Dargebotenen den einzig sinnvollen Schluss: 

die Szenerie wirkt zwergenhaft klein. 
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Die einzige Lösung war also die bewegte Kamera. Da wir zum Dreh-

zeitpunkt noch kein leichtgewichtiges und damit steadycamtaug-

liches Rig zur Verfügung hatten, war der Kameradolly das Mittel der 

Wahl. Parallel zur „Bühnenkante“ (die im Probenraum nicht wirklich 

vorhanden ist) bauten wir deshalb eine sechs Meter lange Schienen-

strecke auf, die es uns ermöglichte, die Bewegungen der Tänzer zu 

begleiten, quasi „mitzutanzen“. Takt für Takt gingen Kameramann 

Andreas Tonndorf und ich Erics Choreographie durch, um festzule-

gen, welche Passagen sich für die begleitende Kamerabewegung eig-

neten.  

 

Für die unerlässlichen Halbtotalen wählten wir zwei diagonale Ein-

blicke, die von den imaginären Bühnenecken zur Szenenmitte hin 

gerichtet waren. Von hier aus wollten wir vor allem solche Passagen 

einfangen, in denen sich die Tänzer direkt auf die Kamera zu und 

von ihr weg bewegen. Auf diese Weise sollte die Dynamik des Ge-

samteindrucks konstant gehalten werden, auch wenn die Kamera 

selbst still steht. 

Als dritte Komponente legten wir ein knappes Dutzend besonders 

naher Einstellungen fest. Während die drei Tänzer in Threesome nach-

einander das „Bett“ verlassen um sich anzuziehen, tanzen die beiden 

Verbleibenden jeweils ein kurzes Pas des deux. Diese Passagen boten 

sich hierfür besonders an - gleichzeitig mussten sie notgedrungen 
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besonders kurz ausfallen. Wir entschieden uns deshalb für tänzeri-

sche Einzelgesten, die wir als besonders ausdrucksstark empfanden 

und die besonders pointiert auf die Klavierakzente der Musik von 

Rene Aubry platziert waren. 

 

Auf diese Weise erarbeiteten wir einen Drehplan, der uns einerseits 

ermöglichen sollte, innerhalb der zwei angesetzten Drehtage zu Ran-

de zu kommen, und der andererseits die Belastung der Tänzer auf ein 

erträgliches Maß beschränken sollte.  

Wir begannen mit den Halbtotalen, für die uns Isabelle Pollet-Villard, 

Armando Braswell und William Moragas die gesamte Choreographie 

mehrmals durchtanzten. Die Pausen nutzte Eric jeweils für Korrektu-

ren und Verbesserungen. Nach diesen Komplettdurchläufen be-

schränkten wir uns auf die Dauer der jeweiligen Einstellungen, dazu 

drei bis vier Takte Vorlauf, damit die Tänzer in Fluss kommen konn-

ten. Um trotz der zahlreichen, auf zwei Drehtage verteilten Ansätze 

größtmögliche Synchronität zu erreichen, arbeiteten wir mit einer 

elektronischen Filmklappe, die wir mit dem timecode der Musikzu-

spielung verbanden. Auf diese Weise hofften wir - trotz der sukzessi-

ven Aufnahmetechnik - zu einem Endergebnis zu kommen, das wir-

ken sollte, als wäre es in einem Durchlauf mit mehreren Kameras 

aufgenommen worden. 
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7. Die Ausrüstung 

Den Kern der Filmausrüstung für Threesome 3D bildete ein Spiegelrig 

aus der Werkstatt des 3D-Erfinders Günter Peschke. Ein Einzelstück, 

mit dem wir bereits 2009 äußerst positive Erfahrungen gemacht hat-

ten, als wir in der chilenischen Atacama-Wüste Das Auge 3D drehten. 

Anders als damals griffen wir diesmal auf zwei RedOne-Kameras 

unseres Partners Südwestfilm zurück. Alle bekannten Vorzüge, die 

diese Kameras in der 2D-Anwendung besitzen, bieten sie auch in 3D. 

Daneben stellen sie den 3D-Anwender aber auch vor besondere Her-

ausforderungen. Die größte unter Ihnen ist die Synchronität.  

 

Wie andere CMOS-Kameras arbeitet auch die RedOne ohne mechani-

schen Shutter. Die einzelnen Bilder (in unserem Fall vierundzwanzig 

pro Sekunde) entstehen sukzessive, während die Daten aus dem 

Chip ausgelesen und gespeichert werden, und zwar eine Zeile nach 

der anderen. Die oberste Zeile eines Bildes wird also deutlich vor der 

untersten Zeile desselben Bildes aufgenommen. Einen Vorgang, den 

man in Anlehnung an eine frühere mechanische Vorrichtung „rolling 

shutter“ nennt (obwohl, wie gesagt, in Wahrheit gar kein Shutter 

vorhanden ist). Aus diesem Grund ist die präzise Synchronisation 

von CMOS-Kameras konstruktionsbedingt sehr viel komplizierter als 
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beispielsweise die von CCD-Kameras, die einen mechanischen 

Shutter besitzen. Da die Kamera, die oben auf dem Spiegelrig sitzt, 

die reflektierende Seite des Spiegels benutzt, liefert sie außerdem ein 

kopfstehendes Bild. Der Zeitablauf bei der Aufnahme kehrt sich da-

mit um: die unterste Zeile jedes Bilds ist hier die „älteste“, die oberste 

die „jüngste“. Um dies zu vermeiden, muss die Kamera „kopfüber“ 

an das Rig montiert werden 

Warum aber ist präzise Synchronität für 3D so wichtig? Nehmen wir 

als Beispiel die Aufnahme eines Fahrradfahrers, der von links nach 

rechts durch ein 3D-Bild fährt. Wenn die linke Kamera des 3D-Ge-

spanns jedes Bild einen Hauch später aufnimmt als die rechte, dann 

ist unser Fahrradfahrer im linken Bild immer schon etwas weiter 

nach rechts gefahren als im rechten. Wir erinnern uns: in 3D be-

stimmt der seitliche Versatz der Bildelemente zueinander die räumli-

che Position. Durch die Asynchronität rückt der Radfahrer damit 

nicht nur im linken Bild nach rechts, er rückt auch in der räumlichen 

Wahrnehmung nach vorne, zum Betrachter hin. Nimmt ihn die Ka-

mera zum Beispiel durch einen eisernen Zaun hindurch auf, so wird 

er im Extremfall wie in Scheiben geschnittenes Brot in Fahradfahrer-

form erscheinen, das sich durch den Zaun gepresst von rechts nach 

links durchs Bild wälzt. 

