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Teil I

Einleitung

Computerspiele haben wie kein Medium zuvor einen rasanten kommerziellen und

künstlerischen Siegeszug in die Wohnzimmer angetreten. Der Erfolg der digitalen

Unterhaltung liegt nicht nur an seinen spielerischen Elementen, sondern auch in

seiner häu�g spektakulären audiovisuellen Darbietung. Dabei pro�tieren die Spiele

von den bereits etablierten und erfolgreichen Darstellungskonventionen des Films.

Schon früh haben Spiele versucht den Film zu imitieren, immer eingeschränkt

durch die interaktive Dimension des Spiels und die begrenzten technischen Mög-

lichkeiten der Hardware. Während die Ludologie begann die Spiele als völlig unab-

hängige Kunstform ohne jegliche Verbindung zum Film zu sehen, ermöglichte der

technische Fortschritt Spiele, die sichtbar und hörbar dem Film immer ähnlicher

wurden.

Spätestens seit der Einführung von perspektivischen Darstellungen einer dreidi-

mensionalen Spielwelt, wie dies in Spielen wie Doom umgesetzt wurde, kann man

davon sprechen, dass in Spielen �lmähnlich mit Kamerapositionen umgegangen wird.

Der Fortschritt in der Hardware ermöglicht heute eine Gra�k im Stil fotorealistisch

motivierter Animations�lme. Dynamische Beleuchtung, Musik- und Sprachausgabe

sowie die Darstellung von Mimik in den Gesichtern der Figuren sind für Spiele auf

Konsolen oder dem Computer längst Realität geworden. Damit sind die technologi-

schen Voraussetzungen erfüllt, um Inszenierungsstrategien des Films auf die Spiele

zu übertragen, was auch teilweise bereits getan wird, besonders in nicht-interaktiven

Cutscenes.

Während Cutscenes die Möglichkeiten der Kamerainszenierung voll ausschöpfen,

gibt es bisher keine Spiele, die auch in den interaktiven Passagen eine vergleichbare

Inszenierung der Kamera bieten. Ansätze, wie ortsfeste Einstellungen abhängig von

der Position der Spiel�gur, nähern sich der �lmischen Ästhetik zwar an, können aber

die Emotionen und die Aufmerksamkeit des Spielers nicht so wirksam lenken, wie

dies die �lmische Kamerainszenierung scha�t.

Im Folgenden soll ausgehend von einer Analyse der Kameraführung im Spiel und

im Film ein Verfahren vorgeschlagen werden, das eine �lmähnliche Inszenierung der

Kamera auch in interaktiven Passagen ermöglicht. Teil 2 ergründet dabei Historie

und aktuelle Ästhetik der Kameraführung im Spiel1. Dabei wird, indem die Analyse-

kriterien des Films auf die Kameraführung im Spiel angewendet werden, analysiert,

wie weit sich die Kameraführung im Spiel bereits an den Film angeglichen hat. Da

1Zu einer stärker unter dem Aspekt zusätzlicher technischer Möglichkeiten strukturierten His-
torie der Kameraperspektiven im Spiel siehe [Nitsche, 2008], S. 95�.
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Spiele ein immer wichtigerer Teil der populären Kultur darstellen und von der Lu-

dologie als eigenständige Kunstform gesehen werden, werden im Anschluss an die

Spiele auch Computerspielver�lmungen und Machinimas auf die Frage hin analy-

siert, ob die Ästhetik der Spiele nicht den Film mehr beein�usst als der Film die

Spiele.

Teil 3 formuliert dann die Vision einer Spiel-Kamera die nach den klassischen

Regeln des Films inszeniert. Dabei soll zunächst unabhängig von einer konkreten

Umsetzung überprüft werden, wie sich Spiele prinzipiell für diesen Ansatz verändern

müssen und in welchen Grenzen die Qualitäten der Kunstform Film überhaupt in

ein technisches Spielsystem übertragen werden können.

Teil 4 beschreibt dann das Automoculus-System, das die Vision bei bestimmten

Spielgenres umzusetzen versucht. Dabei wird das gröÿte Augenmerk darauf gerich-

tet, welche Regeln des Films bei Automoculus in den Computer übertragen werden

konnten und ob Automoculus als Gesamtsystem die Anforderungen an eine �lmi-

sche Kameraführung im Spiel erfüllen kann. Durch das gewählte Vorgehen und die

technische Ausgestaltung ergeben sich einige für die Filmwissenschaft interessante

Ergebnisse, die nicht nur für sich von Interesse sind, sondern auch Qualitäten und

Schwächen des gewählten Ansatzes illustrieren. Da das System selbst kein Spiel ist,

wird am Ende dieses Teils ein Ausblick gegeben, wie sich Automoculus in konkrete

Spiele einbinden lassen würde.
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Teil II

Kameraführung in Spielen

Spiele haben das Ziel dem Spieler eine Erfahrung zu bieten, die als aufregend und

letztendlich als angenehm oder zumindest interessant empfunden wird. Die Gefühls-

zustände, die Spieler beim Spielen durchleben, können sehr unterschiedlich sein,

wobei es jedoch immer darum geht, beim Spieler Emotionen hervorzurufen.2 Dies

können positive wie negative Emotionen sein und sowohl durch ludische als auch

durch narrative Elemente entstehen. Wichtig ist jedoch, dass das Spiel in seiner

Inszenierung die Emotionen des Spielers intensiviert, da dann sowohl intensivere

Momente der Freude als auch der Katharsis ermöglicht werden.3

Die Medienpsychologie sieht in Spielen eine mediengestützte Kommunikation,

entweder zwischen Mensch und Maschine oder zwischen verschiedenen menschli-

chen Spielern.4 Die Darstellung menschlichen Verhaltens durch die Spiel�guren er-

möglicht Empathie, was wiederum Emotionen hervorruft. Dies sind die gleichen

Mechanismen, die auch im Film eingesetzt werden, um die Emotionen der Zuschau-

er zu beein�ussen. Die �lmischen Mechanismen ergänzen die spieleigenen Elemente

zur Emotionssteuerung wie z.B. das zufällige Glückserlebnis, das bereits bei einfa-

chen Würfelspielen erlebt wird. Da der Film auf das Verhalten des Zuschauers nicht

reagieren kann, �ndet jedoch nur im Spiel eine Kommunikation statt, ein Aspekt,

der sich verstärkend auf die �lmisch erzeugten Emotionen des Spielers auswirkt.

Spiele haben also nicht nur die gleichen Möglichkeiten der Emotionsinszenierung

wie der Film, sie können sogar eine noch stärkere emotionale Reaktion hervorru-

fen. Das Videospiel hat die Möglichkeit Inszenierungsstrategien aus verschiedensten

Medien wie Literatur5, Comic6, Theater7 oder Hörspiel8 zu kombinieren. Der maxi-

male E�ekt ist jedoch nur möglich, wenn sich das Spiel auch der Mittel des Films

bedient. Daher verwundert es nicht, wenn sich zahlreiche Spiele ästhetisch am Film

orientieren.9

Gleichzeitig werden Blickwinkel und Perspektiven im Spiel stets durch das Game-

play eingeschränkt, sodass Spieleentwickler gezwungen waren eine eigene Ästhetik

innerhalb dieser Grenzen zu entwickeln. Diese Spiel-Perspektiven haben inzwischen

2siehe [Järvinen, 2007].
3siehe [Möller, 2007].
4siehe [Jucks et al., 2009], S. 109�.
5Man denke z.B. an die Sherlock-Holmes Adventures beginnend mit Sherlock: The Riddle of the

Crown Jewels, Textadventure aus dem Jahr 1987, bis Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper (2009).
6z.B. Max Payne.
7z.B. das an Romeo und Julia angelehmte Lernspiel Speare.
8z.B. The Blind Monk's Society.
9Beispiele wären u.a. Grim Fandango ([Pearce, 2003]), GTA ([Rauscher, 2009]) oder Tomb

Raider ([Rettberg]) .
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auch wieder Ein�uss auf den Film, sodass sich die Frage stellt, wo sich die beiden

Medien tre�en, wenn sie sich Kameraästhetisch aufeinander zu bewegen.

1 Einstellungsgröÿen und Kamerabewegung im Spiel

Entscheidend für die emotionale Inszenierung beim Film ist der künstlerische Einsatz

der Kameraführung, ein Aspekt, in dem der gröÿte Teil der Spiele starke Schwächen

aufweist. Es scheint, als wäre Kameraführung im Spiel ein von den Spieldesignern

weitestgehend ignorierter Aspekt, für den auch keine zufriedenstellende Begri�ich-

keit existiert.

So, when we speak of the camera across media, we do not necessarily

speak of the physical mechanisms that capture images, but, rather of

the perspective of the image on the screen.10

A perspective is created toward the game enviornment in which the in-

teractive event is localized.11

Folgt man dieser Begri�ichkeit, kann man für alle Spiele, die eine gra�sche Reprä-

sentation haben, auch Kameraeinstellungen benennen und so die Analysemethoden

des Films übertragen. Die Analyse der Kameraführung ergibt natürlich besonders

bei den Spielen Sinn, die ästhetisch und durch ihre Hardwareplattform dem Film am

nächsten kommen. Interessant sind also in diesem Zusammenhang vor allem aufwän-

dige PC- und Konsolentitel, die die Möglichkeiten ihrer Hardware stark ausnutzen.

So, when we address the particularities of perspective in video games, we

must recognize that it can be, just as in �lm, a hallmark of a directorial

style. As Andrew Sarris (1962) claims in his defence of Auteurism, �a

director must exhibit certain recurring characteristics of style which serve

as his signature. The way a �lm looks and moves should have some

relationship to the way a director thinks and feels� (p. 7) . It would

seem to follow as well, that one of the ways a video game could connect

itself cinematically to its source would be to, at every turn, mimic and

replicate those �characteristics of style� that designate, in this case �Peter

Jackson-ness�.12 This, cleverly, is what EA has done throughout both

10[Wallin, 2007], S. 7.
11[Nitsche, 2008], S. 69.
12While some may question the connection between game designers and auteur directors, the

growing numbers of gamers may yet elevate these �gures into household names, just as the explosive
popularity of the cinema after World War II gave rise to the �rst auteurist movement. I discuss the
problems confronting the growing phenomena of the game design auteurist in � `Headpiece Filled
with Straw': Ethos and the Symbolic Author of the New Media Adaptation� (in-press) in Compu-
ters and Composition, for the special issue - �Multimedia Composition: Pedagogies, Production,
Possibilities.� - Fuÿnote von Mark Rowell Wallin.
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games.13

Spiele können also nicht nur einen eigenen Stil in der Kameraführung entwickeln,

sondern auch den visuellen Stil von Filmen nachahmen.

Von der Filmanalyse wissen wir, dass Stil in der Kameraführung durch die Fak-

toren Einstellungsgröÿe, Montage, Kadrierung, Mise-en-scène und Lichtsetzung be-

stimmt wird. Zusätzlich müssen wir bei Spielen berücksichtigen, welchen Ein�uss

die Kameraführung auf das Gameplay hat, was wiederum erheblichen Ein�uss auf

den Stil hat.

Bei dieser Vorgehensweise stellt sich die Frage, ob Einstellungsgröÿen, wie sie

aus dem Film bekannt sind, bei Spielen in gleicher Weise vorkommen und beurteilt

werden können.

