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Mimik, Gestik, Stimmen: Dank Maschinellem 
Lernen wird es immer einfacher, Videos  

zu manipulieren – selbst für Laien

T E X T :  T H O M A S  B R A N D S T E T T E R 

Die vorgetäuschte Wirklichkeit
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Ein künstliches neuronales Netz lernt anhand von 
möglichst vielen Bildern einer Person, ihr Gesicht 
auf ihre wesentlichen Merkmale zu reduzieren. Da-
bei extrahiert es unter anderem Informationen da-
rüber, ob die Augen offen, die Mundwinkel nach 
oben gerichtet oder der Blick zur Seite gewandt ist. 
Was genau das Netz als »wesentlich« betrachtet, ent-
scheidet es allerdings selbst, das Resultat ist für sei-
ne menschlichen Trainer oft gar nicht nachvollzieh-
bar. Wichtig ist nur, dass es alle Aufnahmen eines 
Gesichts auf das gleiche Set von Merkmalen redu-
ziert. Es kann dann zwischen der Mimik eines Ge-
sichts und seinem Aussehen unterscheiden,  und 
dann die Mimik einer Person gegen die einer ande-
ren Austauschen, oder das Gesicht gegen ein ande-
res tauschen, wobei die Mimik die gleiche bleibt.

GESICHTERTAUSCH

S oftware wie »FakeApp« ermöglichen jedem, 
selbst zu Hause Deepfakes zu erstellen. Eine 
Heerschar von Computerfreaks über-

schwemmt dank ihnen das Internet mit Spaßvideos. 
Dazu brauchten sie nicht mehr als einen herkömm-
lichen PC, etwas Geschick im Umgang mit der Soft-
ware und Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der 
Trainingsbilder. 

Besonders beliebt in der Community sind Face 
Swaps, bei denen Gesichter von bekannten Schau-
spielern ausgetauscht werden. Wer also lieber Syl-
vester Stallone statt Arnold Schwarzenegger als Ter-
minator sehen will, dem sei der Youtube-Kanal 
»Ctrl Shift Face« empfohlen. Der Spaß ist allerdings 
schnell wieder vorbei, wenn Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden – wenn etwa das Gesicht von Perso-
nen in Pornovideos erscheint.

M uss die Geschichte umgeschrieben wer-
den? War der größte Triumph der Mensch-
heit in Wahrheit eine Niederlage? Natür-

lich nicht. Die Rede – sie wurde wirklich für den Fall 
des Scheiterns von Apollo 11 geschrieben – wurde nie 
gehalten. Und doch gibt es diese Filmaufnahme.

Im vergangenen Jahr haben Künstler und Com-
puterwissenschaftler den ehemaligen US-Präsiden-
ten Nixon digital zum Leben erweckt und ihn die 
Fernsehansprache doch noch halten lassen. Sein 
Aussehen, seine Stimme passen perfekt – für Laien 
ist das Video nicht als Fälschung zu erkennen. 

Noch nie war es so leicht, so täuschend echt Be-
wegtbilder zu manipulieren, weitgehend automa-
tisch und mit recht geringem technischen Aufwand. 
Der Unterhaltungsindustrie bietet die Technik 
enorme kreative Möglichkeiten. Doch in Zeiten von 
Fake News birgt sie auch große Risiken für Politik 
und Gesellschaft.

Möglich wird die Videomanipulation durch die 
rasante Entwicklung des maschinellen Lernens, des 
Deep Learning: Ein Algorithmus lernt von selbst, 
Muster in Bildern zu erkennen. Ähnlich dem 
menschlichen Gehirn besteht er aus einem Netz-
werk, das sich während des Lernprozesses anpasst. 
Je größer – oder tiefer – das Netzwerk ist, umso bes-
sere Ergebnisse liefert es. 

Daher hat sich für solche Videos das Kunstwort 
Deepfake etabliert, bestehend aus den englischen 
Worten für Tiefe und Fälschung. Doch nicht alle Vi-
deomanipulationen sind auch ein Deepfake. Ein Vi-
deo, das die US-Politikerin Nanci Pelosi in scheinbar 
betrunkenem Zustand zeigt, wurde lediglich ver-
langsamt, um ihre Bewegungen und ihre Sprache 
unsicher wirken zu lassen. 

