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SCHUSS INS GRÜNE
Bildwelten à la carte: Per Greenscreen-Verfahren verschmilzt der Fotograf und Composing-Artist KaPe
Schmidt beliebige Vorder- und Hintergründe zu Motiven aus einem Guss. Die aus dem Filmbereich
stammende Einkopiertechnik liefert glaubwürdige On-Location-Simulationen für kleine und mittlere
Budgets – ein bestechendes Argument für Kunden aus der Konsumgüter- und Medizinbranche.
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Alles fing an mit diesem frierenden, kleinen Mädchen: An einem
kalten Morgen im März 2001 – die Bäume sind noch kahl – sitzt
die Kleine auf ein paar Strohresten auf einer Wiese, in sommerlicher Kleidung posiert sie für eine Milch-Kampagne der CentralenMarketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) und
lächelt tapfer gegen die Kälte an. Schmidt , der sich für die fotografische Umsetzung des CMA-Motivs verantwortlich zeichnet, denkt:
Das ist nicht zumutbar, das muss auch anders gehen – so wie in
den Filmen, in denen bei riskanten Situationen Hintergrund und
Protagonisten per Bluescreen-Verfahren getrennt aufgenommen
werden. Es ist die Geburtsstunde einer bildkompositorischen
Idee, die der Fotograf aus Hürth bei Köln seitdem immer weiter
verfeinert und optimiert hat. Einer Technik, die die herkömmliche
On-Location-Fotografie teilweise überflüssig macht.

Getrennt schießen, vereint wirken lassen
Der Stoff, aus dem Schmidts Bildträume gemacht werden, ist nicht
blau, sondern grün. Allerdings nicht irgendein Grün: Der Fotograf
hat viel Zeit darauf verwendet, einen Stoff mit dem optimalen Farbton zu finden, ein Grün, das sich später am Rechner besonders gut
separieren und dann durch einen beliebigen Hintergrund ersetzen
lässt. Wie gut das funktioniert und was mit dem Verfahren ästhetisch möglich ist, lässt sich auf diesen Seiten besichtigen.
Zu Schmidts beeindruckendsten Greenscreen-Arbeiten gehört
zweifellos jene freie Bilderserie, in der er ein Gewaltverbrechen

mit leicht ironischen
Untertönen
nachgestellt hat. Zu sehen ist
eine weibliche Leiche,
die leichtbekleidet auf
einem schneebedeckten Waldboden liegt.
Auf anderen Bildern
der Serie beugen sich
zwei selbstverliebte
Kriminalbeamte
mit
gegeltem Haar und
modischen
Trenchcoats über die Tote, suchen am Tatort nach
Spuren, fotografieren
oder machen sich NotiInitialzündung: Weil das kleine CMAzen. Es ist kalt, wie der
Model fror, suchte Schmidt nach alternativen „Non-Location“-Lösungen
Schnee und die tiefe
Sonne suggerieren, die
von einem fahlen Himmel durch die Bäume blinzelt – und doch musste niemand frieren
bei diesem Shooting: Alle Personenaufnahmen sind im Studio vor
bzw. auf grünem Stoff entstanden. Die Hintergründe hat Schmidt
beim winterlichen Waldspaziergang mit seinem Sohn geschossen
und später in Photoshop unter die ausgestanzten Menschenbilder
gelegt. Dass die Verschmelzung von Vorder- und Hintergründen

Tatort Greenscreen: Auch bei dieser freien Arbeit musste niemand frieren

25

26

1-13 praxis

Aus zwei mach eins: Den Pathologiesaal
fotografierte Schmidt menschenleer, die
„Leiche“ schoss er im Studio

nahtlos und absolut realistisch gelingt, ist nicht allein der Greenscreen-Technik und Schmidts Können am Rechner zu verdanken,
sondern vor allem seiner fotografischen Erfahrung: seinem Sinn für
natürliche Lichtverhältnisse und deren detailgenauer Replikation
im Studio. „Direktes Sonnenlicht ist gelb, im Schatten überwiegt der
Blauanteil; das versuche ich mithilfe von Strahlern und Filtern so
naturgetreu wie möglich nachzubilden. Ich denke, dass ich 99 Prozent des Looks per Kamera und Lichtsetzung erziele, der Rest passiert am Rechner“, sagt der Fotograf und Digital-Composing-Spezialist, der die Postproduktion der Bilder stets selbst übernimmt.
Schmidt startete seine Karriere als Werbefotograf, später spezialisierte er sich unter anderem auf kommerzielle Medizinbilder – ein
Genre, in dem er inzwischen überwiegend per Greenscreen arbeitet.