Um derartige Effekte zu vermeiden, haben Andreas Tonndorf und 

Andreas Stuhler die RedOnes für Threesome 3D mit AJA-Gen10 Gen-

locks synchronisert, die ihrerseits den Timecode über eine elekt-

ronische Filmklappe aus der Tonzuspielung bezogen. Mit dieser An-

ordnung haben wir durchweg positive Erfahrungen gemacht. 
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8. Exkurs: Stereoparameter 

Jeder Mensch, der über vollständiges räumliches Sehvermögen ver-

fügt, betrachtet die Welt mit seinen beiden Augen aus einer leicht 

verschobenen Perspektive. Die Abbilder, die dabei auf den Netzhäu-

ten entstehen, sind entsprechend unterschiedlich. Aus der Unter-

schiedlichkeit dieser beiden Bilder erzeugt das Gehirn den unmittel-

baren Tiefeneindruck. Will man diesen Vorgang technisch reprodu-

zieren ist es also notwendig, die Zweiäugigkeit nachzubilden. Im 

Prinzip ist es dazu lediglich notwendig, das gewünschte Motiv mit 

zwei Kameras in Augenabstand (durchschnittlich ca. 65mm) zu foto-

grafieren, bzw. zu filmen, die entstandenen Bilder gleichsinnig zu 

bearbeiten, und sie danach der Wahrnehmung so zu präsentieren, 

dass das linke Auge nur das Bild der linken Kamera und das rechte 

Auge nur das der rechten sieht. Sobald dies passiert, übernimmt das 

Gehirn - genau wie im natürlichen Sehen - die Konstruktion des Tie-

feneindrucks. Die Illusion eines dreidimensionalen Abbilds entsteht. 

Neben dieser einfachen Parallele weist das natürliche dreidimensio-

nale Sehen aber eine ganze Reihe entscheidender Unterschiede zu 

seiner technischen Reproduktion im 3D-Film auf. Der wichtigste ist 

die Begrenzung des darstellbaren Tiefenraums in der Stereoskopie. 

Was damit gemeint ist, lässt sich am besten anhand eines kleinen Ex-

perimentes nachvollziehen: Richten Sie ihren Blick, zum Beispiel am 

Fenster, in möglichst weite Ferne. Strecken Sie nun einen Arm aus 

und recken Sie den Daumen nach oben. Versuchen sie, weiterhin auf 

die Ferne fokussiert zu bleiben, und Ihren Daumen trotzdem wahr-

zunehmen. Mit etwas Mühe werden Sie feststellen, dass Sie Ihren 

Daumen doppelt (und unscharf) sehen, so lange Ihre Aufmerksam-

keit auf die Ferne gerichtet bleibt. Fixieren Sie nun mit Ihrem Blick 

den Daumen (falls dies nicht ohnehin schon von selbst geschehen ist) 

und beobachten Sie, wie dabei der Anblick der Ferne in unscharfe 

Doppelbilder zerfällt. Liegen die Aufmerksamkeitspunkte im natürli-

chen Sehen so weit auseinander wie Daumen und Ferne in unserem 
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Experiment, kann immer nur eine Tiefenebene zu einem räumlichen 

Eindruck fusioniert werden. Erstaunlicherweise stört uns das in kei-

ner Weise. Im Gegenteil: wir benötigen einen hohen Grad an Kon-

zentration, um diesen Umstand überhaupt wahrnehmen zu können.  

Anders im 3D-Kino. Da der Blick hier in Wahrheit immer nur auf die 

Leinwand gerichtet ist (vgl. „Exkurs: Schnitt im 3D-Film“), und nicht 

in die imaginäre Ferne oder Nähe, wird dieser Suppressionsprozess 

ausgehebelt. Mit fatalen Folgen: Filmen wir die gleiche Szene wie in 

unserem Experiment mit zwei Kameras in Augenabstand, so ist das 

Ergebnis in der Projektion extrem unangenehm zu betrachten. Wir 

haben nicht mehr das Gefühl, uns zwischen Vorder- und Hinter-

grund entscheiden zu können. Unsere Wahrnehmung will die gesam-

te Szenerie auf einmal zu einem einheitlichen Tiefeneindruck fusio-

nieren, und das gelingt ihr nicht. Wir müssen wegsehen. 

Um dies zu vermeiden, haben wir drei Möglichkeiten: die Tiefe be-

grenzen (Experiment vor der Wand statt vor dem Fenster ausfüh-

ren...), mehr Abstand zum nächsten Objekt halten (unser Arm müsste 

etwa 3,50 Meter lang sein...), oder: den Abstand der Kameras zuei-

nander reduzieren. Die Wahl des richtigen Abstands der Kameras 

zueinander (der korrekten „Stereobasis“) ist deshalb der Schlüssel zu 

einem ermüdungsfrei und angenehm betrachtbaren 3D-Film. Sie 

muss für jede Einstellung ebenso sorgfältig ermittelt und festgelegt 

werden, wie Fokus und Blende. Der Interaxialabstand zwischen den 

Kameras legt fest, wie tief der virtuelle Raum im Kino erscheint. Die 

gleiche Szenerie erscheint bei größerem Kameraabstand tiefer und bei 

kleinerem Abstand flacher. In der Postproduktion kann der scheinba-

re Raum zwar noch insgesamt nach vorne oder hinten verschoben 

werden. Ihn zu stauchen oder zu dehnen ist dagegen nicht mehr 

möglich, denn dafür müsste nachträglich zumindest eine Kamerapo-

sition verändert werden. Interpolationsverfahren können zwar mit 

hohem technischem Aufwand durchgeführt werden, führen aber zu 

einer Schwächung des realistischen Eindrucks. Das lässt sie, zumin-

dest im dokumentarischen Zusammenhang, nach wie vor als wenig 

tauglich erscheinen. 
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9. Stereoparameter bei Threesome 3D 

Da Threesome von Anfang bis Ende im selben Raum spielt, waren wir 

darauf bedacht, eine möglichst große Tiefenkontinuität zu halten. 

Derselbe Raum sollte nicht in einer Einstellung tiefer und in der an-

deren flacher wirken, da dies den Eindruck „tatsächlich dort“ zu sein 

schwächen würde. Insgesamt legten wir deshalb die Stereobasen 

grundsätzlich eher sparsam an. So mussten wir auch für die beson-

ders nahen Einstellungen keine sprunghaften Änderungen der virtu-

ellen Tiefe in Kauf nehmen. Eine zurückhaltend angelegte Tiefenge-

staltung bietet überdies mehr „Rangierraum“ für den dreidimensio-

nalen Schnitt. Da wir auf diese Weise im Depth-Grading keinen gro-

ßen Beschnitt des Materials befürchten mussten, drehten wir auch 

Threesome 3D (wie schon zuvor Das Auge) grundsätzlich mit parallel 

angeordneten Kameras. 
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10. Exkurs: Schnitt im 3D Film 

Ganz grundsätzlich verlangen Schnitte im dreidimensionalen Film 

dem Zuschauer mehr Anpassungsleistungen ab als im zweidimen-

sionalen. In 2D bleiben die optischen Bedingungen der Betrachtung 

über jeden Schnitt hinweg mehr oder weniger unverändert: Der Blick 

ist in gleicher Weise auf die Leinwand bzw. den Bildschirm gerichtet, 

egal ob dort eine Nahaufnahme oder eine Totale zu sehen ist. In 3D 

ändern sich die Wahrnehmungsbedingungen mit jeder neuen Ein-

stellung: Erscheint ein Objekt in der Nähe, so müssen die Augen eine 

mehr oder weniger starke Konvergenzstellung („Schielstellung“) ein-

nehmen, damit das Gehirn die Netzhauteindrücke zu einem drei-

dimensionalen Abbild fusionieren kann. Erscheint ein Objekt in der 

Ferne, so ist die Stellung der Augen parallel. Schneiden wir nun von 

einer Totalen, in der eine handelnde Person weit entfernt erscheint, in 

eine Nahaufnahme, in der dieselbe Person in geringer Distanz zu 

sehen ist, so zwingen wir die Augen des Betrachters - anders als in 

2D! - zu einer Änderung der Konvergenzstellung.  