The continuous cross-referencing between �lm and video game has blur-

red some borderlines. Films inspire the computer game industry, leading

to many titles quoting or referring to �lm content and design. At the sa-

me time, video game production methods as well as aesthetics in�uence

�lm and television.14

1.1 Totale der gesamten Spielwelt

Abbildung 1: Tennis for Two (1958).

Tennis for Two, das von vielen als das erste

Computerspiel angesehen wird, verfügt be-

reits über eine gra�sche Darstellung.

Die einfache Spielsituation von

Tennis for Two stellt sich als

querschnittartig aufgezeichnetes

Tennisfeld dar, der Ball kann

anhand von zwei Hebeln in

verschiedenen Abschlagswinkeln

über das Netz geschlagen wer-

den. [...] Als Spielraum bietet

sich dabei in allen Fällen ein

Spielfeld, das durch die Ränder des Bildschirmes quadratisch begrenzt

wird und vom Spieler [...] komplett eingesehen werden kann.15

13[Wallin, 2007], S. 7-8.
14[Nitsche, 2008], S. 89f.
15[Pranz, 2008], S. 326. Downloadbar unter dem Titel Theatralisierung von

Raum-Präsentationen in den digitalen Medien am Beispiel des Videospiels unter
http://www.ssoar.info/ssoar/�les/dgs/33-2006/4357.pdf, dort S. 7.
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Tennis for Two zeigt also eine Totale des gesamten Spielfelds, ähnlich wie sie ein

Zuschauer bei einem Tennismatch aufnehmen könnte. Viele frühe Spiele und zahlrei-

che Casual-Games zeigen stets diese eine Totale, da ihr Spielprinzip keine Blicke auf

etwas auÿerhalb dieses gezeigten Raums erfordert. Dementsprechend muss es auch

keine Schnitte oder andere Einstellungsgröÿen geben. Spieler neigen jedoch auch

nicht dazu besonders empathisch auf die Spiel�gur zu reagieren, selbst wenn diese

menschlich aussieht oder emotional agiert. Diese Beobachtung deckt sich mit dem

Film, wo Emotionen in Totalen geringeren Ein�uss auf den Zuschauer haben als in

näheren Einstellungen.

1.2 Die erste Kamerafahrt im Spiel: gescrollte Totale

Die mit Beginn der 1980er Jahre aufkommenden Plattformspiele (oder:

Jump and Runs) lösen den quadratisch begrenzten Raum des Feldspiels

auf und bieten dem Spieler ein horizontal angelegtes Spielfeld, das nicht

mehr komplett eingesehen werden kann, sondern sich erst nach und nach

erschlieÿt.16

Die Kombination aus einer Totalen und einer Kamerafahrt, die der Spiel�gur folgt,

genügt bis heute vielen Casual-Games und Minigames. Die Kamerabewegung identi-

�ziert dabei häu�g das Spielgenre: Die Parallelfahrt kennzeichnet das Jump'n'Run,

während an das klassische Space Invaders angelehnte Scroll-Shoot-'em-Ups eine

Draufsicht zeigen, bei der die Landschaft von oben nach unten vorbeifährt. Diese Ka-

meraperspektive �ndet sich auch in den ersten beiden Teilen von GTA,

wobei dort die Bewegung in alle vier Himmelsrichtungen möglich ist. Eine mehr

oder weniger steile Aufsicht zeigen auch bis heute Rollen-, Wirtschafts- und Strate-

giespiele wie Diablo, SimCity, Warcraft oder Command & Conquer.

Abbildung 2: Aufsicht in GTA 2.

Während die Kamerafahrt bei den

Jump'n'Runs noch eingesetzt wurde, um das

Erkunden einer Spielwelt zu ermöglichen,

die gröÿer ist als der Bildschirm, wird diese

Art der Kameraführung heute immer dann

eingesetzt, wenn es für die Spielmechanik

unerlässlich ist, dass der Spieler den Über-

blick behält. Häu�g schränken die Spiele die

Anpassungsmöglichkeiten der Kameraposi-

tion ein, um bei Netzwerkspielen allen Spie-

lern die gleichen Beschränkungen durch ei-

ne möglicherweise desorientierende Kamera

16[Pranz, 2008], S. 328. Im pdf S. 9.
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aufzuerlegen. Insbesondere in den Strategiespielen löst sich die Kamera von den Fi-

guren und der Spieler wird in die Lage versetzt die Position selbst anzupassen. Dabei

wird häu�g auf den Trick des Kriegsnebels zurückgegri�en, um trotz zweidimensio-

nal positionierbarer Kamera Spielzüge der feindlichen Partei unsichtbar zu halten.

Der Kriegsnebel verdunkelt und friert das Bild in den Bereichen ein, die von den

Einheiten des Spielers nicht gesehen werden, sodass die Spielzüge der Gegner im

Kriegsnebel verborgen bleiben.

Die Kameraführung ist in diesen Spielen durch die Spielmechanik begründet und

dient stärker der Umsetzung diskreter Spielregeln als der bewussten Inszenierung von

Handlungselementen. Dies wird vor allem dann deutlich sichtbar, wenn solche Spie-

le versuchen der Spielmechanik im Kampagnenmodus eine Erzählung hinzuzufügen.

Die Spiele verwenden hierfür Tricks wie eingebettete Cutscenes oder die Anzeige ei-

nes Einheitenportraits, das eine Groÿaufnahme des Gesichts innerhalb des Interface

ist, wie dies z.B. StarCraft zeigt. Bei geskripteten Events kommt es in manchen Spie-

len sogar vor, dass sich Bedienkonzept und Gameplay während des Events komplett

verändern, um sich an veränderte Kameraperspektiven und nähere Einstellungen

anzugleichen

1.3 Subjektive Kamera: die First-Person-Perspektive

Mit Einführung der 3D-Gra�k wurde auch das Genre des First-Person-Shooters

geboren, das durch seine Kameraperspektive de�niert ist: Diese Spiele zeigen die

Subjektive der Haupt�gur, also die dreidimensionale Welt vor der Figur, und die

Wa�e. Die revolutionäre Neuerung war, dass die Spielwelt nun aus der Perspekti-

ve der Figur gezeigt werden konnte, was zum einen der Wahrnehmung des Spielers

ähnelte als auch die Einstellungsgröÿe der Totalen hinter sich lassen konnte. Durch

die Subjektive ergeben sich je nach Position der Spiel�gur alle Einstellungsgröÿen

zwischen Halbtotale und Groÿaufnahme. Viele Theoretiker glauben, dass diese Per-

spektive auf die Spielwelt optimal für einen immersiven E�ekt ist, da die Blickwinkel

von Spieler und Figur verschmelzen.17

First-person games tend to be faster paced and more immersive. There

is a great sense of being "in the world" as the player sees and hears

along with his character. Third-person games allow the player to see his

character in action. They are less immersive but help the player build

up a stronger sense of identi�cation with the character he is playing.18

Das Problem dieser Darstellungsform ist, dass zwar der Spieler zur Spiel�gur wird,

diese Figur jedoch keine Repräsentation in der Spielwelt hat. Somit fehlt eine Haupt-

17siehe u.a. [Newman, 2002], [Klevjer, 2009], [Beil, 2010]
18[Bates, 2001], S. 48.
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Abbildung 3: Dialog mit vorgehaltener Wa�e: Dialoge in der First-Person-
Perspektive entsprechen nicht der Darstellungskonvention des Films (links). Daher
werden auch in First-Person-Shootern wie Battle�eld 3 Cutscenes (rechts) für Dia-
logsequenzen eingesetzt.

�gur mit interessanten Charaktereigenschaften, die in der Narration eine bedeutende

Rolle spielen kann. Spiele in der First-Person-Perspektive versuchen dieses Manko

entweder durch eine zweite Figur zu umgehen, die vom Spieler gesehen wird und

vom ihm geholfen bekommt, was den Spieler aber zur Neben�gur degradiert, oder

durch Cutscenes und Dialoge, in denen die Kameraperspektive gewechselt wird. Der

Wechsel zwischen Subjektive und Einstellungen, die die Figur zeigen, entspricht je-

doch einem Wechsel im Erzählmodus zwischen einer Erzählung in erster oder in

dritter Person. Dieser Wechsel wirkt sich negativ auf das Immersionserlebnis aus

und kann als Illusionsbruch wahrgenommen werden.

1.4 Subjektive Totale: die Third-Person-Perspektive

Die Third-Person-Perspektive bezeichnet eine Einstellung im Bereich zwischen To-

talen und Halbtotalen, bei der der Rücken der Spiel�gur im Zentrum des Bildes

steht.

Meist wird eine Position schräg hinter dem Akteur eingenommen, so daÿ

sich dem Betrachter fast die gleiche Ansicht wie der Spiel�gur bietet.

Diese vereinfachte Umsetzung der Metapher entspricht jedoch noch der

direkten Steuerung, da die Kamera weiterhin an die Spiel�gur gebunden

ist.19

Durch die Bindung der Kameraposition an die Bewegungen der Spiel�gur handelt

es sich bei der third-person-Perspektive um eine semi-subjektive Kamera.20 Kame-

rabewegung und Inszenierungsmöglichkeiten verhalten sich analog zur Subjektiven

in der First-Person-Perspektive und unterscheiden sich von der Ästhetik von Tota-

19[Helbing, 2004], S. 33.
20siehe [Beil, 2010], S. 87.
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len oder Halbtotalen im Film21. Der Vorteil dieser Perspektive besteht darin, dass

die Spiel�gur für den Spieler sichtbar ist und er sich so mit der Figur identi�zie-

ren kann, diese also als charakterlich und äuÿerlich als vom Spieler unterschiedlich

wahrgenommen werden kann.

Die Darstellung der Haupt�gur ermöglicht es dem Spieler seine Spielzüge auf den

Avatar zu projizieren, was nicht nur ein attraktiver Rollenwechsel darstellt, sondern

auch im Hinblick auf das Spielen aus eskapistischen Beweggründen einen Mehrwert

bietet.

For the secondary-player, it may well be more accurate to discuss the

greater degree of identi�cation that comes with third-person viewpoint.22

Besonders Spielkonsolen werden häu�g in der Gruppe oder als Unterhaltung auf

Partys eingesetzt, weshalb die Unterhaltung von Zuschauern groÿen Ein�uss auf

den Erfolg von Spielen haben kann.

Experimente zeigen, dass Spieler vorwiegend von den Handlungen der Spiel�gur

in der ich-Form berichten23, solange die Steuerbefehle unter einem vergleichsweise

hohen Niveau an Abstraktion bleiben. Der Bruch wird empfunden, wenn die Spieler

die durch eine Eingabe ausgelösten Handlungen der Figur nicht mehr vollständig

vorhersagen können, was z.B. passiert wenn die Spielhandlung eine Cutscene auslöst.

Solange sich das Spiel auf überschaubare Spielzüge beschränkt, emp�nden Spieler

die Handlungen der Figur als ihre eigenen.

So, in a CoinOp driving game, for example, it is possible to be, at once,

seated in a mock-up car chassis, grasping a steering wheel with pedals

beneath one's feet, staring at a screen (presumably the windscreen),

through which we view a remote, clearly mediated vision of ourselves as

relayed by a camera in a trailing helicopter. The view is replete with the

trappings of explicit camera mediation such as lens �are. Yet the expe-

rience is reported as one of �rst-hand, being, doing and participation.24

Nach �lmischen Kriterien stellt sich die übliche Third-Person-Perspektive jedoch

als kritisch dar. Zum Einen be�ndet sich die Kamera bei Interaktionen mit Spiel�-

guren vor dem Avatar exakt auf der Achse.25 Eine Perspektive die im Film gemieden

wird, weil unklar ist, auf welche Seite der Achse geschnitten werden darf, um den il-

lusionsbrechenden Achsensprung zu vermeiden. Zum Anderen muss die Perspektive

21Wenn die Third-Person-Perspektive als Over-Shoulder-Shot umgesetzt wird kommen auch nä-
here Einstellungsgröÿen vor. Die Inszenierungsstrategie ist jedoch auch dann wie beschrieben.