Dieses „grün“ komponierte
Blasenpflaster-Motiv von
Schmidt wurde als PR- Bild
des Jahres 2011 (Kategorie
Produkt) ausgezeichnet

Zwei Beispiele: Um eine Obduktion zu illustrieren, fotografierte
Schmidt zunächst den menschenleeren Sektionssaal. Das Model,
das den Leichnam mimt, nahm er hingegen im Studio auf – auf grünem Stoff, der teilweise mit einer Hochglanzfolie belegt war, um die
spiegelnden Effekte des stählernen Untersuchungstischs zu simulieren. Anschließend stanzte er das Teilmotiv am Rechner aus und
positionierte das Körperbild im Endmotiv auf den Seziertisch. Oder
das prämierte Werbemotiv, das er für einen Blasenpflaster-Hersteller in einer Kirche inszenierte: Zu sehen ist ein Brautpaar vor dem
Altar eines lichtdurchfluteten Kirchenschiffs. Die Braut ist barfuß
und hat ihre Stöckelschuhe der Trauzeugin in die Hand gedrückt.
„So ein Bild vor Ort im One-Shot-Verfahren zu schießen, bedeutet
einen Riesenaufwand“, sagt Schmidt, „angefangen von der Genehmigung der Kirche über den komplexen Lichtaufbau bis hin zur Lo-
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gistik für ein großes Team. Die Tatsache, dass ich den Kirchenraum
und die Models getrennt aufnehmen konnte, hat den Kosten- und
Zeitaufwand enorm gesenkt. Hinzu kam, dass ich das Motiv am
Rechner mit verschiedenen alternativen Blickwinkeln anlegen und
dem Kunden anbieten konnte.“
Damit das fertige Motiv wie aus einem Guss wirkt, müssen die Perspektiven der Einzel-Shots allerdings exakt übereinander liegen.
Schmidt bedient sich dazu eines Hilfsmittels, das er zusammen
mit einem Physiker entwickelt hat und das ein wenig so aussieht
wie das physische Modell eines dreidimensionalen Koordinatensystems, wobei die X-, Y- und Z-Achsen aus Kunststoffstäbchen

bestehen. Schmidt fotografiert die mathematische Skulptur während der Greenscreen-Shootings mit und nutzt sie später im Rechner als Bezugssystem für die Größenverhältnisse und die Synchronisation der verschiedenen Kameraperspektiven.

Urlaubsszenen auf dem Firmenparkplatz
Als höchst effizient erwies sich der „Schuss ins Grün“ auch bei
Motiven, die ein Caravan-Hersteller anlässlich einer Automobilmesse in Auftrag gab. Schmidt sollte binnen weniger Tage ein
Wohnmobil an verschiedenen sommerlichen und winterlichen Urlaubsorten inszenieren. In Wirklichkeit fotografierte er das rollen-

Hilfsmittel: Für die korrekte Platzierung des Wohnmobils in Photoshop nutzte der Fotograf ein Modell
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Requisiten sind fotografisch geschossen, der Küchenhintergrund entstammt
dem CGI-Baukasten.
Dass Schmidt aber auch ganz ohne virtuelle Umgebungen und digitale Werkzeugkiste fantastische Bildwelten erschaffen kann, zeigt sich an anderer
Stelle. Gemeinsam mit dem Designer
und Fotografen Ralph Wentz hat er „cinematic stills“ produziert – Schwarzweiß-Bilder, die aussehen wie hochaufgelöste Frames aus einem Film noir.
Der 25-teilige schwarzweiße Bilderzyklus mit dem Subtitel „The greatest
Vampire movie never made“ zieht den
Betrachter mit seiner anspielungsreichen, morbiden Horrorfilmästhetik
und einer theatralisch brillanten Lichtsetzung in seinen Bann. Das Team hat
die Bilderserie in nur drei Tagen produziert – ganz analog, auf Agfapan-Film
und ohne irgendeine Form von Postproduktion.
Peter Schuffelen
Attraktiverer Hintergrund
gefällig? MIt Greenscreen
wird aus einer finsteren
Baumreihe eine lichte
Streuobstwiese