Warum aber wird dies als anstrengend empfunden? Schließlich 

wechseln wir auch im natürlichen Sehen ständig zwischen nahen 

Betrachtungspunkten und solchen, die in der Ferne liegen, ohne dass 

uns dies besonders schwierig vorkommt. Im Gegenteil: stundenlan-

ges Starren auf einen Gegenstand in ein und derselben Entfernung, 

z.B. auf einen Computermonitor, wird als anstrengend empfunden, 

und ein gelegentlicher Blick aus dem Fenster kann bei der Bild-

schirmarbeit geradezu entspannend wirken. Worin also liegt in die-

sem Zusammenhang der Unterschied zwischen natürlichem Sehen 

und dem Betrachten einer dreidimensionalen Projektion?  

Grundsätzlich sind Konvergenz und Akkommodation („Scharfstel-

lung“) der Augen beim Menschen auf neuronaler Ebene fest mitei-

nander verbunden. Betrachten wir einen Gegenstand in der Nähe, so 

richten sich nicht nur die Blickachsen der Augen im richtigen Winkel 

einwärts, gleichzeitig und fest verkoppelt fokussieren auch die Lin-
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sen auf den entsprechenden Abstand. Wandert der Blick in die Ferne, 

werden Konvergenz und Akkommodation exakt gleichsinnig ange-

passt (tatsächlich ist die Verengung der Pupillen (Miosis) als dritter 

Vorgang in diesen neurophysiologischen Regelkreis integriert. Oph-

thalmologen sprechen von der „Naheinstellungstrias“). In der stereo-

skopischen Projektion jedoch wird dieser basale Zusammenhang 

menschlicher visueller Wahrnehmung aufgebrochen. Je nachdem ob 

dem Betrachter durch den seitlichen Versatz der Teilbilder ein nahes 

oder fernes Objekt vorgegaukelt wird, ändert sich zwar die Konver-

genzstellung der Augen, die Scharfstellung aber bleibt stets auf ein 

und denselben Punkt fixiert: auf die Oberfläche der Leinwand, bzw. 

des Bildschirms – denn weder davor noch dahinter ist ja in Wahrheit 

irgendetwas zu sehen.  

Diese Trennung von Akkommodation und Konvergenz, die im na-

türlichen Sehen nicht vorkommt, macht das Betrachten von 3D-Fil-

men ganz grundsätzlich anstrengender als das von zweidimensiona-

len. Am meisten aber dann, wenn die Augen gegen diesen imma-

nenten Widerstand zu häufigen Anpassungen gezwungen werden – 

z.B. durch schnelle Schnittfolgen. 

Was aber ist für den Schnitt eines 3D-Film eine angemessene Ge-

schwindigkeit? Für die Beantwortung dieser Frage sollte berücksich-

tigt werden, dass der Schnitt bei der Konstruktion des virtuellen 
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Raumes im 3D-Film eine grundlegend andere Funktion erfüllt, als in 

2D. Im zweidimensionalen Film wird Tiefe vorwiegend durch die 

perspektivische Darstellung des fotografischen Abbilds vermittelt 

(neben Verdeckung, Schattierung, Sfumato usw.). Der Wechsel der 

Perspektiven durch den Filmschnitt unterstützt dabei die Wahr-

nehmbarkeit des dargestellten Raumes. In gewisser Weise imitiert der 

Schnitt also den Wechsel der Betrachtungstiefen im natürlichen Se-

hen. Anders in 3D. Hier wird bereits durch das technische Verfahren 

an sich die Szenerie dreidimensional imitiert. Innerhalb dieser Imita-

tion kann der Betrachter die Blicktiefen tatsächlich variieren. Verein-

facht gesprochen: Während im 2D-Film der Schnitt dem Betrachter 

das Sich-Umsehen abnimmt, muss der Schnitt im 3D-Film dem Be-

trachter Zeit geben, sich umzusehen.  

Auch wenn diese Zusammenhänge nicht ganz so eindeutig sind, wie 

oben dargestellt (sowohl Wahrnehmungspsychologie als auch 

Schnittlehre sind in Wahrheit ein deutlich weiteres Feld), lässt sich 

m.E. trotzdem die folgende praxistaugliche Faustregel aus ihnen ab-

leiten: Während im 2D-Schnitt Art und Geschwindigkeit der Ein-

stellungswechsel sich eher an den Betrachtungsbewegungen der Augen 

orientieren, also sprunghaft und schnell sein können, sollten sie sich 

in 3D eher an den Bewegungen des Betrachters ausrichten – also lang-

samer und kontinuierlich sein. Die bewegte Kamera, die die Rolle des 

sich bewegenden Betrachters übernimmt, ist deshalb das Mittel der 

Wahl für den 3D-Film. Jeder Schnitt, der sinnvoll eingespart werden 

kann, ist ein guter Schnitt. Wo immer Szenen als Plansequenzen rea-

lisiert werden können, sollte man dies tun – unter einer Vorausset-

zung: die Kamerabewegung muss ruhig sein. „Verwackelte“ Bilder 

sind für den Betrachter in 3D um ein Vielfaches anstrengender als in 

2D. Auch hierfür ist einerseits die höhere Adaptionsleistung beim 

Betrachten eines 3D-Films verantwortlich und andererseits das en-

gere Verhältnis zum natürlichen Sehen: Unser visueller Apparat ver-

fügt über ein perfektes und unbewusst funktionierendes Stabilisie-

rungssystem. Wackelt das Bild „obwohl“ es dreidimensional ist, passt 

dies für unsere Wahrnehmung nicht zusammen. 
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Wir können also festhalten, dass die Beziehung zwischen Filmschnitt 

und natürlichem Sehen im 3D-Film eine grundsätzlich andere ist, als 

in 2D. Neben der grundsätzlichen Forderung nach Entschleunigung, 

ergeben sich für den 3D-Film eine ganze Reihe weiterer Konsequen-

zen. Wie schon erläutert ist der harmonische Wechsel zwischen To-

talen, Halbtotalen und Nahaufnahmen, der im zweidimensionalen 

Film so wichtig ist, in 3D schlicht nicht nötig, ja anstrengend. Mehrere 

aneinander gefügte Halbtotalen dagegen, werden keineswegs als stö-

rend empfunden. Sie sind eher „bequem“ zu betrachten. Ähnliches 

gilt für Horizontsprünge: sie scheinen ein Problem der zweidimen-

sionalen perspektivischen Darstellung zu sein. Im 3D-Film nimmt 

man sie schlicht nicht wahr. Auch hier finden wir einen Hinweis da-

rauf, dass wir es in 3D ganz allgemein nicht mit „Bildern“ im her-

kömmlichen Sinn von „Tableau“ zu tun haben. Im Englischen spricht 

man schon seit langem von „stereo views“ – nicht von „stereo pictures“. 

Die Übertragung ins Deutsche fällt etwas holprig aus. Trotzdem gilt: 

Der 3D-Film hält Ausblicke fest, nicht Bilder. 

