
Comeback der Toten

Videos können heute schon mit relativ geringem Aufwand täuschend echt manipuliert 
werden. Das macht auch vor den Toten nicht halt. Noch dieses Jahr soll Hollywood-Legende 
James Dean mit einem neuen Film auf die Kinoleinwand zurückkehren.

Die Zeiten, in denen bewegte Bilder als überzeugende Beweise galten, scheinen vorbei zu sein. Das 
Internet ist voll von Videos, in denen Politikern Worte in den Mund gelegt werden, die sie so nie 
gesagt haben. Und Computernerds in aller Welt machen sich inzwischen einen Spaß daraus, mithilfe
neuer Deepfake-Algorithmen  bekannte Schauspieler in Filmszenen auftauchen zu lassen, in denen 
sie eigentlich nichts verloren haben. Der YouTube-Künstler EZRyderX47 hat etwa erst kürzlich in 
einem besonders eindrucksvollen Beispiel Spiderman Tom Holland und Ironman Robert Downey Jr
kurzerhand als Marty McFly und Doc Brown zurück in die Zukunft geschickt (So mancher der über
acht Millionen Viewer dürfte in Anbetracht dieser ausgefeilten Täuschung wohl eine Weile 
gebraucht haben, um überhaupt zu realisieren, was genau mit dem Video nicht stimmt).Und mit 
Softwaretools wie „Adobe After Effects“ lassen sich neben derartigen Face Swaps auch 
Hintergründe von Videos nach Belieben verändern oder neue Objekte einfügen.

Nun kommt die Manipulation auch im Profi-Segment an. Vorreiter ist – so geht Ernüchterung - die 
Werbeindustrie. Anstatt klassischer Anzeigen fügen Unternehmen wie Mirriad Marken-Logos oder 
künstlich generierte Plakatwände nachträglich in Webvideos ein. Wo vorher einfach nur ein 
Kaffeebecher zu sehen war, steht nun beispielsweise einer mit Markenwerbung. Eine leere 
Hauswand wird zur Reklametafel, sogar die Fläche eines vorüberfahrenden Busses soll sich der 
Firma zufolge digital bekleben lassen. Da hilft kein Wegklicken und auch kein Ad-Blocker. Im 
Gegenteil. Das Unternehmen rühmt sich sogar damit, dass die Zuschauer den manipulierten Inhalt 
„realistischer“ fänden und gerne annehmen würden. Noch muss Mirriad die Reklame aufwändig per
Hand in die Videos einprogrammieren. Aber auch das ist ein Fortschritt gegenüber früher: Bisher 
war Product Placement nur beim Dreh selbst möglich. Die Cola oder die Rolex blieb dann für 
immer Teil des Films. Nun lässt sie sich nachträglich austauschen und sogar auf bestimmte 
Zielgruppen zuschneiden. Bereits für dieses Jahr plant Mirriad , verschiedene Videos mit 
unterschiedlichen Produktplatzierungen herzustellen.  „Der Inhalt kann auf Basis mehrerer 
Variablen angepasst werden, vom Publikum bis zur Tageszeit, dem Ort oder dem verwendeten 
Endgerät“, erklärt der Geschäftsführer von Mirriad, Stephan Beringer. „Und der Server entscheidet 
dann in Echtzeit, welche Version er abspielt.“ So soll jeder User genau die Werbung zu sehen 
bekommen, die ihn am ehesten zum Kauf verleitet.

Im Vergleich dazu, was noch kommen soll, ist diese Idee aber nur eine Fingerübung. Ganz im Sinne
der Deepfakes sollen künftig auch ganze Personen in Filme hineinmontiert werden. Die 
amerikanische Produktionsfirma Magic City Films etwa will James Dean 65 Jahre nach seinem Tod
auf der großen Leinwand wieder auferstehen lassen. Noch Ende 2020 soll der Vietnamkriegs-Film 
„Finding Jack“, in dem eine digitale Version des Schauspielers eine der Hauptrollen spielt, in die 
Kinos kommen.

Im Vergleich zu starren Objekten wie Kaffeebechern oder Werbeplakaten stellt die Manipulation 
bewegter Gesichter eine deutlich größere Herausforderung dar. Hier kommen in der Regel 
künstliche neuronale Netze in Form sogenannter Autoencoder zum Einsatz. Sie lernen anhand von 
möglichst vielen Bildern, ein Gesicht zunächst auf seine wesentlichen Merkmale zu reduzieren und 
anschließend daraus wieder das Original zu rekonstruieren. Bei Deepfakes soll das Original 
allerdings durch ein anderes Gesicht mit gleichem Gesichtsausdruck ersetzt werden. Vereinfacht 
gesagt erfolgt die Rekonstruktion des Bildes in diesem Fall mit einem zweiten Netzwerk, das auf 
das neue Gesicht trainiert worden ist.



In Webvideos mit ihrer relativ geringen Auflösung liefert diese einfache Technik bereits 
verblüffende Resultate. Auch in Hollywood ist die Deepfake-Technologie bereits angekommen. Sie 
kam etwa bei „Terminator: Dark Fate“ zum Einsatz, wo für eine anfängliche Rückblende jüngere 
Versionen von Schwarzenegger und Co benötigt wurden. Zur groben Orientierung erstellten die 
Macher zunächst Deepfake-Videos aus altem Archivmaterial der Schauspieler als Vorlage. So 
können sie sich an einer möglichst originalgetreuen Mimik orientieren. Die eigentliche Animation 
ist dann Handarbeit – und enorm viel Aufwand: angefangen bei der kompletten Simulation der 
Gesichtsmuskeln bis hin zur Reflexion des Lichtes an den Augäpfeln. „Fürs Kino werden künstliche
Charaktere oft von Grund auf aus 'digitalem Ton' modelliert“, erklärt Florian Gellinger, 
Mitbegründer des deutschen Visual-Effects-Studios Rise FX, das bereits an zahlreichen großen 
Hollywood-Produktionen beteiligt war.