22[Newman, 2002], S. 7.
23siehe z.B. [Fritz, 2003], S. 24f.
24[Newman, 2002], S. 6.
25In Batman: Arkham Asylum ist die Kamera nach rechts verschoben, wodurch die Third-Person-

Perspektive zum over the shoulder shot wird. Allerdings wird in den Cutscenes darauf keine Rück-
sicht genommen, weshalb es gelegentlich zu Achsensprüngen kommt.
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Abbildung 4: Third-Person-Perspektive mit der Figur in der Bildmitte in Assassin's
Creed 2 und als over the shoulder shot in Batman: Arkham Asylum.

eine Aufsicht auf den Avatar sein, da dessen Körper sonst jede Figur verdeckt, mit

der interagiert wird.26 Dies stellt den Avatar als unterlegen dar, ohne jedoch diese

Unterlegenheit in Kontrast zu anderen Figuren zu setzen (auÿer das Spiel zeigt in

Cutscenes anders inszenierte Einstellungen). Der Spieler muss bei längerem Spielen

aus der Third-Person-Perspektive schlussfolgern in einer Machtposition über dem

eigenen Avatar zu stehen, was die Identi�kation stört.

1.5 Inszenierung besonderer Momente: situationsabhängige

Animationen und Finishing Moves

Bei Spielen, die im Normalfall die Third-Person-Perspektive einsetzen, also Action-

Adventures, Rollenspiele, Open-World-Games wie Grand Theft Auto (seit Teil III)

und Third-Person-Shooters wird in besonderen Situationen häu�g die Perspektive

gewechselt.

Noch deutlicher wird die Hervorhebung der Bewegungsabläufe, wenn die-

se nicht über einen Kameraschwenk statt�nden, also nicht in der gewohn-

ten visuellen Manier der eigentlichen Spielsituation, sondern über einen

Schnitt vermittelt werden. An bestimmten Punkten im Spiel wechselt

die Perspektive und löst sich von der beschriebenen Kameraführung.

Für den Bruchteil einer Sekunde wird dann die vom Spieler ausgeführte

Aktion (z.B. ein Sprung) in einer Totale gezeigt. Indem der Spielerin Grö-

ÿenverhältnisse, Entfernungen und ein Eindruck für die Gesamtsituation

vermittelt werden, wird nicht nur der Bewegungsablauf der Figur zur

Attraktion, sondern auch die Leistung dieser Aktion hervorgehoben.27

26Die modi�zierte Perspektive in Batman: Arkham Asylum ermöglicht es, die Kamera fast auf
Kopfhöhe der Haupt�gur zu setzen und dennoch den Bereich vor der Figur einsehen zu können.
Die Verdeckung im linken Bildteil ist jedoch in Action-Sequenzen störend, da aus dem verdeckten
Bildteil plötzlich Gegner auftauchen können.

27[Rettberg], S. 100.
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Abbildung 5: Normale Third-Person-Perspektive (links) und durch eine einmontierte
alternative Einstellung hervorgehobene Bewegung (rechts) in Tomb Raider - Legend.

Die besondere Einstellung wird durch harte Schnitte in das normale Spielgeschehen

eingebettet und im Gegensatz zu Cutscenes meist nicht visuell vom sonstigen Spiel

abgegrenzt. Die Einstellungsgröÿe kann je nach Spiel eine groÿe Bandbreite um-

fassen. Tomb Raider zeigt vorwiegend panoramaartige Totalen bzw. Supertotalen

sofern es das Level zulässt, um Lara Crofts artistische Bewegungen in der monu-

mentalen Levelarchitektur zu zeigen. Assassin's Creed zeigt eher Halbtotalen, wenn

Altair bzw. Ezio im zweiten Teil versteckte Hebel bedient oder Geheimtüren ö�net,

um die dafür notwendigen Bewegungsabläufe in ihrer überraschenden Komplexität

zu zeigen. Dragon Age: Origins zeigt Nahaufnahmen der Gesprächspartner in over

the shoulder shots, um ihre Mimik und Gestik besser sichtbar zu machen. Red Dead

Redemption und Batman: Arkham Asylum gehen bei jeder sozialen Interaktion, die

auf die Handlung Ein�uss hat, in Cutscenes über. 28

An den neuralgischen Punkten des Spielgeschehens � wenn also bestimm-

te �Züge� notwendig für ein Vorankommen im Spiel sind � rastet das

Spiel aus der Handlungsperspektive aus und zeigt den Raum für einen

kurzen Moment in einer von der Figur losgelösten Perspektive.29

Max Payne verwendet die zwischengeschnittenen Einstellungen, um dem Spieler

einen Überblick über einen Raum zu geben, bevor er ihn betritt. Die alternative Ein-

stellung dient dann nicht mehr nur einer emotionalisierenden Inszenierung, sondern

ergänzt auch die Spielmechanik, indem auÿergewöhnliche Spielzüge erst ermöglicht

werden.

Einstellungen wie die Totalen über den noch nicht betretenen Raum inMax Pay-

ne folgen einer rein �lmischen Logik und ermöglichen dadurch Spielmodi, die in ihrer

Darstellung ebenfalls rein �lmisch sind wie die per Tastendruck aktivierbare Bullet

28Bei Batman: Arkham Asylum bleibt die Kamera zu einem kleinen Grad steuerbar, was aber
keinen spielerischen Sinn hat.

29[Pranz, 2008], S. 331. Im pdf S. 12.
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Time, deren visuelle Ästhetik aus dem FilmMatrix stammt. Auch die Einstellungs-

wechsel in Tomb Raider, Assassin's Creed oder Dragon Age: Origins tragen dazu

bei die Spiele visuell dem Film anzunähern. Dies geht sogar so weit, dass Tricks des

Filmschnitts im Spiel ebenfalls ausgenutzt werden: Analog zum Film muss die Po-

sition der Spiel�gur vor und nach dem Schnitt nicht völlig identisch sein, es reicht,

wenn Position und Haltung ungefähr übereinstimmen. So wird z.B. in Assassin's

Creed das teilweise schwierige Überblenden zwischen verschiedenen Animationen

weggelassen und durch den Schnitt getarnt.

Einstellungswechsel passieren häu�g parallel zu Wechseln der Spielmechanik. So

kann sich der Spieler in Dragon Age: Origins nur während der Dialogsequenzen,

die auch durch die nähere Kameraeinstellung vom restlichen Spiel abgegrenzt sind,

überhaupt verbal äuÿern, hat aber gleichzeitig auch nicht mehr die Möglichkeit sich

zu bewegen, Kampfhandlungen auszuführen oder eine andere Person anzusprechen.

Diese Spielzüge sind erst möglich, wenn der Spieler den Dialog beendet hat und die

Kamera in die normale Perspektive geschnitten hat. Noch weiter geht Star Wars:

The Old Republic, wo Dialoge wie Cutscenes inszeniert sind, innerhalb derer der

Spieler zwischen verschiedenen verbalen Äuÿerungen wählen kann.

1.6 Wechselnde Bühnenbilder und Closeups: das Point&Click-

Adventure

Während mitscrollende Totalen und First- sowie Third-Person-Perspektive die Figur

jeweils zwingend in der Bildmitte anzeigen, haben Gra�kadventures bereits 198030

Einstellungen gezeigt, in denen die Figur ähnlich wie im Film sich durch das Bild

bewegen kann. Typisch sind an aufwändige Bühnenbilder erinnernde Totalen und

Supertotalen, wobei der Spieler ähnlich eines Suchbilds innerhalb der Einstellung

nach Objekten und Positionen sucht, mit denen interagiert werden kann. Das Such-

spiel wird um eine Rätselkomponente erweitert, da Objekte in einem Inventar ge-

sammelt werden können und die Aufgaben darin bestehen, Inventar und Bildinhalt

in teilweise obskurer Weise zu kombinieren. Zusätzlich kann der Spieler Dialoge mit

Figuren im Bild führen, wobei, wie bei Dragon Age: Origins beschrieben, die Ant-

wortmöglichkeiten das sonst vorhandene Interface ersetzen. Monkey Island zeigte

innerhalb einiger Dialoge bereits einmontierte Groÿaufnahmen, in denen die Mimik

der Gesprächspartner inszeniert wurde.

Die Spielmechanik der Point&Click Adventures ist von vorn herein auf eine deut-

lich �lmischere Inszenierung als andere Spielgenres ausgelegt. Durch den weitgehen-

30Als erstes Gra�kadventure wird Mystery House gehandelt. Die Ästhetik wurde bis The Secret
of Monkey Island (1990) verfeinert, das bereits alle Elemente moderner Point&Click Adventures
enthielt.
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Abbildung 6: Totale und Groÿaufnahme in Monkey Island (1990).

den Verzicht auf Action-Elemente31 besteht nicht die Gefahr, dass die Schnitte den

Spieler so stark verwirren, dass er einen sonst vermeidbaren Misserfolg erleidet. Die

Entscheidungsmöglichkeiten sind auf eine geringe Zahl an Optionen begrenzt, wes-

halb es möglich ist den Handlungsverlauf von Adventures als Entscheidungsbaum in

allen Variationen zu planen und zu inszenieren. Adventures bieten im Normalfall so

wenig Variationsmöglichkeiten im Verlauf des Plots, dass Spieler das Spiel ähnlich

wie den Film als eine lineare Geschichte wahrnehmen. Der weitgehend lineare Ver-

lauf ermöglicht seit einigen Jahren von Sprechern umgesetzte Dialoge und im Zuge

dessen auch ein stark �lmisches Sounddesign.

Die Eingabemethode als Text in den frühen Gra�kadventures und mit der Maus

in den späteren Point&Click Adventures bevorzugt Totalen und Supertotalen, die

sich am besten als Suchbild eignen. Halbtotalen kommen in kleinen Räumen vor,

wobei dort weitwinklige Aufnahmen mit teilweise verwinkelten Perspektiven vor-

kommen, um einen noch besseren Überblick zu liefern. Nah- und Groÿaufnahmen

kommen nur in Dialogen vor, sind aber bis heute die Ausnahme. Die weiten Ein-

stellungen der Gra�k-Adventures erscheinen aufgrund mangelnder Bewegung oft als

reine Tableaus, bei denen trotz des linearen Handlungsverlaufs kaum �lmische In-

szenierungsmittel erkennbar werden.