Auf der anderen Seite ergibt sich für das zeitliche Aneinanderfügen 

von Ausblicken im 3D-Schnitt eine neue Art der Diskontinuität: der 

Tiefensprung. Legt man die Tiefenpositionen für eine 3D-Filmse-

quenz so fest, dass der Aufmerksamkeitspunkt in einer Einstellung in 

weiter Ferne liegt, in der nächsten dagegen in unmittelbarer Nähe, 

wird der Betrachter den Wechsel als unangenehm empfinden. An-

ders als die Ausdehnung des virtuellen Raums kann dessen Position in 

der Postproduktion jedoch sogar besonders einfach verändert wer-

den: verschiebt man das rechte Bild nach rechts und das linke nach 

links, wandert der künstliche Raum scheinbar vom Betrachter weg, 

geht man gegensinnig vor, kommt er auf den Betrachter zu.  

Zwei Faktoren schränken hier die Möglichkeiten ein: einerseits führt 

das Verschieben zu immer mehr Beschnitt, der durch Herausver-

größern kompensiert werden muss (die überlappenden Bildteile ge-

hen ja verloren). Andererseits setzt auch hier die Physiologie der 

Technik Grenzen: zieht man die Bilder immer weiter auseinander um 

den Raum nach hinten zu verschieben, erreicht man irgendwann den  
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Punkt, an dem die Augen zum „Auswärtsschielen“ gezwungen wer-

den; zur sogenannten Divergenzstellung, die im natürlichen Sehen 

nicht vorkommt. Das ist nicht nur unangenehm, es kann nachgerade 

schmerzhaft sein. Verschiebt man dagegen den Raum nach vorn, so 

führt man die Augen immer weiter in Konvergenzstellung. Dafür ist 

unsere Augenmuskulatur zwar ausgelegt (weswegen im Kino in 

Wahrheit vor der Leinwand mehr virtueller Raum zur Verfügung 

steht als hinter ihr), hier jedoch führt die immer größer werdende 

Diskrepanz zwischen Schielstellung und Scharfstellung auf die Lein-

wand (s.o.) irgendwann zum „Bildzerfall“: es werden Doppelbilder 

wahrgenommen statt 3D. 

Innerhalb dieser Grenzen jedoch bietet sich umfangreicher gestalteri-

scher Spielraum für die räumliche Positionierung der einzelnen Ein-

stellungen in ihrem zeitlichen Ablauf. Ein Prozess für den sich seit 

einiger Zeit der Begriff Depth Grading eingebürgert hat 
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11. Schnitt und Depth Grading bei Threesome 3D 

Seit geraumer Zeit sind einige Schnittsystem am Markt erhältlich, die 

einen integrierten 3D-Schnitt zulassen. Diese Systeme (Pablo, Clip-

ster, Iridas, Mistika u.a.) erlauben es dem Benutzer in einem Arbeits-

schritt am 3D-Monitor sowohl den zeitlichen Ablauf zu bestimmen 

als auch die Positionierung der Szenen in der Tiefe zu verändern. Für 

Threesome stand uns aus Budgetgründen kein solches System zur Ver-

fügung. Wie bereits bei unserer Dokumentation Das Auge teilten wir 

die Postproduktion deshalb in zwei Arbeitsschritte: Die Bearbeitung 

der Timeline und das separate Depth-Grading. Da wir die Stereopa-

rameter beim Dreh sorgfältig auf den bevorstehenden Schnitt hin 

optimiert hatten, konnten wir im ersten Schritt ohne Einbußen auf die 

3D-Darstellung verzichten. Die Timeline bearbeiteten wir deshalb mit 

Adobe Premiere an einem gewöhnlichen 2D / HD – Schnittplatz bei 

unserer Partnerfirma tema medien. Als erstes Zwischenprodukt er-

stellten Thomas Koch und ich ein 2D-Master aus dem Material der 

linken Kamera. Danach übertrugen wir die EDL auf das Material der 

rechten Kamera und schnitten die rechte Bildspur entsprechend nach. 

Da deren Aufnahmen über die Spiegelseite des Rigs gemacht worden 

waren, musste das Bild außerdem zurückgespiegelt werden. An-

schließend nahmen wir zwar Farbangleichungen zwischen rechter 

und linker Spur vor (das Spiegelsystem führt zu leicht verschobenen 

Nuancen), auf eine grundsätzliche Veränderung des Farbkonzepts 

auf Basis der RAW-Daten verzichteten wir jedoch, da das Ineinander 

von Bühnennessel, Naturfarben der Kostüme und Hautfarben auch 

ohnedies treffend abgebildet war. 

Diese beiden Bildspuren spielten wir anschließend als Einzelbildse-

quenzen im Targa-Format aus, um damit eine geometrische 3D-Kor-

rektur durchzuführen. Im 3D-Film entsteht der räumliche Eindruck, 

wie gesagt, aus dem seitlichen Versatz der Referenzpunkte in den 

Teilbildern. Jede andere Art von Versatz kann nicht sinnvoll inter-

pretiert werden. Ist ein Element im linken Bild höher oder tiefer an-

geordnet als im rechten, oder sind die Bilder, unterschiedlich groß, 
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verzerrt oder zueinander verdreht, dann erschwert das die räumliche 

Wahrnehmung. Der Film erscheint zwar dreidimensional, ist aber 

anstrengend anzusehen. Leider sind auch hochpräzise gefertigte op-

tische Instrumente nicht in der Lage, Bilder zu liefern, die gänzlich 

frei von diesen Fehlern sind. Auch bei genauester Justage bringen 

mechanische Toleranzen im Spiegelrig und in den Kameras immer 

einen unvermeidlichen Rest an Höhen-, Brennweiten-, Rotations- und 

Vergenzfehler mit sich. Für Threesome (und auch schon für Das Auge) 

glichen wir diese Restfehler mit COSIMA von Peter Herbig aus. Das 

Programm analysiert die Einzelbilder paarweise auf der Basis statisti-

scher Korrelationen und wendet danach minimale geometrische Kor-

rekturen an, die bewirken, dass die Referenzpunkte so gut wie mög-

lich nur noch seitwärts differieren. Die so korrigierten Ein-

zelbildsequenzen importierten wir im nächsten Schritt in Adobe Af-

ter-Effects. Das seitliche Verschieben der Bilder zueinander und das 

anschließende leichte Herausskalieren lässt sich mit diesem Stan-

dardprogramm hervorragend bewältigen. Mehr ist für die Positionie-

rung der Szene im virtuellen Raum nicht nötig.  

Hierzu sollte man sich noch einmal das Grundprinzip der Stereosko-

pie ins Gedächtnis rufen: Diejenigen Referenzpunkte, die sich im lin-

ken Bild weiter links, und im rechten Bild weiter rechts befinden 

(„positive Parallaxe“), erscheinen in der Tiefe. Referenzpunkte, die 

sich exakt an derselben Stelle befinden („Nullparallaxe“), erscheinen 

in der Leinwandebene, und solche, die im linken Bild nach rechts und 

umgekehrt verschoben sind („negative Parallaxe“) erscheinen vor der 

Leinwand.  