Willkommen ist die Technik hingegen, wenn Fuß-
balllegende David Beckham in einer Werbung neun 
verschiedene Stimmen in den Mund gelegt be-
kommt, die in neun verschiedenen Sprachen zum 
Kampf gegen Malaria aufrufen – während sich Beck-
hams Lippen perfekt an die Worte anpassen, als 
würde er die Botschaften selbst sprechen. Die Tech-
nik hinter dem Malaria-Clip geht zurück auf die 
Doktorarbeit von Justus Thies, der heute seine Ar-
beit in der Visual Computing Group der Techni-
schen Universität München verfolgt. Seine Software 
Face2Face kann die Mimik einer Person auf das Ge-
sicht einer anderen übertragen, ganz so als würde 
ein Puppenspieler eine Marionette steuern. Jeder 
kann auf diese Weise berühmte Schauspielern Gri-
massen schneiden oder fremde Worte sagen lassen.

»Das funktioniert so ähnlich, wie man es aus 
Krimis kennt, wenn Phantombilder erstellt wer-
den«, erklärt Thies. Zunächst eignet sich der Algo-
rithmus das Gesicht jener Person an, die später eine 
fremde Mimik erhalten soll. Dazu braucht sie Video-
material von ihr. Ausgehend von einem Durch-
schnittsgesicht verändert der Algorithmus Parame-
ter für Mund, Nase, Kopfform oder Hautfarbe so 
lange, bis das synthetische Gesicht aussieht wie das 
Gesicht im Film. Ist schließlich ein überzeugendes 
Ebenbild kreiert, sind dem Programm alle relevan-
ten Parameter des Gesichts bekannt.

Im zweiten Schritt wird das Gesicht jener Person 
analysiert, deren Mimik übertragen werden soll. 
Um selbst zum »Puppenspieler« zu werden, reicht 
es schon, sich per handelsüblicher Webcam aufzu-
nehmen. Im letzten Schritt lässt der Algorithmus in 
Echtzeit die »Marionette« jene Mimik ausführen, 
die der »Puppenspieler« vorgibt. All das lässt sich 

Vielsagendes  
Lächeln 

Mittlerweile reicht 
eine einzelne Auf-

nahme einer Person 
aus, um aus ihr einen 

Fake zu erstellen. 
Oder ein Gemälde 

einer Person: In ei-
nem Video wurde 

Mona Lisa zum Leben 
erweckt. Link: t1p.de/

pm-mona-lisa

Das MIT Center for Ad-
vances Virtuality hat 

im Projekt »In Event of 
Moon Disaster« den 
Lauf der Geschichte 

verändert. Link:  
t1p.de/pm-moonfake

Einmal Daniel Craig 
Grimassen schneiden 
lassen? Per Face  
Swap kein Problem. 
Die Mimik einer Person 
(links) wird auf ein  
Video des Schauspie-
lers (rechts) so über-
tragen, dass nun Craig 
die Mimik hat (unten).

Er muss der Nation eine niederschmetternde Nachricht verkünden: 
»Das Schicksal hat bestimmt, dass die Männer, die sich zum Mond aufgemacht 

haben, um ihn in Frieden zu erkunden, auf dem Mond bleiben werden, um in 
Frieden zu ruhen.« Neil Armstrong und Buzz Aldrin – sie haben die 

Mondlandung nicht überlebt. »Jeder Mensch, der in den kommenden 
Nächten zum Mond aufschaut, wird wissen, dass es eine Ecke einer 

anderen Welt gibt, die für immer der Menschheit gehört.«

US-Präsident Richard Nixon in die Kamera.
Erschüttert blickt

TECHNIK | DEEPFAKE

36 P.M. 09/2020 09/2020 P.M. 37



F
O

T
O

: 
 ?

; 
Q

U
E

L
L

E
: 

W
IR

E
D

/ 
R

Y
A

N
 L

O
U

G
H

L
IN

 A
N

D
 W

O
N

B
O

 W
O

O
 (

3
) 

?

Thies zufolge mit einem herkömmlichen Gamer-PC 
inklusive Grafikkarte bewerkstelligen.

Mittlerweile nutzt auch Hollywood Face Swaps. 
So zum Beispiel bei »Terminator: Dark Fate«, wo für 
eine Rückblende eine jüngere Version von Schwar-
zenegger benötigt wurde. Die Macher erstellten 
Deepfake-Videos aus Archivmaterial des Schauspie-
lers – allerdings dienten sie nur als Vorlage. Die ei-
gentliche Animation war Handarbeit: angefangen 
bei der Simulation der Gesichtsmuskeln bis hin zur 
Reflexion des Lichtes auf den Augäpfeln.