Die Gra�kadventures in den 90er Jahren erreichten eine hohe Gra�kqualität, da

die Hintergrundbilder von Einstellung zu Einstellung meist fest bleiben konnten und

nur die Figuren neu gezeichnet werden mussten. Mit Einführung der beschleunig-

ten 3D-Gra�k konnten Spiele mit bewegter Kamera zur Qualität der Adventures

aufschlieÿen, boten aber eine deutlich dynamischere Inszenierung. Adventures wie

Grim Fandango begannen ebenfalls 3D-Gra�kengines zu verwenden, die aber wie-

derum mit festen vorberechneten Hintergrundbildern und dynamisch berechneten

Figuren arbeiteten. Die Hintergründe boten eine hohe gra�sche Komplexität und

hochqualitative Schattendarstellung, die zu diesem Zeitpunkt in Echtzeit noch nicht

möglich war. Zur Dynamisierung wurden vorberechnete Cutscenes integriert. Diese

31Manche Gra�kadventures haben auch Action-Elemente, die teilweise sogar zum Tod des
Protagonisten führen können. Ein Beispiel wäre die frühen Indiana Jones Spiele von LucasArts.
Allerdings gibt es dort keine Schnitte innerhalb der Action-Sequenzen.
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frühen 3D-Adventures wurden jedoch nicht mehr mit der Maus, sondern mit der

Tastatur bedient, was von vielen Fans des Genres als Rückschritt empfunden wur-

de. Heutige Titel wie The Book of Unwritten Tales kombinieren die 3D-Darstellung

wieder mit der klassischen Mausbedienung.

Die Produktionskosten moderner Point&Click-Adventures sind weit weniger stark

gestiegen als die Budgets in anderen Genres. Gleichzeitig ist die Popularität anteilig

am Gesamtmarkt deutlich zurückgegangen. Dies hat dazu geführt, dass das Gen-

re eine Domäne kleiner Studios und von Independentproduktionen ist. Der avant-

gardistische Charakter heutiger Adventures zeigt komplexe Handlungsverläufe und

Dramaturgien, die viele Filme an Komplexität übertre�en. Dabei nutzen die Adven-

tures häu�g intermediale Bezüge und postmoderne Versatzstücke mit dem Film als

häu�gstem Bezugspunkt.

1.7 Hommage an den Film: ortsfeste Einstellungen

Die Kameraführung in allen bisher genannten Spielgenres ist geprägt von der Pro-

blematik die Spiel�gur überhaupt sichtbar im Bild zu halten. Die Kamerafahrten

der Plattform-Games verhindern in erster Linie, dass die Spiel�gur die Kadrierung

verlässt und die Kamera der First- und Third-Person-Perspektive bewegt sich auch

in erster Linie, um dem Spieler das Sichtfeld der Figur zu präsentieren. Adventures

bieten mehr Abwechslung in den Einstellungsgröÿen, nutzen aber Schnitte zwischen

den Einstellungen auch hauptsächlich, um die Figur sichtbar im Bild zu halten.

Videospiele nutzen heute vorwiegend Spielwelten, die als 3D-Modell vorhanden

sind und somit problemlos auch die gesamte Bandbreite der vom Film bekann-

ten Einstellungen darstellbar machen. 1996 begründete Resident Evil das Survival

Horror-Genre und setzte erstmals innerhalb des interaktiven Spielablaufs eine �l-

mähnlich groÿe Bandbreite an Einstellungen um. Das Spiel stellt dafür eine groÿe

Menge durch die Entwickler vorde�nierter Einstellungen bereit, die abhängig von

der Position der Spiel�gur ausgewählt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die

Figur sichtbar bleibt. Diese Art der Kameraführung wurde typisch für das neue

Genre.

In der Silent Hill Serie steuert der Spieler die Haupt�gur durch eine

3D-Welt. Die Spiel�gur ist ständig im Bild (sog. �Third Person Perspekti-

ve�) wobei der Kamerawinkel bzw. die Blickrichtung entweder vom Spiel

vorgegeben oder vom Spieler selbst in bestimmten Grenzen bestimmt

werden kann.32

32[Lange, 2005], S. 16. �Third Person Perspektive� meint in diesem Zusammenhang lediglich,
dass es sich nicht um eine subjektive Kamera handelt.
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Diese Form der Kameraführung hat den Nachteil, dass die Einstellung zwar die

Haupt�gur zeigt, jedoch keine Übersicht scha�t, um z.B. Monster im Blick zu be-

halten. Zusätzlich führen die harten Schnitte dazu, dass die Figur von verschiedenen

Seiten gezeigt wird, was wiederum zur Folge hat, dass sich die Richtung ändert, die

der Spieler eingeben muss um vorwärts zu gehen oder abzubiegen. Diese Verwir-

rung und der teilweiser Kontrollverlust des Spielers über die Bewegungsrichtung des

Avatars wird im Survival-Horror-Genre als Horrorelement eingesetzt.33 Auÿerhalb

eines Horror-Settings hat diese Irritation jedoch keinen Sinn und kann Frustration

beim Spieler auslösen, der keine Möglichkeit hat sich an die Steuerung des Spiels zu

gewöhnen.

Silent Hill und einige spätere Spiele boten dem Spieler die Möglichkeit durch das

Drücken einer Taste zu alternativen Kameraeinstellungen umzuschalten und so Geg-

ner und Gefahrenzonen ins Sichtfeld zu holen. Dem Spieler kommt so jedoch nicht

nur die Aufgabe zu, die Haupt�gur zu steuern, sondern auch in die Inszenierung

einzugreifen. Dies steht einer immersiven Spielerfahrung entgegen, da während des

Spielens dann Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen der Abstraktion gefällt

werden müssen. Es ist denkbar, dass bei breiter Verwendung ortsfester Kameraein-

stellungen mit Interaktionsmöglichkeit eine Gewöhnung der Spieler an die Steuerung

auf verschiedenen Abstraktionsebenen einsetzt und der inszenatorische Flow für zu-

künftige Generationen von Spielern durch dieses Mittel nicht mehr gestört wird.34

Abbildung 7: Schnitte können in Action-

Sequenzen problematisch sein: Silent Hill 2.

Die positionsabhängigen Kame-

rapositionen haben jedoch auch ei-

ne ganze Reihe von Vorteilen. So

bietet die Abwechslung verschiede-

ner Einstellungen eine willkomme-

ne visuelle Abwechslung. Zusätz-

lich können die Einstellungen auf

die Handlung abgestimmt werden,

wenn bestimmten Positionen in der

Levelarchitektur eine de�nierte Be-

deutung im Handlungsverlauf zu-

fällt. Steht die Figur einer groÿen

Gefahr gegenüber, wählen die Spiele

dramaturgisch motiviert Aufsichten

auf die Figur, die sie gegenüber der

Gefahr als klein darstellen. In Überraschungsmomenten kann die Einstellung so ge-

wählt werden, dass der Spieler keine Möglichkeit hat die Überraschung vorher zu

33Jedoch nicht mehr in den neuesten Teilen der Spielserien. Siehe [Beil, 2009], S. 78.
34siehe �interactive montage� bei [Nitsche, 2008], S. 122.
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entdecken. Am schwersten wiegt jedoch, dass die Designer die Einstellungen so wäh-

len können, dass eine bewusst inszenierte Mise-en-scène entsteht. Das so inszenierte

Bild hat meist einen erheblich höheren Schauwert als die Kamerapositionen, die sich

in anderen Spielen durch die Anwendung der Spielregeln ergeben.

Adventures mit 3D-Engine wie Grim Fandango verwenden im Prinzip die gleiche

Technik wie die Survival-Horror Spiele. Bei den Adventures ist die desorientierende

Wirkung der Schnitte ein reines Irritationsmoment, gleichzeitig besteht aber auch

keine Gefahr. Der Spieler hat immer genug Zeit um sich zu orientieren.

Allen Spielen, die diese Art der Kamerapositionierung einsetzen, gemein ist die

gute Identi�kationsmöglichkeit mit der Haupt�gur.

The old LucasArts school of thought was that we never used the word

"you" in design documents. We never said "you open the door," we

always said "Manny opens the door." You were not the main character,

and that was a big design philosophy we all shared. I still believe in

that. I mean there are games like Quake where you really are the main

character. And I think that's totally valid, but that's a whole di�erent

kind of game.35

Der Einsatz von Kameraeinstellungen und Schnitten ähnlich dem Film führt in

diesen Spielen zu einer Inszenierung der Haupt�gur ähnlich dem Film. Die Figuren-

zeichnung ist detailliert und deutlich komplexer als in Spielen, die die First- oder

Third-Person-Perspektive einsetzen. Darstellungsmodus und Erzählmodus des Films

bedingen sich gegenseitig und können im Spiel trotz der zusätzlichen interaktiven

Elemente umgesetzt werden.

1.8 Der Spieler als Hilfsregisseur: ortsfeste Einstellungen mit

Variationsmöglichkeit

To see computer games as merely the newest self-reinvention of Holly-

wood, as some do, is to disregard those socio-aesthetic aspects and also

to force outdated paradigms onto a new cultural object. True, there is

a considerable Hollywoodisation of the games industry at the moment,

that started with the "interactive movies" failures of the early nineties36

Die Einführung der CD und später der DVD als Speichermedium mit hoher Ka-

pazität ermöglichte das Einbinden von Videosequenzen in Spiele. Sowohl animierte

als auch real ge�lmte Cutscenes wurden schnell beliebt und verleiteten einige neu

35Tim Schafer in [Pearce, 2003], S. 9.
36[Aarseth, 2001], S. 1.
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Abbildung 8: Dialog in Heavy Rain. Das Spiel funktioniert wie eine Cutscene mit
Interaktionsmöglichkeiten.

gegründete Spielproduzenten, vorwiegend aus dem Dunstkreis Hollywoods, dazu zu

glauben, Spielern käme es lediglich darauf an den Verlauf der Geschichte an strategi-

schen Stellen zu beein�ussen. Die interaktiven Filme der 90er scheiterten so deutlich,

dass die Idee eines interaktiven Films zunächst nicht mehr weiter verfolgt wurde.37

The reference to cinema from the video gaming side seemed to work

much better than the attempts of the cinema industry to embrace the

interactive features of video games. Instead of following cinematic pro-

duction methods, games deal with a remediation of cinematic e�ects in

order to provide the player with a cinema-like visual representation. [...]

But as graphics kept on improving and 3D worlds became available, a lot

of the attention shifted from a sheer implementation of video into games

to a less direct adaption of cinematic techniques in the presentation of

these new 3D worlds.38

Erst Adventures der letzten Jahre wie Fahrenheit oder Heavy Rain des französi-

schen Studios Quantic Dream verhalfen der Idee des interaktiven Films zu einer

Renaissance. Im Gegensatz zu den interaktiven Filmen der 90er erlauben diese Spie-

le permanente Interaktion. Der Spieler kann die Figur im Stil des 3D-Adventure

relativ frei durch die Spielwelt bewegen und über passend eingeblendete Einga-

bemöglichkeiten mit der Spielwelt interagieren. Die Kameraeinstellung ist dabei wie

beim Survival-Horror vom Standort der Figur abhängig, jedoch wird grundsätz-

lich das Umschalten in eine alternative Perspektive ermöglicht. Dabei werden, wie

beim Adventure üblich, vorwiegend Totalen und Halbtotalen eingesetzt, jedoch in

einer verwinkelteren und realistischeren Levelarchitektur, die stärker realen Räumen

37siehe [Perron, 2003].
38[Nitsche, 2008], S. 70f.
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entspricht als die bühnenbildartigen Level der Point&Click-Adventures. Die Spiele

variieren die Kamerapositionen zusätzlich abhängig von der Handlung, sodass es

während Action-Sequenzen wie Kämpfen zu häu�geren Schnitten und näheren Ein-

stellungen kommt. Hier wird die Kameraführung ganz wie im Film zur Figurencha-

rakterisierung genutzt. Allerdings verliert der Spieler in Action-Sequenzen die Mög-

lichkeit die Figur frei zu steuern und reagiert nur noch auf die eingeblendeten Inter-

aktionsmöglichkeiten. Die begrenzte Anzahl der Handlungsverläufe, bedingt durch

die begrenzte Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten, ermöglicht es den Entwicklern

die Kameraführung komplett vorab zu planen. Die so inszenierte Kameraführung

erleichtert die Einbindung von Cutscenes ohne stilistischen Bruch.