Grundsätzlich orientierte sich Martin Winkler, der auch schon das 

Depth Grading für „Das Auge“ besorgt hat, zunächst an den Fern-

punkten. Die fernsten Objekte in Threesome sind die Ecken im Nessel-

vorhang bei den Halbtotalen. Wir verschoben die Bilder so zueinan-

der, dass diese Referenzpunkte im rechten und linken Bild zwanzig 

Pixel voneinander entfernt positioniert sind (positive Parallaxe). Wa-

rum? Legt man der Berechnung eine neun Meter breite Leinwand 

zugrunde, so kann man davon ausgehen, dass die beiden Punkte dort 
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bei einer HD-Projektion ca. neun cm auseinander liegen werden – 

also zweieinhalb Zentimeter mehr als der durchschnittliche Augen-

abstand des Menschen. Wendet man die Faustregel an, der zufolge 

der Betrachter für jeden Zentimeter zusätzliche Divergenz einen Me-

ter Abstand zur Leinwand einhalten muss, kann man davon ausge-

hen, dass ein so angelegter Film theoretisch ab einem Betrach-

tungsabstand von zweieinhalb Metern angesehen werden kann, ohne 

dass die Augen zu merklichem „Auswärtsschielen“ gezwungen wer-

den. Praktisch läge dieser Punkt in einem Kino mit neun Metern 

Leinwandbreite also noch vor der ersten Reihe. Eine positive Paral-

laxe von zwanzig Pixeln im HD Bild für den fernsten Punkt bietet 

also ausreichend Reserven für komfortable 3D-Wahrnehmung. 

Auf der anderen Seite bewirkt dieser Zusammenhang, dass im Kino 

nur relativ wenig virtueller Raum „hinter“ der Leinwand zur Verfü-

gung steht. Und zwar – paradoxer Weise – umso weniger, je größer 

die Leinwand ist. Das Tiefenbudget, das insgesamt zwischen nächstem 

und fernstem Objekt zur Verfügung steht, ist aber deutlich größer: Wir 

können hier ein Höchstmaß von einem Vierzigstel der Bildbreite an-

wenden. Bei HD also ca. fünfzig Pixel. Wenn wir hinter der Lein-

wand also nur zwanzig Pixel positive Parallaxe „verbraucht“ haben, 

so stehen uns vor der Leinwand noch bis zu dreißig Pixel negative 

Parallaxe zur Verfügung (Die beliebten schnellen Objekte, die dem 

Betrachter um die Ohren fliegen, steigern diesen Wert durch Tempo 

noch einmal beträchtlich - weshalb zahlreiche 3D-Filmer immer noch 

meinen, ohne diesen „Knalleffekt“ nicht auszukommen...). 

Wie bereits erwähnt, haben wir bei den Aufnahmen zu Threesome den 

Abstand der Kameras zueinander so gewählt, dass wir über weite 

Strecken unterhalb des Grenzwertes blieben. Die „Rangiermöglich-

keiten“, die sich dadurch ergaben nutzten wir nun, um in einem 

zweiten Schritt die Tiefenposition der Einstellungen „feinzutunen“, 

und zwar so, dass der Blick den Tänzern möglichst angenehm folgen 

konnte. Hier suchten wir nach einem Mittelweg: einerseits wollten 

wir vermeiden, dass die Tänzer bei einem Einstellungswechsel ihre 

relative Position im virtuellen Raum allzu ruckartig wechselten, an-
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dererseits sollten sie dann, wenn die Kamera weiter von ihnen ent-

fernt war, auch weiter entfernt erscheinen. Schließlich versahen wir – 

um die Übergänge noch weiter zu glätten – jeden Schnitt mit einem 

„Dip“, also mit einer Ab- und Aufblende von wenigen Bildern. Eine 

Maßnahme, die, wie sich hinterher herausstellen sollte, als einzige 

Eric Gauthiers Missfallen erregte (siehe Interview). Interessanterwei-

se scheint sich unsere Empfindung von Tiefenkontinuität in diesem 

Punkt ganz empfindlich an seinem Empfinden von tänzerischer Kon-

tinuität zu reiben. 

Die Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil des virtuellen Raums vor 

der Leinwandebene liegt, erfordert noch eine letzte Anpassung: Ein 

weiterer fundamentaler Unterschied zwischen zwei- und dreidimen-

sionalem Film ist die Art, in der der Bildrand wahrgenommen wird. 

Während in 2D, salopp gesprochen, am Rand einfach nur das Bild 

aufhört, empfinden wir in 3D an derselben Stelle einen Gegenstand: 

Wir nehmen den Bildrand als Öffnung im Kinoraum wahr, als Fens-

ter. Dieses Fenster ist nicht nur ein dreidimensionales Objekt, es hat 

auch eine eindeutige Position. Da der Rand im linken und rechten 

Bild identisch ist, befindet sich das stereoskopische Scheinfenster (so 

der Fachausdruck) in der Leinwandebene. Wenn wir nun aber einen 

gewichtigen Teil unseres virtuellen Raumes vor der Leinwand plat-

zieren, liegt dieser Teil der Szenerie auch vor dem Fenster. Solange 

kein Objekt vom Bildrand angeschnitten ist, stellt das kein Problem 

dar. Der virtuelle Raum „stülpt“ sich vor die Leinwand. Was aber 

passiert, wenn wir z.B. einen Tänzer in einer Nahaufnahme so filmen, 

dass seine ausgestreckten Arme rechts und links aus dem Bild ragen? 

Da es sich um eine Nahaufnahme handelt, werden wir ihn mit Si-

cherheit vor der Leinwand positionieren. Das Fenster aber liegt hin-

ten, in der Leinwandebene. Für einen besonders aufmerksamen Be-

trachter wird es so aussehen, als wäre unser Tänzer zum Torso zuge-

richtet, seine Arme vom hinten liegenden Fenster säuberlich weg ge-

stanzt. Für einen Großteil der Zuschauer wird der Rand lediglich 

„flatterig“ und „irgendwie nicht richtig“ erscheinen. 
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Dass das Scheinfenster ein dreidimensionales Objekt ist, wie die Bild-

inhalte auch, stellt aber nicht nur einen Nachteil dar. Seine Position 

lässt sich nach denselben Regeln einfach verändern: kaschen wir das 

rechte Bild am linken Rand ab und das linke Bild am rechten (ne-

gative Parallaxe), so wandert das Fenster scheinbar nach vorn, umge-

kehrt passiert das Gegenteil. Unseren amputierten Tänzer können wir 

also retten, indem wir die seitlichen Begrenzungen um genau jenen 

Wert und ein klein wenig mehr nach vorne verschieben, der seiner 

Position im Raum entspricht. So rückt das Fenster vor seine Arme, 

der Bildrand ist problemlos zu betrachten, die Szene wirkt „richtig“ 

(da die oberen und unteren Ränder nur horizontale Ausdehnungen 

haben, tragen sie auch keine Tiefeninformation. Sie werden vom 

Wahrnehmungsapparat „automatisch“ in ein sinnvolles Ganzes inte-

griert). Für diese Positionskorrektur des Scheinfensters hat sich die 

Bezeichnung „floating window“ etabliert. 

Für Threesome waren nur verhältnismäßig geringe Änderungen am 

Scheinfenster nötig. Andreas Tonndorf hatte schon beim Dreh große 

Aufmerksamkeit darauf verwendet, Anschnitte bei den Tänzern, so-

weit es sinnvoll war, zu vermeiden. Grundsätzlich erstreckt sich je-

doch der mit Nessel belegte Boden in den Kinoraum. Hier haben wir 

geringe, und bei den Nahaufnahmen teils deutliche floating windows 

angelegt.  

Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes renderte Martin Winkler eine 

erste Kontrollversion des gesamten Stückes, die wir auf die hausei-

gene Projektionsanlage gaben. Mit einer Leinwandbreite von 3,50m 

ist sie zwar nicht ideal, gibt aber einen ersten Eindruck von der Bild-

wirkung, die einen im Kino erwartet. Wir überprüften die Kontinui-

tät und legten eine Liste von Korrekturen an, die Martin einarbeitete. 