Deepfakes dienen beim Film bisher lediglich als 
Konstruktionshilfe und sind später nicht auf der 
Leinwand zu sehen. Die Reduktion der Bilder auf 
ihre wesentlichen Merkmale bedeutet schließlich 
auch ein Verlust an Details. »Den Ansprüchen einer 
Nahaufnahme auf der großen Leinwand hält das 
noch nicht Stand«, sagt Florian Gellinger, Mitbe-
gründer des deutschen Visual-Effects-Studios RISE 
FX, das bereits an zahlreichen großen Hol-
lywood-Produktionen beteiligt war. Ihm zufolge 
könnten ausgefeiltere Algorithmen in Zukunft aber 
durchaus in der Lage sein, die fehlenden Details 
selbst wieder zu ergänzen. 

Für die Filmstudios würde das faszinierende 
neue Möglichkeiten eröffnen. Sie könnten bereits 

verstorbene Schauspieler wieder auferstehen las-
sen – so wurde angekündigt, James Dean wieder auf 
die Leinwand zu bringen. Auch ließen sich Filme 
zielgruppengerecht in mehreren Besetzungen pro-
duzieren – in Asien wären die Darsteller asiatisch, in 
Europa europäisch. Und die Synchronisation ließe 
sich so perfektionieren, dass sich die Mundbewe-
gungen der übersetzten Sprache anpassen.

KÜNSTLICHE STIMMEN

W enn David Beckham seine Malaria-Bot-
schaft auf Arabisch, Hindi oder Mandar-
in verbreitet, bewegen sich zwar seine 

Lippen synchron – was wir hören, sind aber die Wor-
te anderer Menschen. Dabei lassen sich mit ähnli-
chen Methoden, wie sie für die Videomanipulation 
eingesetzt werden, auch Stimmen künstlich verän-
dern. »Zur Zeit hinkt die Stimme in Sachen Machine 
Learning dem Bild noch etwas nach«, sagt Björn 
Schuller, Professor an der Universität Augsburg und 
Gründer des Start-ups Audeering, das sich mit der 
automatischen Analyse von Sprache beschäftigt. 
»Wir haben durch Deep Learning auch im Audiobe-
reich eine neue Ära erreicht. Die Ergebnisse sind 
mittlerweile so gut, dass sie von Menschen kaum 
noch als Fälschungen erkannt werden können.«

Anhand unzähliger Beispiele lernen die Algo-
rithmen zunächst, Aspekte wie Inhalt, Stimmlage 
und Emotion gesprochener Worte zu erkennen. Da-
bei liegt ihnen in der Regel kein explizites, von Men-
schen erdachtes Modell von Sprache zugrunde, sie 
funktionieren vielmehr nach den Prinzipien von 
Imitation und Mustererkennung. So kann ein neu-
ronales Netz nicht nur lernen, Texte mit der Stimme 
eines bestimmten Menschen aufzusagen. Lässt man 
es nur genügend Aufnahmen von fröhlichen Men-
schen hören, wird es auch erkennen, was Fröhlich-
keit ausmacht und kann diese dann auf die Stimme 
übertragen. Das gleiche gilt für Eigenschaften wie 

Alter, Geschlecht oder Körpergröße eines Spre-
chers. Ein einfühlsamer Donald Trump, der mit ju-
gendlicher Stimme wissenschaftliche Fakten zi-
tiert? Dank Künstlicher Intelligenz kein Problem.

Um Nixons Stimme im eingangs beschriebenen 
Video originalgetreu nachzubilden, musste die ein-
gesetzte KI noch mit großem Aufwand und anhand 
tausender kurzer Audioaufnahmen Nixons aus dem 
Archiv trainiert werden. Doch die Entwicklung neu-
er Algorithmen schreitet mit beeindruckender Ge-
schwindigkeit voran. Inzwischen ist es dank eines 