2 Film im Spiel: Cutscenes

Cut scenes wurden zuerst von Lucas�lm Games in Maniac Mansion als

eine grundlegende storytelling-Technik benutzt und avancierten schnell

zu einem Hauptmerkmal der erfolgreichen point and click adventure-

Reihe des Unternehmens. Eine cut scene liefert typischerweise zentrale

Informationen zum Plot und zu den Charakteren und kann zudem nütz-

liche Informationen und Hinweise zum gameplay beinhalten.39

Da während Cutscenes keine Interaktion möglich ist, haben sie eine lineare Handlung

und können komplett vorgeplant werden. Im Extremfall wird die Cutscene nicht mit

der Gra�kengine des Spiels umgesetzt, sondern wird als Videosequenz eingefügt.

A somewhat controversial way of creating game �ction, a cut-scene is

a non-interactive sequence of a game that typically provides backstory

or informs the player of the task to be undertaken. Cut-scenes are often

considered problematic because they prevent the player from doing any-

thing and are in a sense a non-game element in a game. Still, they play

an important role in projecting �ction in modern video games.40

Cutscenes werden im Handlungsverlauf der Spiele meist an den Stellen eingesetzt, an

denen der Spieler in kurzer Zeit mit vielen Informationen zum Setting und zur Dra-

maturgie versorgt werden muss. Insbesondere zum Einleiten von Quests41 werden

39[Klevjer, 2009], S. 58 (Fuÿnote, Hervorhebungen des Autors).
In [Sorg und Eichhorn, 2005] (S. 230) werden bereits bei Pac-Man (1980) Cutscenes identi�ziert,
dort jedoch noch ohne �lmähliche Kamerführung mit der gleichen Perspektive wie im interaktiven
Teil des Spiels.

40[Juul, 2005], S. 135.
41Mit �Quest� bezeichne ich einen Auftrag, den der Spieler erhält und bei dem er eine Belohnung

erspielen kann.
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Cutscenes gerne eingesetzt, da sie es erlauben, die teilweise recht komplexen Auf-

gabestellungen der nachfolgenden Level e�zient mitzuteilen.42 Eine typische Spiele-

Dramaturgie umfasst eine als Cutscene umgesetzte Einleitung, in der der Spieler

einen Auftrag erhält, der im interaktiven Hauptteil ausgeführt wird. In der Au�ö-

sung bekommt der Spieler eine Belohnung in Form von Ausrüstung, neuen Fertigkei-

ten oder dem Fortschreiten der Narration, was wiederum eine Cutscene sein kann.43

Diese Dramaturgie hat den Vorteil, dass die interaktive Hauptphase nur auf zwei

Arten enden kann: entweder der Spieler erfüllt den Auftrag oder er scha�t es nicht.

Wird für den Fall des Misserfolgs schlicht die Möglichkeit eingeräumt die Aufga-

be erneut zu versuchen, entsteht ein linearer Handlungsverlauf, bei dem der Spieler

auch jede Cutscene des Spiels zu sehen bekommt. Mit dieser Dramaturgie wird Stra-

tegiespielen gerne eine narrative Kampagne hinzugefügt, wobei die Cutscenes dann

Belohnungen für den Spieler sind, die er für das Erfüllen der Aufgaben erhält.44

Spieler erwarten aber auch in vielen anderen Genres zunehmend erzählerische Tiefe,

was meist mit dieser Dramaturgie versucht wird. So wird inzwischen sogar Shootern

eine �lmartige Storyline untergeschoben.45

Die Kameraführung in Cutscenes orientiert sich noch deutlich stärker als die

Kamera im interaktiven Teil des Spiels am Film. Cutscenes verbinden dabei aber

�lmische Elemente mit der Ästhetik der Spiel-Kamera und entsprechen daher nicht

komplett der �lmischen Konvention.

man hat es beim gegenwärtigen Computerspiel gewissermaÿen mit der

Verbindung verschiedener medialer Formen und ihren jeweiligen kon-

ventionalisierten Rezeptionsmodi zu tun � vor allem zwischen jenen des

Spiels und des Spiel�lms.46

Oft versuchen die Cutscenes die Kameraästhetik des Spiels zu ergänzen. So zeigen

sie Nah- und Groÿaufnahmen der Haupt�guren, um Emotionen nachzuliefern, die im

interaktiven Teil nicht erkennbar wären oder zeigen Detailaufnahmen von Kleidung

und Ausrüstung, die ebenfalls während des Spiels nicht in dieser Weise präsentiert

werden können.

Häu�g gibt es eine Trennung in Cutscenes in der Gra�kengine des Spiels, die

viel Dialog zeigen und dem Spieler viel Kontext in kurzer Zeit vermitteln sollen,

und Cutscenes als Videoclips mit höherem Detailgrad als die Spielgra�k zeigen

42Beispielsweise werden die Quests in der GTA-Serie durch Cutscenes Eingeleitet und beendet.
Siehe [Venus, 2009], S. 18-19.

43siehe[Sorg und Eichhorn, 2005], S. 232.
44Beispiele wären die Strategiespiele von Blizzard Entertainment wie Warcraft und Starcraft

oder auch das Rollenspiel Diablo aus gleichem Hause. Die Cutscenes dieser Spiele waren für ihre
hohe gra�sche Qualität bekannt und zeigen wie beliebt Cutscenes als Belohnung sein können.

45siehe [Klevjer, 2009], S. 58.
46[Sorg und Eichhorn, 2005], S. 226.
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könnte. Die Videos erzählen meist sehr �lmisch ohne lange Dialoge und dienen

dazu Emotionen zu transportieren. Wenn es eine solche Einteilung gibt, werden

Questeinführungen in Spielgra�k umgesetzt und die Videos dienen als Belohnung

der Spieler.47

Der spielerische Wert eines Videospiels hängt vorwiegend an der Wohlgeformt-

heit der Spielregeln, wobei leicht verständliche und übersichtliche Regeln es erlau-

ben den Spielspaÿ schneller zu beginnen und eine gröÿere Zielgruppe erreicht wird.

Beim Storytelling verhält es sich genau umgekehrt: Spieler bilden ein Publikum

mit erheblicher Medienkompetenz im Bereich Popkultur und kennen viele Filme

und Fernsehserien. Die Ansprüche an erzählerische Komplexität orientieren sich an

diesen Medien, wobei von den Spielen verlangt wird im Verwirrspiel postmoderner

intermedialer Bezüge auf gleicher Ebene mitzuwirken. Unter diesem Druck ergeben

sich Storylines, die sich durch die Anwendung übersichtlicher Spielregeln nicht mehr

ergeben können. Die Cutscene als naheliegende Ergänzung �lmischer Elemente im

Spiel springt ein, um auf dramaturgischer Ebene die nötige Komplexität nachzulie-

fern.48 Erzählerische Tiefe auf dem Niveau des Films entsteht meist erst durch die

Kombination aus Gameplay und Cutscene. Dabei ist es keine Voraussetzung, dass

jede Cutscene auch die Darstellungsmittel des Films einsetzt.49 Beispielsweise beste-

hen die Cutscenes in Max Payne aus Comicstrips und es gibt in vielen Spielen auch

rein textuelle oder erzählte Einblendungen, die den gleichen Zweck erfüllen. Da aber

Spiele wie der Film audiovisuell präsentiert werden, ist die �lmische Cutscene die

spektakulärste und aufwändigste Möglichkeit die nötigen dramaturgischen Elemente

an den Spieler weiter zu geben.

3 Interaktivität und ihr Ein�uss auf die Kamera-

führung

Das gröÿte Problem bei �lmartig erzählten Spielen ist nicht die technische Umset-

zung � Gra�k und Soundqualität werden von Spielern durchaus als �lmisch wahr-

genommen � sondern die Interaktivität des Spiels, die es Entwicklern unmöglich

macht alle Handlungselemente zu planen. Eine Entscheidung im Spiel ist im Kon-

text der Erzählung des Spiels nur dann relevant, wenn sie Ein�uss auf den Verlauf

der Handlung hat. Für den Spielspaÿ ist es entscheidend, dass der Spieler die Wahl

zwischen verschiedenen Spielzügen hat bzw. die Spielzüge einen schwer vorhersagba-

47So umgesetzt in StarCraft II - Wings of Liberty : Die Dialoge Raynors im Raumschi� bereiten
auf die Missionen der Kampagne vor, während die Cinematics als Belohnung fungieren, die nach
erfolgreicher Mission angezeigt werden.

48siehe [Sorg, 2009], S. 94.
49siehe [Klevjer, 2009], S. 58.
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ren Ausgang haben wie im Falle eines reinen Glücksspiels. Aus der Verbindung von

erzählten Momenten und den ausgespielten Spielzügen ergibt sich die persönliche

Narration, die einem Spieler während seiner Spielerfahrung durch das Spielsystem

erzählt wird. Die Möglichkeit auf den Handlungsverlauf einzuwirken bewirkt jedoch

eine veränderte Wahrnehmung der Geschichte durch den Spieler. Die Handlungen

der Haupt�gur steuern zu können führt dazu, dass Spieler nicht mehr scharf zwischen

sich selbst und der Figur trennen.

During On-Line play, videogames are experienced by the primary-player

�rst hand regardless of the mode of their presentation or content media-

tion. In recollection of their play, players talk not of playing or controlling

but of "being".50

Der E�ekt des Erlebens der Geschichte mit dem Gefühl selbst die Haupt�gur zu sein,

tritt nur ein, wenn es eine Identi�kations�gur gibt. Viele Simulations- oder Strate-

giespiele erfüllen diese Voraussetzung jedoch nicht und werden auch von Spielern

anders wahrgenommen.

Die Erfahrung insbesondere mit einfachen Spielen zeigt, dass die Voraussetzun-

gen für eine Identi�kation erstaunlich niedrig sind. So kann ein Spieler durchaus

während des Spielens zum Raumschi� werden, das selbst wiederum kaum erkennbar

aus wenigen Pixeln besteht.

While to the non-participating observer, or even secondary-player, ga-

meworlds frequently present themselves in forms which deconstruct into

"fake" or "unrealistic" or demonstrate �aws or bugs undermining the

authenticity of the presentation51

Durch die Involviertheit des Spielers in die Welt, die die Figur umgibt, entsteht

automatisch die Bereitschaft sich während des Spielens den Regeln dieser Welt zu

unterwerfen. Dadurch wird eine natürliche Logik, die ein Zuschauer auf das gezeigte

Geschehen anwenden würde, beim Spieler durch eine Spiel-Logik ersetzt. Entspricht

das Spielgeschehen der Spiel-Logik, kommt es nicht zum Bruch der Illusion.

Filmartig inszenierte Videospiele verfügen immer über eine Identi�kations�gur,

wobei auch die Spielwelt eine klare Trennung in den steuerbaren Körper dieser Figur

und der Welt, in der sich diese Figur bewegt, zulässt. Die Steuerung stellt jedoch die

gröÿte Problematik für die Kameraführung dar. Üblicherweise gibt es eine Kopplung

zwischen Kameraperspektive und Spielgeschehen durch einen Point of Action.52 Die

Steuerung der Identi�kations�gur ist relativ zur Kameraperspektive und auf den

Point of Action festgelegt. Dadurch wirken Schnitte als Wechsel zu einer anderen

50[Newman, 2002], S. 7.
51[Newman, 2002], S. 7.
52siehe [Beil, 2010], S. 80.
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Kameraeinstellung irritierend, sobald sich die Perspektive so stark ändert, dass sich

Steuerungsrichtungen ändern. Die Festlegung auf eine einzige Kameraeinstellung im

ganzen Spiel, wie dies bei der First- und Third-Person-Perspektive geschieht, umgeht

das Problem, macht dann aber auch eine attraktive Kamerainszenierung unmöglich.