Nach einem zweiten Kontrollgang starteten wir das finale Rendering. 

Anfang Dezember lieferten wir schließlich zwei separate Targa-Ein-

zelbildsequenzen an Big Cinema nach Leipzig, die für uns ein DCP 

erstellten und eine Kinoprojektionsanlage für das Theaterhaus fertig 

machten. Die Premiere von „Out of The Box“ konnte kommen. 

 

 

Stereoskopisches Schein-

fenster ist einfach zu 

bearbeiten 

 

Floating window und 

Cadrage  

 

 

Projektionskontrolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCP-Herstellung bei Big 

Cinema 

 

 

 

 



 

   

                                  Ballett trifft 3D 

 

 

 

32        

 

12. Interview Eric Gauthier 

Eric, denkst du, nach deinen Erfahrungen mit diesem Projekt, dass 3D ein 

gutes Medium ist, um Tanz auf die Leinwand zu bringen? 

Sicher. Auf seine eigene Art, auf der Bühne, ist Tanz ja schon 3D. 

Aber im Film kann man Szenen schaffen, die mit einem Bühnenbild 

nicht möglich sind. Man kann meinetwegen in einem Wald drehen, 

wo auch immer. Das ist für mich das Besondere. Wim Wenders geht 

mit seinem Film in die richtige Richtung: Er hat Szenen in der Schwe-

bebahn oder auf diesen Schuttbergen gedreht. Alles Dinge, die mit 

einem Bühnenbild nicht gehen. Er hat gezeigt, dass man Tanz an die 

tollsten Plätze bringen kann. Mit einem Bühnenbild kann man die 

Welt nachbauen. Mit dem 3D-Film kann man wirklich da sein. Ich 

finde das großartig. Ich kann mir gut vorstellen, wieder damit zu 

arbeiten. 

Du sagst „Tanz ist an sich schon 3D“. Trotzdem ist Bühne und 3D-Film 

nicht dasselbe. Wo siehst du den größten Unterschied zwischen deiner und 

unserer Arbeit? 

Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe da viel gelernt, was ich vorher 

nicht wusste. Bei euch steht alles in Beziehung zur Kamera und ihren 

zwei Augen. Ihr wollt hauptsächlich Bewegungen zeigen, die in den 

Raum hineingehen oder aus ihm herauskommen, und so stellt ihr die 

Kamera auf. Und dann achtet ihr auf Sachen, die mir gar nicht auffal-

len: ob Dinge den Bildrand anschneiden und so was. Der Umgang 

mit dem Raum ist ganz anders. 

War unser Wunsch, dem Hintergrund statt schwarz eine hellere Farbe zu 

geben, ein Problem für dich? 

Nein, mir gefällt das gut. Der helle Hintergrund passt gut zur Grund-

idee des Stückes, dass die drei im Bett sind. Es ist gut für das Stück 

und ganz bestimmt für den Film. 
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Denkst du, Threesome war eine gute Wahl für einen 3D-Film? 

Es war die perfekte Wahl. Es ist perfekt, dass die Bewegungen nicht 

zu schnell sind, dass alles ziemlich legato ist. Und das Stück dehnt 

sich sehr in den Raum, das konnten wir im Film gut nutzen, mit den 

Kamerafahrten, die den Tänzern folgen. Andere Ballette, an die ich 

zuerst gedacht hatte, waren einfach zu schnell. Das hätte für die 

zweilinsige Kamera im Chaos geendet; und auch für die Zuschauer. 

Diese Ballette könnten vielleicht herkömmlich, also zum Beispiel für 

das Fernsehen aufgenommen werden, aber für 3D war Threesome 

meiner Meinung nach perfekt. 

Für den Film hast du ein paar Dinge an Threesome geändert? 

Ja, aber nur ein paar. 

Was hast du geändert und warum? 

Ich habe ein paar Positionen geändert. Im Film nehmen die Tänzer 

andere Plätze ein als sonst auf der Bühne. Wir haben uns mehr auf 

das Zentrum konzentriert. Alles fand mehr in der Mitte des Raumes 

statt. Wenn wir eine 14 Meter breite Bühne haben, gehen wir mal in 

diese Ecke, mal in jene Ecke mit einer Hebefigur. Wir nutzen den ge-

samten Platz, sonst wird es für das Publikum ein bisschen langweilig. 

Beim Filmen muss man das nicht so machen, denn die Kamera be-

wegt sich ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir 

Threesome zwei komplette Tage lang tanzen konnten. Hätten wir es 

wie üblich gemacht, wären die Tänzer nach einem halben Tag tot 

gewesen. 

Während des Drehs haben wir einen 3D-Bildschirm benutzt, um einen Ein-

druck zu bekommen, wie es am Ende aussehen wird. Hast du diesen Bild-

schirm auch genutzt, um Sachen anzupassen? 

Sicher. Wir mussten ja den Raum beurteilen. Wir sagten: „Ok, die Ka-

mera ist hier, dann kann ich die Tänzer mehr in die Ecke da drüben stellen.“ 

Wir mussten sie einfach nur an einen anderen Platz bewegen. Auf der 

Bühne hat man normalerweise die verschiedenen Markierungen, die 
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Mittelmarkierung, die Viertelmarkierung, die Achtelmarkierung. Mit 

dem weißen Tuch als Boden hatten wir diese Markierungen nicht. Es 

gab also kein richtiges Zentrum für die Tänzer. Für sie war es be-

stimmt interessant, sich mal keine Sorgen machen zu müssen, genau 

auf der Markierung zu sein. Ich sage sonst immer: „Ok, mit dieser He-

befigur gehst du zum Viertel, dann übernimmst du dort und du bleibst auf 

der Achtelmarke.“ Daran mussten sie diesmal nicht denken. 

Wie hast du die Tänzer für dieses Stück ausgewählt?  

Diese drei Tänzer passen einfach. Sie sind die perfekte Besetzung. Mit 

William und Armando, den zwei Männern, arbeite ich schon seit vier 

Jahren zusammen. Deshalb war es für mich einfach und angenehm, 

mir etwas für sie auszudenken. Das Gleiche gilt für Isabelle. Sie ist 

eine sehr naheliegende Wahl für Threesome. Ich war da auch vorsich-

tig: So ein „threesome“ - also ein „Dreier“ auf Deutsch - kann ja auch 

ein bisschen dirty sein. Aber mit dem hübschen Gesicht von Isabelle, 

dieser wunderschönen Frau, ist es kein dreckiger Dreier. Mit ihr ist es 

ein „angelface threesome“. So würde ich das nennen.  

Was denkst du, waren ihre Herausforderungen beim Dreh? 

Ich denke, für die Tänzer war es eine wunderbare Erfahrung. Alles, 

was mit Film zu tun hat, ist für Tänzer immer besonders. Es macht 

einfach Spaß. Dann hast du nämlich für immer das Video danach und 

das ist wundervoll, oder? Es ist nicht wie sonst, dass du die Show 

machst und die Leute hinterher applaudieren und dann ist es vorbei. 

Jetzt haben sie das ewig. Sie können es ihren Kindern zeigen, ist das 

nicht cool? Es ist eine gute Erfahrung für die Tänzer. 