Deepfakes dienen bisher also lediglich als Konstruktionshilfe und sind später nicht auf der 
Leinwand zu sehen. Denn die für die Erzeugung von Deepfakes eingesetzten Autoencoder sind 
verlustbehaftete Werkzeuge. Schließlich bedeutet die Reduktion der Bilder auf ihre wesentlichen 
Merkmale auch eine Komprimierung der Originaldaten, bei der Details verloren gehen. Man 
bräuchte Ausgangsmaterial von überwältigender Qualität, um überzeugende Bilder generieren zu 
können. Das wäre auch mit heutiger Technik kaum machbar und schon gar nicht mit altem 
Filmmaterial eines bereits verstorbenen Schauspielers. „Spätestens bei den Close-ups des 
Schauspielers würden Details wie Poren oder der Glanz der Haut in der Ungenauigkeit der 
Berechnung verloren gehen“, sagt Gellinger. Für die Zukunft hält er es allerdings für vorstellbar, 
dass Deepfake-Algorithmen lernen, die fehlenden Details selbst zu ergänzen. Zusätzlich zu den 
alten Bildern des gesamten Gesichts könnte ein solches neuronales Netz auch mit neuen, 
hochauflösenden Detailaufnahmen von Hautporen, Regenbogenhäuten und dergleichen trainiert 
werden, um daraus das Gesamtbild zu erzeugen.

Volker Helzle, Leiter für Forschung und Entwicklung am Animationsinstitut der Filmakademie 
Baden-Württemberg, hat jedoch Zweifel, ob die Deepfake-Methoden sich überhaupt fürs Kino 
eignen. Für ihn „bieten Deepfakes nur wenig Möglichkeiten, um die kreative Kontrolle über die 
künstlichen Charaktere zu behalten“. Eben weil die Technologie dem Original nur eine neue Maske 
aufsetzt, lassen sich mit ihr keine eigenen Gesichtsausdrücke erschaffen. Dabei wolle man doch in 
die Mimik eingreifen, um die entscheidenden Akzente zu setzen. Deshalb hat Helzle gemeinsam mit
seinem Team eine eigene Methode entwickelt, um effizient und schnell einen realistischen 
Gesichtsausdruck generieren zu können.

Dem Ansatz liegt ein altbewährtes Konzept der Psychologie aus den späten Siebzigerjahren 
zugrunde. Das sogenannte „Facial Action Coding System“ ordnet verschiedenen 
Gesichtsausdrücken Bewegungen bestimmter Muskelgruppen zu. So kann etwa Freude durch ein 
Anheben von Wangen und Mundwinkeln ausgedrückt werden, während sich bei Wut die 
Augenbrauen zusammenziehen. „Letztendlich steht dem Animator eine Klaviatur von 
Schiebereglern zur Verfügung, um 120 verschiedene Parameter einzustellen und den gewünschten 
Gesichtsausdruck zu erzeugen“, erklärt Helzle. So könnte auch ein 3D-Modell von James Dean 
entstehen, das dann in Handarbeit verfeinert und schließlich über das Gesicht eines echten 
Schauspielers gelegt wird.

Fehlt nur noch die passende Stimme. Aber auch sie ist bereits in Arbeit. In den Achtzigerjahren hat 
man noch versucht, die Sprachproduktion mit rechnerischen Modellen nachzubilden, um 
Computerstimmen a la Stephen Hawking zu erzeugen. Später ging man dazu über, etwa für 
Durchsagen auf Bahnhöfen Sprachsamples in ihre Grundlaute, die Phoneme, zu zerschnippeln und 
zu neuen Worten und Sätzen zusammenzufügen. „Heute benutzen wir zur künstlichen Erzeugung 
von Sprache ähnliche Machine-Learning-Ansätze wie in der Bildverarbeitung“, sagt Björn Schuller,



Professor an der Universität Augsburg und Gründer des Start-ups Audeering, das sich mit der 
automatischen Analyse von Sprache beschäftigt.

Die neuronalen Netze lernen aus unzähligen Beispielen, Laute zu bilden und können so Stimmen 
imitieren oder auch völlig neue Stimmen erzeugen. „Der Vorteil der Methode ist, dass wir die 
Stimme dadurch gezielt konditionieren können. Wir geben ihr also Emotionen und andere 
Eigenschaften eines realen Sprechers mit“, erklärt Schuller. So könnte ein Netzwerk etwa aus alten 
Tonaufnahmen lernen, mit der Stimme von James Dean zu sprechen und dann je nach Inhalt und 
Situation Emotionen einfließen lassen, die es aus Trainingsdaten anderer Sprecher gelernt hat. 
Ähnlich wie bei Deepfake-Videos funktioniert das allerdings noch nicht vollautomatisch. 
Zumindest dann nicht, wenn das Ergebnis auch einem genaueren Hinhören standhalten soll. „Das 
ist alles noch Gegenstand aktueller Forschung“, sagt Schuller. „Für ein wirklich überzeugendes 
Ergebnis ist immer noch etwas Handarbeit nötig.“ Ende des Jahres wird man wissen, wie viel Mühe
sich Magic City Films mit James Dean gegeben hat.