von Google betriebenen Forschungsprogramms be-
reits möglich, die Klangfarbe einer Stimme inklusi-
ve Akzent schon anhand einer kurzen Sprachauf-
nahme realistisch nachzuahmen. Dafür wird ein 
neuronales Netzwerk mit Aufnahmen tausender 
verschiedener Sprecher vortrainiert und erlernt so 
quasi die grundlegenden Eigenschaften der 
menschlichen Sprache. Anschließend kann das Sys-
tem lediglich auf Basis einer fünf Sekunden langen 
Sprachprobe eine völlig neue Stimme erlernen und 
sie beliebige Texte vorlesen lassen, ja dabei Laute re-
alistisch nachahmen lassen, die in der kurzen Vor-
lage gar nicht vorkamen. So wollen die Google-For-
scher Menschen, die ihre Fähigkeit zu sprechen 
verloren haben, per Computer wieder eine natürli-
che Form der Kommunikation ermöglichen.

KÖRPERTAUSCH

W erden ganze Körper ausgetauscht, heißt 
das »Body Swap«. Die Herausforderung: 
Für ein künstliches neuronales Netz ist 

ein Bild eines Menschen zunächst nicht mehr als 
eine zusammenhanglose Ansammlung verschie-

ABWEHR Deepfakes sind eine Gefahr: 
Manipulierte Videos von Politikern könnten 
kurz vor einer Wahl die Stimmabgabe 
beeinflussen. Oder Spekulanten könnten 
mit Falschnachrichten kurzfristig 
Börsenkurse manipulieren. Das daraus 
resultierende Misstrauen gegenüber 
Videos höhlt zudem Vertrauen in die 
Medien aus – bei jedem Beweisvideo lässt 
sich behaupten, es sei eine Fälschung.

In ihren Anfängen verrieten sich 
Deepfakes noch durch fehlendes 
Augenblinzeln. Auch haben billige 
Algorithmen Schwächen beim Generieren 
von Haaren oder Zähnen. Doch die 
Algorithmen werden immer besser, und 
keine der Möglichkeiten, um Deepfakes zu 
erkennen, gilt als absolut sicher. 

Wenn sich ein Fälscher die Mühe 
macht, jedes Bild einzeln nachzubearbei-

ten, treten kaum noch offensichtliche 
Fehler auf. In solchen Fällen analysieren 
IT-Forensiker die Datenstruktur der Bilder, 
um festzustellen, ob sie aus Materialien 
unterschiedlicher Quellen zusammenge-
stellt wurden. Eine Hilfe ist auch Künstliche 
Intelligenz, die anhand von Beispielen 
gelernt hat, Originale von Fälschungen zu 
unterscheiden.

Die Wirksamkeit dieser Techniken 
unterliegt einem ständigem Kampf 
zwischen Forensikern und Fälschern um 
die technologische Vorherrschaft. Kaum ist 
ein neues Tool zum Erkennen von 
Manipulationen entwickelt, werden die 
Fälschungen verbessert. Verwischt der 
Fälscher seine Spuren, indem er die 
Bildqualität des manipulierten Videos weit 
genug reduziert, ist es in der Regel nicht 
möglich, Manipulationen zu erkennen.

Kampf gegen die perfekte Täuschung

Perfekte Imitation 
Eines der beeindru-

ckendsten Deepfakes 
zeigt einen Imitator, 
der beim Rezitieren 

eines Gedichts in  
die Haut vieler be-

rühmter Schauspieler 
schlüpft. Link: 

 t1p.de/pm-imitator

In Kinofilmen dienen 
Deep Fakes bislang nur 
als ein Mittel unter 
vielen. Um etwa Robert 
de Niro in »The Irish-
man« wieder als jun-
ger Mann auftreten zu 
lassen, wurden mehre-
re Verfahren kombi-
niert, um die Illusion 
perfekt zu machen.

TECHNIK | DEEPFAKE

Obama beleidigt Trump als »Vollidioten«? 
Das passiert nur in diesem gefälschten  
Video: t1p.de/pm-obama
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denfarbiger Pixel. »Der Algorithmus muss erst ein-
mal lernen, zwischen Pose und äußerem Erschei-
nungsbild zu unterscheiden«, erklärt Björn Ommer, 
Professor für Computer Vision an der Universität 
Heidelberg. 

Was im Bild macht die Pose, die Körperhaltung 
aus? Und wo stecken die Informationen über das 
grundlegende Aussehen der Person, das äußere Er-
scheinungsbild? Egal ob die Farbe des Pullovers rot 
oder grün ist – eine erhobene Hand ist eine erhobe-
ne Hand. Und umgekehrt ändert sich nichts an der 
Erscheinung einer Person, wenn sie zuerst sitzt und 
dann aufsteht.