Trotzdem gab es einige Schwierigkeiten und Herausforderungen.  

Die größte Herausforderung ist, es immer wieder zu wiederholen. Du 

musst nach jeder Unterbrechung das Gefühl wieder kriegen. Für 

Schauspieler ist das viel selbstverständlicher. Denen sagt man: „Ok, 

jetzt bist du Hamlet“ (schnippt mit dem Finger), und dann sind sie Ham-

let. Für Tänzer ist das viel schwieriger. Sie haben keine Rollen in dem 
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Sinn. In Threesome sind sie nicht - was weiß ich - John, Angie und 

Tom. Sie haben keine Rollen, die ihnen helfen könnten. Sie haben nur 

ihr Gefühl. Und nach einem Cut wieder zurück in dieses Gefühl zu 

kommen, ist immer knifflig. Das war also eine große Herausforde-

rung. Und natürlich der Umgang mit dem Raum. 

Und was war ihr Feedback danach? 

Natürlich fanden sie es gut! Sie haben es geliebt. Mit dem Filmteam 

hat es auch Spaß gemacht. Und als sie sich selbst mit der Brille auf 

der großen Leinwand gesehen haben, waren sie total begeistert. 

Das ganze Projekt hat das Theaterhaus viel Geld gekostet. Welches Feedback 

hast du von dort bekommen? War es das Risiko wert? 

Ich finde das ganze Projekt großartig, es passt einfach zu uns. Ich 

versuche mit Gauthier-Dance immer etwas Neues zu machen. Wir 

schlagen im Tanz eine neue Richtung ein, machen Dinge, die man 

zum Beispiel am Staatstheater nicht zeigen würde. In unser Bühnen-

programm „Out of the Box“ hat der 3D-Film deshalb wunderbar rein-

gepasst. Aber das Theaterhaus ist eben kein 3D-Kino, und deshalb 

mussten wir die Projektionsanlage anmieten. Das war so teuer, dass 

wir etwa ein Viertel unserer Einnahmen reinstecken mussten. Das 

kann auch gefährlich sein. Mit den Vorstellungen wollen wir Geld 

verdienen, die Kosten reinholen und nicht drauflegen. Aber das war 

es wert, weil es etwas Besonderes war, etwas Schönes, und weil das 

Publikum es mochte. 

Gab es auch kritische Stimmen? 

Naja, ein paarmal ist das kritisiert worden, was mich auch gestört 

hat: dass es zwischen den einzelnen Szenen immer eine Schwarz-

blende gibt. Das war meiner Meinung nach nicht gelungen. Das ist 

die einzige Sache, die ich zu beanstanden habe, aber Niko hat gesagt, 

„das lassen wir so“. Ich bin ein paar Mal gefragt worden „Warum wird 

es immer schwarz?“ und ich sagte: „So ist das eben. Ich kann’s nicht 

erklären, ich mache keine Filme.“ Sollten wir noch einmal einen Film 
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drehen, würde ich darum bitten, das anders zu machen. Überall sonst 

geht doch der Schnitt auch direkt von einer Szene zur Nächsten. Aber 

das war alles. Ich meine, alle haben es geliebt. Und wenn man etwas 

sucht, das man kritisieren will, findet man immer etwas. Man kann 

sagen: „Armando hat seinen Fuß da nicht gestreckt.“ Man kann sagen, 

„William hat hier, anstatt in die Kamera zu schauen, woanders hingesehen“. 

Es gibt eine Million Dinge, die man da finden könnte, auch an der 

Choreographie. (Pause) Vielleicht hätten wir mit einigen Dingen noch 

mehr spielen können. Die Nahaufnahmen sind einfach immer fantas-

tisch. Vielleicht waren wir insgesamt immer noch zu sehr auf Distanz 

mit der Kamera. Ich meine, dieses Annähern und sich Entfernen von 

der Kamera ist toll, aber richtig super war es immer, wenn wir nah an 

den Tänzern dran waren. Damit meine ich nicht, dass die Tänzer 

immer aus der Leinwand herausragen müssen. Aber die Nähe ist das 

Stärkste. Wenn die Tänzer weiter entfernt stehen, sieht man einen 

Körper im Raum, aber wenn man näher kommt, sieht man einen 

Körper im Raum mit Charisma.  

Was wäre in deiner Vorstellung die perfekte Choreographie für einen 3D-

Film? 

Ich würde das nächste Mal die Choreographie speziell für den Film 

machen. Ich würde mir gerne einen speziellen Ort aussuchen und 

dann an diesem Ort choreographieren. Ich hätte auch gerne mehr 

Vorbereitungszeit mit Niko, oder wer immer der Regisseur wäre, um 

gemeinsam Ideen zu entwickeln. Man könnte, denke ich, eine Menge 

machen, so, wie Wim Wenders das wahrscheinlich gemacht hat. 

Du hast auch schon öfter Videoprojektionen in deine Choreographien einge-

baut. Wäre das auch mit 3D-Elementen möglich? 

Ja, ich denke, das könnte funktionieren. Nur dieses ständige Auf- und 

Absetzen der Brille könnte ein Problem sein. Wenn es wirklich Teil 

der Aufführung sein soll, dann müsste es ein Block von etwa 20 Mi-

nuten sein, damit jeder weiß, wann er die Brille aufsetzen soll. Dann 

durchlebt man etwas, das in Beziehung zu dem Stück steht, bevor 
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man wieder zum Stück zurückkehrt. Das könnten Dinge sein, die 

man nicht auf die Bühne bringen kann. Das wäre toll, es ist nur eine 

Frage des Geldes. Ich wäre auf jeden Fall nicht dagegen, es nochmal 

zu verwenden. Unmittelbar nach Ende des Drehs habe ich sofort ge-

sagt: „Lasst uns das wieder machen!“ Aber man muss einfach über die 

Kosten nachdenken. Wenn eine 3D-Zuspielung von zwanzig Minu-

ten so viel wie ein kompletter Abend kostet, dann kann man das ver-

gessen. Ich muss aus meinem Budget ein Ballett machen. Aber wer 

weiß, eines Tages... 

Hattest du im Vorfeld Erwartungen, die erfüllt oder auch enttäuscht wur-

den? 

Alle meine Erwartungen haben sich erfüllt. Es hat hervorragend 

funktioniert. Die Leute sprechen darüber. Alle sagen: „Dieser 3D-Film 

war so cool.“ Viele Kritiker schrieben, sie glauben und hoffen nicht, 

dass das den Live-Tanz ersetzen wird, denn dann würde die Kunst-

form sterben. Aber so ist es nicht. Der 3D-Film hat dem Tanz Auf-

merksamkeit gebracht, und das ist gut. Und alles, was dem Tanz gut 

tut, trägt auch dazu bei, dass diese Kunstform weiterlebt – for ever. 