de Feriendomizil aber auf dem Firmenparkplatz
des Herstellers, nachdem er Unter- und Hintergrund des Fahrzeugs mit grünen Stoffen versehen hatte. Den in Photoshop separierten Wagen
montierte er anschließend über die Ebenenfunktion in die verschiedenen Schnee- und Strandlandschaften ein. Auch bei den Werbemotiven
für einen Markisenhersteller kam Grünes zum
Einsatz. Der Stoff kaschierte den lichtschluckenden Baumbestand des Nachbargrundstücks.
Später ersetzte der Fotograf diesen am Rechner
durch eine weite und helle Streuobstwiese.
Selbst bei Packshot-Aufnahmen schießt Schmidt
immer öfter ins Grüne – etwa bei Kampagnemotiven für die Waschmittelmarke Ariel.
Doch der gelernte Fotograf und Filmemacher beschränkt sich nicht auf das Verschmelzen realer
Lichtbilder, immer öfter generiert er Bildelemente auch komplett am Rechner, vorzugsweise in
der 3D-Software Cinema 4D. So geschehen bei
der Motivserie für einen Arzneimittelhersteller,
bei der er einen Apotheker und eine Kundin
„green“ fotografierte und anschließend in die
computergeneriert, cleane Musterapotheke integrierte. Ähnlich ging Schmidt bei einem Foodmotiv vor: Das kochende Pärchen und einige der

Eiskalt gebaut: Diese
Arbeit für einen
Waschmittelhersteller
entstand aus einer
Kombination von
Greenscreen und CGI
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Virtuelle Umgebungen: Sowohl die
Apotheke als auch
die Küche sind
überwiegend
computergeneriert

interview

„Verdreifachung der Produktivität“
Für welche Aufgabestellungen eignet sich Greenscreen am
besten, Herr Schmidt?
KaPe Schmidt: Das Verfahren ist bei all denjenigen Jobs unschlagbar, bei denen das Endergebnis nach viel aussehen soll, es aber
nicht viel kosten darf. Das hängt zum einen damit zusammen,
dass man die Reise- und Logistikkosten radikal senken oder gar
auf vorhandene Backplates zurückgreifen kann. Zum anderen ist
die Produktivität weit höher: Während ich bei einem normalen
People-Shooting vielleicht drei Sets pro Tag schieße, sind es per
Greenscreen bis zu acht – mit dem gleichen Budget lässt sich also
viel mehr realisieren.
Inwiefern ist Greenscreen dem herkömmlichen Composing
überlegen?
KS: Da ist zum einen die Tatsache, dass sich die Motive weit schneller und sauberer separieren lassen als beim Composing mit herkömmlichen Photoshop-Tools. Zum anderen lassen sich die Perspektiven der Einzelshots genauer aneinander anpassen und
variieren. So habe ich beispielsweise jetzt den Auftrag, Krankenhausmotive für unterschiedliche Weltregionen zu schießen und die

Hintergründe mit Models verschiedenster Ethnien, also zum Beispiel Schwarzen oder Asiaten, zu besetzen. In so einem Fall ist
Greenscreen Gold wert. Oder nehmen Sie Geschäftsberichte: Man
macht ein Gruppenbild der Geschäftsführung, und wenn ein neuer
Mitarbeiter dazustößt, ergänzt man das Bild einfach entsprechend.
Warum eigentlich Grün und nicht, wie früher im Film, Blau?
KS: Das hängt mit der Beschaffenheit digitaler Bildsensoren zusammen. Der sogenannte „Bayer“-Sensor enthält doppelt so viele
grüne wie rote oder blaue Bildpunkte. Durch diese Mehrinformation lässt sich das Motiv im Rechner später besser „greifen“.
Welches Equipment setzen Sie ein?
KS: Ich arbeite überwiegend mit der Nikon D3 und der 800E. Die
Bilddaten werden direkt mit Capture One in den Rechner fotografiert.
Was die Objektive angeht, so arbeite ich sehr gerne mit dem Nikon
24-70 mm und dem Nikon 80-400 mm, aber auch mit dem Sigma
12-24 mm. Im Studio setze ich Blitzgeräte von Hensel und Bron sowie Kunstlicht von Arri und Ianiro ein. Alle CGI-Anteile rendere ich in
Cinema 4D. Die Postproduktion nehme ich in Photoshop vor.

STECKBRIEF
KaPe Schmidt, Jahrgang 1966, besuchte die Schule für Gestaltung in Köln und absolvierte eine klassische
fotografische Ausbildung. Ende der 80er Jahre startete er seine Karriere als freier Fotograf mit Schwerpunkt auf der People-, Werbe- und medizinischen Fotografie für namhafte Unternehmen und Institutionen. Später spezialisierte sich das DGPH-Mitglied im Bereich „digital compositing photographie“ sowie
im Greenscreen-Verfahren. KaPe Schmidt lebt und arbeitet in Köln.
www.kapeschmidt.com | www.21digitalperfect.de