Was uns selbstverständlich erscheint, stellt für 
ein künstliches Neuronales Netz eine große Heraus-
forderung dar. Schließlich kann man ihm den Un-
terschied nicht »erklären«, sondern es muss selbst 
lernen, ihn zu erkennen. Um das zu erreichen, ha-
ben Ommer und sein Team ihrem Netzwerk Bilder 
von verschiedenen Menschen in unterschiedlichen 
Posen gezeigt und ihm beim Lernen zwei grundle-
gende Bedingungen gestellt: Wenn sich von einem 
Bild zum nächsten nur die Erscheinung, etwa die 
Farbe eines Pullovers, ändert, muss es seine Inter-
pretation der Pose beibehalten. Und wenn sich um-
gekehrt die Körperhaltung ändert, darf das keinen 
Einfluss auf seine Vorstellung des Erscheinungsbil-
des haben. Anschließend ließen sie einen vollauto-

Thomas Brandstetter 
war tief beeindruckt, als 
er in »The Shining« 
plötzlich Jim Carrey statt 
Jack Nicholson wahnsin-
nig werden sah:  
t1p.de/pm-shining

· Mittels Künstlicher Intelligenz lassen sich Bewegtbilder  
 nahezu perfekt manipulieren. 

· Schon ein normaler Computer kann Gesichter von  
 Schauspielern austauschen, ihnen eine fremde Mimik 
 aufzwingen oder eigene Worte in den Mund legen.

·  Deepfakes sind eine Gefahr für die Gesellschaft – es 
wird immer wichtiger, sie zu identifizieren.

matischen Lernprozess mit unzähligen Beispielbil-
dern ablaufen, bis das Netz schließlich Pose von 
äußerer Erscheinung trennen konnte.

Das versetzt den Algorithmus in die Lage, Body 
Swaps durchzuführen: Zunächst extrahiert er aus 
dem Bild eines Menschen seine Körperhaltung und 
reduziert sie auf eine Art Strichmännchen. Dann 
entnimmt er einem anderen Bild das Erscheinungs-
bild von Haar, Gesicht und Kleidung einer anderen 
Person und lässt sie in einem dritten Schritt genau 
die Pose des Strichmännchens einnehmen. 

Um das zu leisten, musste das Netzwerk auch 
lernen, Ansichten der Person zu kreieren, die in der 
Bildvorgabe gar nicht vorkommen. Zeigt man ihm 
etwa als Eingabe nur die Vorderansicht eines Men-
schen, setzt es selbstständig Details wie den Verlauf 
eines Gürtels auch auf der Rückseite fort. »Durch die 
vielen Trainingsbilder hat das Netzwerk solche Zu-
sammenhänge zwischen Vorder- und Rückseite ge-
lernt und denkt sich selbst Dinge aus, die es noch nie 
gesehen hat«, erklärt Ommer.

Seine Forschung hat einen medizinischen Hin-
tergrund: Sie soll irgendwann Ärzten helfen, die 
Körperbewegungen von Patienten zu analysieren. 
Bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkin-
son oder Schlaganfällen kommt es oft zu Verände-
rungen in den Bewegungsmusten. Um diese besser 
sichtbar zu machen und etwa ein leichtes Humpeln 
zu erkennen, mussten die Algorithmen erst einmal 
lernen, die Körperhaltung vom äußeren Erschei-
nungsbild der Patienten zu unterscheiden.

Body Swaps sehen noch keineswegs so täu-
schend echt aus wie die Face Swaps der Youtuber. 
Und doch gibt es schon ein paar unterhaltsame An-
wendungen, etwa  die App »Sway: Magic Dance«: Auf 
dem Smartphone produziert sie Videos ihrer An-
wender, in denen diese wie professionelle Tänzer 
tanzen. Aller Voraussicht nach werden auch solche 
Spielereien schon bald täuschend echt wirken. 
Dann gibt es noch einen Grund mehr, seinen Augen 
nicht zu trauen.

Beliebig austauschbar: 
Aus acht Fotos (linke 
Spalte) analysierte ein 
Algorithmus die Hal-
tung der jeweiligen 
Person (obere Reihe) 
und übertrug sie dann 
auf jede der anderen 
Personen.
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