Das Interview führte Stefanie Knoll 
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13. Pressestimmen (Auswahl) 

3-D gleich Liebe zu dritt im Riesenbett 

Tanz. Vor der Premiere: Eric Gauthiers Choreografie „Out of the Box II“ ist 

zugleich ein filmisches Experiment. VON PETRA MOSTBACHER-DIX 

Bei der Premiere des Tanzabends "Out of the Box II" am Samstag im 

Theaterhaus Stuttgart gibt es eine besondere Uraufführung: die erste 

komplette 3-D-Aufnahme einer Choreografie, die in Deutschland 

erscheint. Die drei Tänzer, die da auf dem Monitor zu sehen sind, 

scheinen in sich verschoben daherzukommen. Doch kaum sitzt die 

wenig kleidsame, aber ob ihrer enormen Gläser durchaus witzige 3-

D-Brille auf der Nase, verschwinden die seltsamen Überlagerungen 

von Körper und Szenerie. "Man braucht zwei Kameras für eine 3-D-

Aufnahme", erklärt der Regisseur Niko Vialkowitsch. „Die linke 

nimmt das Bild für das linke Auge auf, die rechte für das rechte, die 

Brille wiederum sorgt dafür, dass das jeweilige Bild beim richtigen 

Augeankommt, in unserem Gehirn entsteht dann die Dreidimensio-

nalität."  

Seit er mit sechs Jahren einen Viewmaster, einen kleinen Guckkasten 

mit Panoramabildern bekam, ist Vialkowitsch ein Stereoskopie-En-

thusiast. In Sachen 3-D-Filmen gehört er zu den Pionieren. Er produ-

zierte und inszenierte mit seiner Karlsruher Firma Parallax Raump-

rojektion "Das Auge 3D", den ersten deutschen Dokumentarfilm in 3-

D über einen jungen Astronomen der Europäischen Südsternwarte 

ESO in der chilenischen Atacamawüste. Im Probenraum des Stutt-

garter Theaterhauses filmt er mit seinem Team ein komplettes Tanz-

stück in dieser Technik: Eric Gauthiers achtminütige Choreografie 

"Threesome" über die Liebe zu dritt. "Ein Pilotprojekt", nennt es der 

47-jährige Filmemacher. Daher sei auch die Medien- und Filmgesell-

schaft Baden-Württemberg (MFG) als Förderer im Boot. "Die Stereo-

skopie ist alt, aber 3-D-Filme sind immer noch ein aufwendiges Ge-

schäft", sagt er.  

 

 

 

 

 

 

Aus: Stuttgarter Zeitung 

16.12.2010 
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Dennoch sind nur zwei Drehtage angesetzt, um "Threesome 3-D" in 

den Kasten zu bekommen. Die Szenerie ist schlicht, aber effektvoll. 

Um die unendliche Spielwiese eines Riesenbettes zu suggerieren, 

wurden Wände und Bühnemit Laken weiß abgehängt, über den Bo-

den weiße Stoffbahnen gespannt. Dort gibt Eric Gauthier, Leiter der 

Theaterhauskompanie, seinen Tänzern Anweisungen für den nächs-

ten Take, während der Mann mit der Klappe wartet: "A bit higher, 

don’t bend over so much, otherwise she will lose the balance!" "Etwas 

höher, nicht so weit nach hinten lehnen, sonst verliert sie die Ba-

lance". Isabelle Pollet-Villard, Armando Braswell sowie William Mo-

ra-gas, die im Stück nach einer gemeinsam verbrachten Nacht aufwa-

chen, proben mehrfach die komplizierte Hebung. Vialkowitsch beo-

bachtet die Szene. "Können wir?", fragt er. Tanz ist für ihn „ein idea-

les Experimentierfeld für Umsetzungen im Medium des 3-D-Films. 

Der Premierentermin für das Experiment stand schnell fest: Am 18. 

Dezember wird der Film beim Tanzabend "Out of the Box II" urauf-

geführt. Vier Kompaniemitglieder von Gauthier Dance Armando 

Braswell, Marianne Illig, William Moragas sowie Garazi Perez Oloriz 

steuern eigene Choreografien bei. Eric Gauthier hat mit "Dear John" 

eine Hommage an John Cranko zum fünfzigjährigen Bestehen des 

Stuttgarter Balletts geschaffen. Egon Madsen tritt als Cranko auf, der 

1961 Ballettdirektor in Stuttgart wurde, Gauthier tanzt den jungen 

Madsen, der mit achtzehn zur Stuttgarter Kompanie kam. 

 

 

*   *   * 

 

Out of the Box II 

DWAYNE  HOLLIDAY  sums up an imaginative Programme by Gauthier Dance 

…Following a serendipitous meeting, Threesome 3D became the ar-

tistic lovechild of Gauthier and 3D film director Niko Vialkowitsch. 

As the first 3D dance film in Germany, it is hard to evaluate it relative 

 

Aus: Dance Europe 

2/2011 
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to its field. Rather it seems pertinent to ask, does it have merit, and is 

it necessary? I admit I was dubious, as I donned a pair of massive 

black glasses. After all, isn't dance already 3D? After a breeze of gig-

gles through the crowd, the video took off. Immediately we were 

catapulted into a novel experience. Akin to a ride at Disney's Epcot 

Center, where the seats lift and rotate to follow the action, the Video 

was able to circle the dancers and illuminate new perspectives, all the 

while providing a sense of depth normally only available to the first 

few rows. Don't worry, it will not replace live Performance (after all 

film never replaced theatre), but as well as archiving, it may be a 

more immersive way of viewing recorded dance… 

 

*  *  * 

 

Bunte Vielfalt und 3D 

Der Uraufführungsabend „Out of the Box II" von Gauthier Dance am Thea-

terhaus Stuttgart. Von VESNA MLAKAR 

...Neben den acht live getanzten Arbeiten trumpfte Gauthier dann 

noch mit einem ersten Tanzstück in 3D-Technik auf (ehe im Februar 

Wim Wenders 3D-Ballettfilm über Pina Bausch erscheinen wird): 

dem akkurat innerhalb weißer Stoffbahnen dahin fließenden Liebes-

Trio „Threesome 3D". Das Leinwandprodukt überraschte durch 

überscharfe Plastizität - der vorschnellende Arm der Tänzerin vor der 

eigenen Nase zum Anfassen nah. Ein Experiment, das bestens an-

kam… 

 

 

Aus: Die Deutsche Büh-

ne 2 / 2011 
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14. Das Team  

Filmregie  Nikolai Vialkowitsch 

Kamera Andreas Tonndorf 

Kameraassistent Andreas Stuhler 

Stereograf Nikolai Vialkowitsch 

Licht und Bühne  Jörg Heinzmann 

Lichtassistent  Milan Heinzmann 

Runner  Bastian  Bökle 

Materialassistent: Jonas Piroth 

Ton  Patrick Heck 

Maske Alexandra Wendling 

Produktionsleitung  Stefanie Knoll 

Sounddesign  Dominik Avenwedde 

2D-Schnitt  Thomas Koch 

3D-Compositing Martin Winkler 

Colorgrading  Thomas Koch 

Depth-Grading Martin Winkler 

Kameratechnik  Südwest Film 

Titelanimation  Martin Winkler 

Stereokorrektur  Jonas Piroth 

 

Choreographie  Eric Gauthier 

Tänzer Isabelle Pollet-Villard 

 Armando Braswell  

 William Moragas 

Musik  René Aubry 

Kostüm   Gudrun Schretzmeier 

Ausstattung  Carmen Schmötzer 

Bühnentechnik  Eckhard  Wiederkehr, Lorenz Uhlig 

Dramaturgie  Rebecca Egeling 

Künstler. Betriebsbüro  Aglaja Koch 

Pressebetreuung  Nicola Steller 

Setfotograf Rainhardt Albrecht 

parallax raumprojektion 

 

 

Gauthier Dance am 

Theaterhaus Stutgart 