Ein Schnitt auf eine nähere oder weitere Kameraposition nahe der Blickachse irri-

tiert kaum und wird durchaus inszenatorisch eingesetzt (z.B. in Assasin's Creed bei

geskripteten Bewegungen um die fehlenden Übergänge bei der Animation zu tarnen

oder bei Dragon Age: Origins um in Dialogen näher an den Sprechenden zu sein).

Wird eine �lmähnlichere Inszenierung wie bei Survival-Horror und 3D-Adventure

versucht, tritt das Problem deutlich zutage und wird auch durch ein Beibehalten der

ursprünglich eingegebenen Richtung und deren relative Variationsmöglichkeit (dies

wird z.B. bei der Steuerung von Heavy Rain versucht) nicht völlig gelöst. Gut um-

gangen wird die Problematik bei Point&Click Adventures, da hier die Eingaben auf

einem höheren Abstraktionsniveau gemacht werden. Statt eine Bewegungsrichtung

über Tastatur oder Joystick einzugeben wird der gewünschte Zielort angeclickt und

die Figur �ndet selbständig den Weg dorthin. Bei einer solch hohen Abstraktions-

stufe der Eingabe sind jedoch keine Herausforderungen an die Geschicklichkeit des

Spielers bei den Eingaben mehr möglich, was ein häu�ges spielerisches Element ist.

Eine Mischung unterschiedlicher Abstraktionsstufen stört wiederum die Immersion,

was es äuÿerst schwierig macht einen zufriedenstellenden Kompromiss der Einga-

bemethoden im Zusammenhang mit einer ambitionierten Kamerainszenierung zu

�nden.

4 Medienübergang: Spielperspektiven im Film

Computerspiele gewinnen als neues Medium in der Popkultur zunehmend an Bedeu-

tung, was in Zeiten der Postmoderne bedeutet, dass Stilismen und Ästhetik dieses

Mediums Auswirkungen auf die anderen Medien haben. Im Zusammenhang mit der

Kameraführung sind natürlich �lmische Medien interessant, wobei explizit nicht nur

Kino- und Fernseh�lm gemeint sind, sondern auch das reiche Feld der Videokunst,

hauptsächlich auf Internetplattformen wie YouTube.

Während für das Computerspiel ein POV-Ansatz aufgrund der oft

Genre-de�nierenden Avatar-Perspektive (insb. First-Person-/Third-Person-

Shooter) als überaus prägnant gelten darf, erscheinen im Film Formen

der Figurenzentrierung zunächst eher abseits des Mainstreams relevant

- sei es als Experimente mit der subjektiven Kamera (POV im enge-

ren Sinne) oder als Extremfälle von �gurenzentrierten Erzählstilen (z.B.

Unreliable Narration; POV im weiteren Sinne). [...] Aus dem �intermedia-

len Aufeinandertre�en� der Genre-de�nierenden (aber theoretisch wenig
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bearbeiteten) Figurenzentrierung im Computerspiel und den �lmischen

Subjektivierungstechniken (die scheinbar weniger verbreitet, aber theo-

retisch breiter bearbeitet sind) ergibt sich eine Entwicklung, die den POV

als Formkategorie zentral werden lässt.53

Typisch für das Spiel ist die Kamerainszenierung um eine einzelne Identi�kations-

�gur, die oft sogar tatsächlich in der Bildmitte gezeigt wird. Zuschauer und Figur

teilen sich den gleichen subjektiven Blick auf die Welt, der Zuschauer wird gezwun-

gen die Sichtweise der Haupt�gur anzunehmen. Bei der First-Person-Perspektive

wird die Sicht sogar physisch übernommen. Durch das Spiel initiiert, kommt diese

Perspektive auch bei vielen Videos im Netz vor. Handykameras und Actioncams

werden verwendet, um den Blick des Kameramanns zu dokumentieren, der aber in

diesen Videos auch die handelnde Figur ist. Auf Schnitte wird oft vereinfachender-

weise komplett verzichtet.

Die Third-Person-Perspektive entsteht in der typischen Situation einer Repor-

tage: die Kamera folgt der handelnden Person und zeigt diese stets in der gleichen

Einstellung. Während noch in den 90er Jahren dafür bevorzugt ein seitlicher Blick

auf den Reporter gewählt wurde, um dessen Gesicht zeigen zu können, sieht man

heute immer häu�ger die Perspektive von hinten, die nur den Rücken zeigt. Analog

zum Spiel werden bei dieser eher langweiligen Perspektive oft Zusatzinformationen

ins Bild eingeblendet.

Skill-Videos bei denen sich ein Könner mit seiner Fähigkeit möglichst beeindru-

ckend in Szene zu setzen versucht, wählen oft Totalen und Halbtotalen und mon-

tieren die Einstellungen so, dass der Könner im Bild bleibt. Die Darstellungsform

entspricht der positionsabhängigen Kamera, wie sie im Survival-Horror vorkommt,

besonders da die gezeigte Handlung oft wiederholt wird und die Kamera dabei von

einer spektakulären Position zu nächsten schneidet. Die eigentliche Handlung hat

für die Montage in diesen Videos nur zweitrangige Bedeutung, bzw. die Produzenten

sind nicht in der Lage die Kameraführung klassisch auf die Handlung abzustimmen.

4.1 Computerspielver�lmungen

Im Grunde ist "Tomb Raider" die gröÿte Volksverarschung seit langem.

Ein gähnendes Nichts, zusammengehauen wie eine drittklassige Video-

produktion. Es geht um irgendeine eso-astrologische Sternenkonstellati-

on, deren Herausforderungen auch noch deutlich unter dem Niveau der

Spielstrategien liegen: Lara Croft muss eine Uhr zertrümmern und zwei

magische Steinbröckchen zusammensetzen.54

53[Beil, 2010], S. 11-12. Hervorhebungen des Autors. �POV� bezeichnet Point of View.
54[Nicodemus, 2001].
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Von der Kritik meist gehasst, beim Publikum mal erfolgreich, mal ein Misserfolg,

sind Computerspielver�lmungen aus dem heutigen Kino nicht mehr wegzudenken.

Ihr immer häu�geres Auftreten verdanken sie dem High-Concept, das Produzenten

begeistert und die Kritiker anwidert. Da Spiele ihren Reiz aus der Interaktion ziehen,

lässt sich ihre Handlung meistens problemlos in einer kompakten Tagline zusammen-

fassen und ein erfolgreiches Spiel bringt als presold property bereits reichlich Fans

mit.

Ästhetisch sind die Filme meist lupenreine Mainstream-Produktionen mit schwa-

chem Drehbuch aber viel Spektakel. Die Besetzung hängt davon ab, ob die Spiel-

ver�lmung in Hollywood als C-, B- oder gar A-Movie umgesetzt wird, wobei bei

den höheren Budgets oft auch Stars ins High-Concept passen. Die Tomb Raider-

Ver�lmung zum Beispiel, zu der die oben zitierte Kritik gehört, übernimmt auÿer

der Haupt�gur und deren Wohnort kaum etwas aus der spielerischen Vorlage und

bringt als wenig innovativer Action�lm auch im Bezug auf die Kameraführung keine

Innovation in die Darstellungsvielfalt des Films.

Das ist jedoch nicht bei jedem Beispiel so. Doom war zwar aus gutem Grund ein

Misserfolg, wagte aber stellenweise das Experiment die Kameraführung des Spiels

zu übernehmen:

"Doom" is like some kid came over and is using your computer and

won't let you play. [...] Toward the end of the movie, there is a lengthy

point-of-view shot looking forward over the barrel of a large weapon as

it tracks the corridors of the research station. Monsters jump out from

behind things and are blasted to death, in a sequence that abandons

all attempts at character and dialogue and uncannily resembles a video

game.55

Was beiDoom als völlig unpassend empfunden wurde, kann in dezenterer Form aber

auch funktionieren. In Prince of Persia gibt es mehrmals Kamerafahrten vom

Prinz über eine Art Hindernisparcour zum Zielort seines Auftrags, die direkt von der

Spielvorlage übernommen wurden. In Spiel dient die Fahrt dazu das Level zu zeigen

und dem Spieler so überhaupt die Möglichkeit zu geben die Herausforderungen des

Hindernisparcours zu meistern, während die Fahrt im Film dazu umgedeutet wird die

Gefährlichkeit und groÿe Zahl der Hindernisse hervorzuheben. Für Kenner des Spiels

funktioniert das Zitat, während der Rest des Publikums eine kunstvolle Kamerafahrt

zu sehen bekommt, die im klassischen Stil hätte einfacher umgesetzt werden können.

Wenn die Spielvorlage bildästhetisch Akzente setzen konnte, gewinnt die Ver-

�lmung durch das Zitat zusätzlich zur attraktiven Bildkomposition. Ein Beispiel

55[Ebert, 2005]. An dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Sequenz einer Geisterbahn-
fahrt mehr ähnelt, als der Erfahrung Doom zu spielen.

27



Abbildung 9: Links: Monkey Island 2, rechts: Pirates of the Caribbean: Dead
Man's Chest

wäre Fluch der Karibik, der als erfolgreiche Ver�lmung von Monkey Island ge-

sehen werden kann.56 Glanzpunkte der Spielgra�k wie das nächtliche Panorama über

Mêlée Island oder die per Boot erreichbare Hütte der Voodoopriesterin im Sumpf

bei Monkey Island 2, werden bei Pirates of the Caribbean in einen neuen er-

zählerischen Kontext eingebettet, der sich im Plot von der Vorlage unterscheidet

und auch das Figurenarsenal z.B. um den kongenialen Jack Sparrow erweitert. Ein

Zitat der Kameraführung der Vorlage �ndet bei diesem Beispiel nur dort statt, wo

die Vorlage bereits �lmisch war.

4.2 Machinimas

Computerspiele werden hauptsächlich durch die ihnen zugrunde liegenden Regeln

de�niert. Die dazugehörige Technik ist jedoch in vielen Fällen dazu geeignet auch

in anderer Weise als vom Hersteller intendiert genutzt zu werden. Werden die Spiel-

regeln durch andere ersetzt, entsteht ein Mod, wird das Spiel zum Spielen in der

Bedeutung wie in �Schauspiel� eingesetzt, entsteht ein Machinima.

The original word creation `Machinema,' as a combination of the compu-

ter `machine' and `cinema,' was misspelled and has stuck as `Machinima'

ever since. Subsequently, Machinima was introduced and de�ned as �ani-

mated �lmmaking within a real-time virtual 3D environment�57

Prinzipiell geht es beim Machinima darum, unter Verwendung der Technik des Com-

puterspiels ein Werk darstellender Kunst zu erzeugen.

The core of machinima as a form of digital performance is the use of a

3D software engine to generate the on-screen content in real-time.58

Bei darstellender Kunst handelt es sich im naheliegenden Fall um Theater, also

um die Darstellung einer Geschichte durch Schauspieler, die im Moment ihrer Er-

zeugung von Zuschauern gesehen wird. Innerhalb einer Spielengine ist es aufgrund

56siehe Ron Gilberts Blog: [Gilbert, 2006].
57[Nitsche, 2005], S. 210-211. Zitiert wird [Marino, 2004].
58[Cameron und Carroll, 2009], S. 1.
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technischer Beschränkungen oft nicht möglich ein gröÿeres Publikum am virtuel-

len Au�ührungsort zu versammeln. Zudem kann das Ergebnis auch dann nur als

Bewegtbild mit Ton auf einem Monitor angesehen werden. Der Mehrwert der Büh-

nenpräsenz, den das Theater vor dem Film bietet, kann ein Machinima nicht bieten.

Daher zeigen Machinimas entweder den Blick eines oder mehrerer Akteure oder

den inszenierten Kamerablick eines Mitwirkenden, der die Rolle des Kameramanns

einnimmt.

In `live' Machinima performance and cinematic mediation merge: the

event is constructed as a theatrical live show that applies cinematic ca-

mera work and editing. Thus, although `live' Machinima is a close rela-

tive to the virtual theatre movement, it di�ers as it explicitly includes

an elaborate camera strategy.59

Wesentlich häu�ger als das Machinima live darzubieten ist die Aufzeichnung als

Video, das dann auch ohne die Spielengine z.B. auf YouTube verfügbar gemacht

werden kann.

Instead of a re-enactment inside the 3D game world the animation is

recorded in shots taken by prede�ned camera perspectives within the

game world. The �nal animation movie has to be assembled from these

recorded �lm clips shot by shot - like in �lm production it does not exist

as one continuous performance.60

Currently the most familiar form of machinima [...] takes a strongly tele-

visual or cinematic production aesthetic, with multiple avatar interaction

captured as video �les and edited in postproduction. [...] The machinima

community blends with other learning communities such as those based

around short �lm production, and even �lm schools, in which machinima

is increasingly seen as a means of experimenting with �lm forms.61

machinima �lms represent quite literally a transformation of the medium

from an interactive game that is played to a more traditional �lm that

is watched. Although the �nal product does not take the shape of an

interactive game, the process of creating a machinima �lm constitutes

an act of play.62

Machinimas dienen nicht nur dazu die Hürde zur Erstellung animierter Filme zu

senken, sie sind oft eine Fan-kulturelle Auseinandersetzung mit der spielerischen

Vorlage.

59[Nitsche, 2005], S. 213-214.
60[Nitsche, 2005], S. 213.
61[Cameron und Carroll, 2009], S. 4
62[Jones, 2006], S. 271.
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Machinima �lms often pay homage to, or build upon the existing story-

lines and characters presented in the game titles. Machinima makers are

typically fans of the games they use to create their works.63

Die Kameraästhetik der meist kurzen Filme orientiert sich deutlich am Film, die

Darstellungsmöglichkeiten sind meist nur eingeschränkt durch die technischen Mög-

lichkeiten der verwendeten Spielengine. Dabei wird in aufwändigeren Machinimas

typischerweise die Möglichkeiten verschiedener Einstellungen, Einstellungsgröÿen so-

wie der Montage als ästhetischer Mehrwert zum Spiel hervorgehoben.64 Oft werden

die Videos durch nicht mit der Spielengine erstellte Studiologos zu Beginn und einen

Abspann am Ende ergänzt. Inhalt und Form unterscheiden sich vom Spiel häu�g

durch eine hauptsächlich emotionale Inszenierung von Figuren, Objekten oder Or-

ten analog zu Cutscenes.

In an era where the narrative possibilities of interactive, hypertextual

and virtual environments are opening up but have only been tentatively

explored, machinima most commonly makes use of the increasingly so-

phisticated interactive features of recent 3D computer games to produce

texts that are predominantly traditional linear narratives. It is a strange-

ly hybrid form, looking both forwards and backwards, cutting edge and

conservative at the same time.65

Der Filmemacher Leo Berkeley berichtet über die Produktion seines ersten Machi-

nima:

Machinima highlights the similarities and di�erences between computer

games and �lm production in relation to the use of the camera; to this

point an area that has not received much attention. My experience of

being a player in The Sims 2 was essentially functioning as a camera

operator, with a key element in the gameplay being the positioning of

the view/camera to observe the action unfolding in `live mode'.66

Auch wenn Machinimas teilweise eine komplexere Narration bieten als die Spiele,

mittels derer sie umgesetzt wurden, ist die �lmische Inszenierung der Kamera mit

Abstand das häu�gste Mittel das Machinimas einsetzen um einen Mehrwert gegen-

über dem Spiel zu bieten.

Das kreative Potential dieser noch sehr jungen Kunstform wurde von einigen

Spieleherstellern erkannt, die ihre Spielengines für die Verwendung in Machinimas

63[Cameron und Carroll, 2009], S. 4.
64siehe [Marino, 2004], S. 93�.
65[Berkeley, 2006], S. 67.
66[Berkeley, 2006], S. 72.
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Abbildung 10: Tiefen- und Bewegungsunschärfe sowie Glow in Crysis 2.

vorbereiten. Spiel und Machinima können sich dabei gegenseitig befruchten, wie

Red Dead Redemption zeigt: Die Entwickler des Spiels orientierten sich ästhetisch

an John Hillcoats The Proposition und boten nach Fertigstellung des Spiels dem

Regisseur die Produktion eines Machinimas an, wodurch der gleichnamige Kurz�lm

entstand.

5 Der �lmische Look im Spiel

navigable 3D worlds have become a critical factor of game development.

The market is dominated by 3D graphics in a way that suggests an

overall transformation.67

Unabhängig von der erreichten Ästhetik ist die Spieleentwicklung häu�g vom Film

beein�usst.68 Das Vorbild wird deutlich, wenn man die Neuerungen der Gra�ken-

gines der letzten Jahre betrachtet: Die durch bessere Technik und ausgefeiltere

Programmierung erzielten �Verbesserungen� bilden Schwächen der Aufnahmetech-

nik mit analogen Filmkameras nach. So wurde in den letzten Jahren eine begrenzte

Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe, verfälschte Faren abhängig von der Lichtsitua-

tion, Lens-Flares (Re�ektionen innerhalb des Linsensystems, die bei Gegenlicht zu

Farbringen führen), Glow (unscharfe Aufhellung durch Überbelichtung benachbarter

Bildteile) und Wackler in der Kameraführung eingeführt. Schon seit Beginn perpek-

tivischen 3Ds sind verschiedene Brennweiten möglich, Variationen der Brennweite

werden aber auch erst verstärkt innerhalb der letzten Jahre eingebaut und ana-

log zum Film eingesetzt (Weitwinkel für Panoramen und längere Brennweiten für

Groÿ- und Detailaufnahmen). In Cutscenes wird sogar teilweise das Hantieren des

67[Nitsche, 2008], S. 2.
68siehe [Barwood, 2000].
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Kameramanns mit Zoom und Fokus, wie man es aus dem Dokumentar�lm kennt,

nachgebildet.69

The visual qualities of 3D video games and traditional moving images

are leveling up as game pictures become more and more indistinguishable

from video images, and as technologies like HDTV are embraced by game

technology.70

An der Diskrepanz zwischen Cutscenes und Darstellung im Spiel ist häu�g erkenn-

bar, wie die Entwickler an der Aufgabe scheitern, den ambitionierten Anspruch der

Kameraführung in den Cutscenes innerhalb der interaktiven Passagen zu erfüllen.

Teilweise kann die fehlende Interaktivität der ins Spiel einfallenden �lmischen Pas-

sagen sich sogar negativ auf das Spielerlebnis auswirken.

I know it's always tempting for me as a writer to put those scenes in

and make them long and beautiful, like movies. But that's the biggest

challenge - my goal creatively would be someday to make a game with

all the story elements that didn't have any cut-scenes in it at all, which

is really, really hard.71

Es ist keine Seltenheit, dass Videospiele, die sowohl interaktiv spielerisch, als auch

�lmisch spektakulär inszeniert sein wollen, wie die Verzahnung zweier gänzlich un-

terschiedlicher Medien wirken und in den abwechselnden Passagen die fehlenden

Elemente der vorherigen Phase vermissen lassen.

Die Programmierer versuchen die Diskrepanz technisch zu überbrücken, die Ele-

mente an einander anzugleichen. Da jedes neue Spiel seine Vorgänger über�ügeln

muss, heiÿt das, dass die Entwicklung zu interaktiven Spielszenen geht, die in Echt-

zeit wie Film bzw. Cutscenes inszeniert werden. Auch die den Spielen zugrundelie-

genden Regelsysteme werden an diese Vorgaben angepasst, sodass es Spielern im

Computerspiel oft nicht eindeutig möglich ist zuzuordnen, welche Spielregeln gerade

angewendet werden. Dies erö�net den Autoren die Freiheit unterschiedlichere und

abwechslungsreichere Geschichten zu schreiben.

People don't like that as much because it sounds more like a movie

model. The emergent behavior model is more of a game model. But I

think in some ways we're working on the same problem from di�erent

ends. The goal is really to create this total immersive fantasy experience,

where you're sucked into a strange world, where you are the character,

and you're having all this fun, and you get to do anything you want.72

69siehe Cutscenes in Heavy Rain, Batman: Arkham Asylum oder Assassin's Creed.
70[Nitsche, 2008], S. 74.
71Tim Schafer in [Pearce, 2003], S. 3.
72Tim Schafer in [Pearce, 2003], S. 12.
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Abbildung 11: Indirekte Beleuchtung, Partikel mit Bewegungsunschärfe sowie Tie-
fenunschärfe in einer Demo der Unreal Engine 4.

Sollte die Synthese aus Spiel und Cutscene gelingen, werden Spieler plötzlich in die

Lage versetzt sich nicht nur an spielerischen Herausforderungen zu messen, sondern

auch der Geschichte ihrer Haupt�gur im durch das Spiel vorgegebenen Setting ih-

ren eigenen unverwechselbaren Verlauf zu geben.73 Rollenspiele, die versuchen dem

Spieler die Möglichkeit zu geben, die individuelle Geschichte ihres Avatars durch

Spielen zu schreiben, versagen aktuell an der Herausforderung diese individuellen

Geschichten mit den Mitteln des Films zu inszenieren.

73Für einige grundsätzliche Gedanken zu dieser Problematik, siehe [Crawford, 2003].
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Teil III

Visionen der Automatisierung

Wann immer die Menschheit ein neues Medium erfunden hat, wurde versucht es

dazu zu benutzen, Geschichten zu erzählen. Und bei jedem dieser Medien wurde

auch versucht es mit den bestehenden Medien zu kombinieren, um ein intensiveres

Erleben der Geschichten zu ermöglichen. Dem Spiel als Erzählmedium kommt dabei

die besondere Rolle zu, Interaktivität zu ermöglichen und durch dieses Mittel in der

Geschichte eine Erfahrung möglich zu machen, die ein rein passives Medium wie der

Film nicht bieten kann.

Games elicit emotions in a form that is closer to typical real-life experi-

ences than emotions elicited by stories.74

Die Interaktivität ist aber nicht nur die gröÿte Chance, sondern auch die gröÿte

Herausforderung für eine Erzählung im Spiel. Dadurch, dass der Spieler den Verlauf

der Geschichte verändern kann, kann sie nicht durch einen dramaturgisch planbaren

Verlauf beschrieben werden, sondern lediglich durch einen Satz an Regeln. Im Fall

des Videospiels bestimmen die Regeln nicht nur die möglichen Spielzüge, sondern

auch die Ästhetik des Spiels. Wenn also im Spiel eine �lmische Ästhetik angestrebt

wird, so muss die Planung, die im Film von Menschen durchgeführt wird, durch

Regeln de�niert werden.

As Mark J. P. Wolf has pointed out, most 3-D games present their

navigable space using the conventions of Classical Hollywood Cinema,

at last to a degree.75

the cinematic enters the video game not as an extension of �lm but as a

necessity of virtual space.76

Computerspiele haben sich im Verlauf der letzten Jahre zunehmend einer �lmischen

Ästhetik angenähert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass viele Planungsleistungen

des Films bereits erfolgreich in Spielregeln übersetzt werden konnten.

In order to create a psychological suspension of disbelief, a visual narrati-

ve medium requires all three of the following elements: writing, directing,

and acting.77

74[Järvinen, 2007], S. 123.
75[McMahan, 2003], S. 70.
76[Nitsche, 2008], S. 77.
77[Perlin, 2004], S. 17.
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Das Element des writing wird durch die Anwendung der Spielregeln erzeugt und seit

Perlins Text ist auch acting durch Motion-Capturing und bessere Animationssyste-

me möglich geworden. Wie bereits beschrieben, wurde beim directing, der �lmischen

Inszenierung von Figuren und der Spielkamera jedoch bisher vergleichsweise wenig

erreicht, obwohl gerade die Kameraführung das Herzstück �lmischer Ästhetik ist.

Das wichtigste ist ohne Zweifel die Kamera selbst, die, wenn sie von

einem Blickpunkt zu einem anderen schwenkt, den Zuschauer zum Mit-

gehen zwingt, zur Betrachtung desjenigen Teils der Szene, den der Regis-

seur zu etwas Bedeutungsträchtigem gemacht hat, d.h. der das nächste

Stückchen Information liefert, das zur sinnvollen Fortsetzung der Hand-

lung nötig ist.78

Doch es geht nicht nur um die Annäherung des Mediums Spiel an das Medium

Film. Es geht um die Lenkung von Emotionen, um die Verdichtung der Narration,

um die entscheidenden ästhetischen Merkmale, die der Film über seine hundert-

jährige Geschichte entwickelt hat und die ihn heute zum Leitmedium des mehrere

Sinne reizenden Erzählens macht. Im Computerspiel wird diese Ästhetik in Cutsce-

nes fast allgegenwärtig eingesetzt, wobei der Bruch zum interaktiven Geschehen sehr

deutlich ist. Narrative und ludische Elemente der Spiele erscheinen meist als Kom-

bination gegensätzlicher Strategien der Unterhaltung, deren Verbindung häu�g zu

visuellen und stilistischen Brüchen führt.79 Eine visuelle Angleichung des ludischen

Teils würde die für eine überzeugende Dramaturgie notwendigen Cutscenes �ieÿend

in den stilistischen Kontext des Spiels einbetten.

Die Kamerainszenierung hat im Spiel meist auch Ein�uss auf das Gameplay. Die

für eine �lmische Inszenierung mit verschiedenen Einstellungen und Schnitten not-

wendigen Einschränkungen im Gameplay würden jedoch dabei helfen die stilistischen

Brüche vieler aktueller Spiele zu vermeiden. Die Ästhetik �lmischen Erzählens hängt

sowohl von der Struktur der möglichen Narration als auch von der Inszenierung der

Kamera ab.

Because every video game needs a camera, there can be no 3D video

game without such narrating. [...] It is here that the cinematic traditions

come into play, opening up a well-developed reservoir of references and

traditions80

Durch die verbreitete Kenntnis der Erzählkonventionen des Films können Standard-

situationen die Erzählung entscheidend verdichten. Die mediale Erfahrung von Stan-

dardsituationen wird in aktuellen Spielen jedoch häu�g dadurch gestört, dass wegen

78[Goffman, 1980], S. 267.
79siehe [Sorg und Eichhorn, 2005], S. 236�.
80[Nitsche, 2008], S. 77.
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des Verzichts auf Schnitte keine Inszenierung analog zum Film möglich ist.81 Der

Kamerainszenierung kommt also eine Schlüsselrolle zu, um die erzählerische Dichte

des Spiels auf das Niveau des Films anheben zu können.

Die Sozialpsychologie de�niert den Begri� �Script� analog zur Standradsituati-

on.82 Gelingt es uns also, die Spielhandlung zum Zeitpunkt ihrer Konstituierung,

also in dem Moment, in dem der Spieler seine Spielzüge macht, in einem Skript

zu formalisieren, so kann dies die Basis bilden um online, also zum Zeitpunkt der

sich entfaltenden Handlung, die Kameraführung zu inszenieren, was wiederum die

Voraussetzung wäre Standardsituationen als erzählerisches Hilfsmittel im Spiel ein-

zusetzen. Eine solche Formalisierung hätte zusätzlich den Vorteil, dass eine Ent-

kopplung zwischen Kameraführung und den eigentlichen Spielzügen statt�ndet und

das bestehende Know-how zu �lmischer Kameraführung auf das formalisierte Skript

angewendet werden könnte. Ein System, das diese Grundstruktur verwendet, könn-

te mit völlig unterschiedlichen Regelsystemen zusammenarbeiten und einer Vielzahl

von Spielsystemen zu einer �lmischeren Inszenierung verhelfen.

6 Klassische Kameraführung

Während die Kameraführung vieler Filme einem einzigartigen Satz von Regeln, die

dem Stil von Regisseur und Kameramann prägen, folgt, hat sich im klassischen

Hollywoodkino eine weitgehend einheitliche Kameraästhetik durchgesetzt.

We would �nd that the Hollywood cinema sees itself as bound by rules

that set stringent limits on individual innovation; that telling a story is

the basic formal concern[...]; that the Hollywood �lm strives to conceal

its arti�ce through techniques of continuity and 'invisible' storytelling83

Maÿgeblich für die klassische Kameraführung ist die �Unsichtbarkeit� des Kamera-

manns. Die Kamera wird dabei stets so inszeniert, dass nie die Frage aufgeworfen

wird, warum gerade dieser Blickwinkel auf das Geschehen gewählt wurde. Die Ka-

mera tritt hinter die Narration zurück und zeigt das Geschehen aus dem Blickwinkel,

der es dem Publikum am leichtesten macht, der Handlung zu folgen. Das bedeutet

auch, dass die Narration allein durch die sichtbaren Handlungselemente voranschrei-

tet und auÿerhalb des sichtbaren Bildes nichts oder nichts Wichtiges ist.

Hollywood's own discourse has sought to limit narration to the ma-

nipulation of the camera, as in John Cromwell's remark that 'The most

e�ective way of telling a story on the screen is to use the camera as the

81siehe [Klein, 2009].
82siehe [Järvinen, 2007], S. 128�.
83[Bordwell et al., 1988], S. 3.
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story-teller.' [...] André Bazin describes the classical �lm as being like a

photographed play; the story events seem to exist objectively, while the

camera seems to do no more than give us the best view and emphasize

the right things.84

Die �unsichtbare� Kamerainszenierung des klassischen Hollywoodkinos hat die Fil-

mästhetik bis heute nachhaltig geprägt, sodass auch moderne Genre�lme oder Fern-

sehserien sich dieser Ästhetik bedienen.

Für Spielhandlungen ist die klassische Kameraführung Ideal, weil die �unsicht-

bare� Kameraführung die im Spiel interaktiv erzeugte Handlung intensiviert. Eine

intellektuelle Auseinandersetzung des Spielers mit den im Spiel gewählten Kamera-

perspektiven wäre für den im Spiel gewollten E�ekt der Immersion ohnehin hinder-

lich.

Natürlich steht und fällt der Erfolg einer Kamerainszenierung nach festen Regeln

damit, wie konsequent die als Vorlage dienende Ästhetik auf eindeutigen Regeln be-

ruht und wie gut sich diese Regeln innerhalb einer Spieleplattform umsetzen lassen.

Wenn es jedoch eine Filmästhetik gibt, bei der die Kamera nach festen Regeln insze-

niert wird, so ist es das klassische Hollywoodkino, nicht zuletzt, weil die Inszenierung

nach Regeln dort als Ideal kultiviert wurde.

7 Regisseur und Kameramann im Computer

Wenn wir versuchen den Spagat zwischen interaktiver Narration und �lmischer In-

szenierung zu scha�en, so muss der Computer in die Lage versetzt werden Aufgaben

zu übernehmen, die beim Film von Kameramann und Regisseur übernommen wer-

den. Das Problem beim Nachahmen menschlichen Verhaltens durch eine Maschine

ist, dass Menschen sich meist nicht nach eindeutigen Regeln verhalten oder zumin-

dest sich der Regeln die ihr Verhalten beein�ussen nicht vollständig bewusst sind.

Klare Regeln zur Kamerainszenierung werden teilweise mit pädagogischem An-

spruch explizit benannt,85 bei dem Versuch erwähnt, die eigene Arbeit zu beschrei-

ben,86 oder als Analyse präsentiert.87 Solche für Menschen gedachten Beschreibun-

gen können zumindest zum Teil formalisiert und in die Sprache eines Computers

übersetzt werden.

Bei einer komplexen und kontextabhängigen Aufgabe wie der Kamerainszenie-

rung genügen diese explizit formulierten Regeln jedoch nicht, um eine vollständige

Abdeckung aller möglichen Situationen über klare Regeln zu gewährleisten und einen

84[Bordwell et al., 1988], S. 24. Bordwell zitiert [Cromwell, 1937], S. 60 und [Bazin, 1967],
S. 32.

85wie in [Dunkler, 2009].
86wie in [Murch, 2001].
87wie in [Bordwell et al., 1988].
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eindeutigen Algorithmus zu de�nieren. Es ist jedoch neben der Implementierung

von eindeutigen Regeln in einer Programmiersprache auch möglich, Beispieldaten

im Computer auszuwerten und aufgrund automatischer Statistiken einen Teil des

intuitiven Vorgehens eines Menschen zu imitieren. In der KI-Forschung wird der Be-

reich mit Verfahren, die anhand von Trainingsdaten Zusammenhänge selbstständig

analysieren und auf neue Daten anwenden können, als Machine-Learning bezeichnet.

Machine-Learning, bereits 1959 von Arthur Samuel de�niert88, blickt auf eine lange

Forschungsgeschichte zurück und hat eine Reihe von Verfahren hervorgebracht, die

sich, seit vermehrt in groÿen Umfang als Trainingsdaten nutzbare Datenbestände ge-

speichert werden können, immer gröÿerer Beliebtheit erfreuen. Typischerweise hängt

bei diesen Verfahren die Qualität des Ergebnisses in erster Linie von der Qualität

und Menge der Trainingsdaten ab und erst in zweiter Hinsicht vom Algorithmus.

Wenn es gelingt, für die Problematik der automatischen Kamerapositionierung aus-

reichend aussagekräftige Trainingsdaten zu erzeugen, könnte eines dieser Verfahren

das Problem lösen, ohne dass alle zugrunde liegenden Regeln explizit formuliert

werden müssten.

7.1 Arbeitsteilung

Beim Film werden die Kameraperspektiven üblicherweise durch eine klare Arbeits-

teilung festgelegt. Der Drehbuchautor beschreibt die Handlung und die Dialoge, ent-

hält sich dabei aber üblicherweise jeder Aussage zur Kameraperspektive. Natürlich

kann es jedoch sein, dass die beschriebene Handlung die Auswahl der Kameraper-

spektiven, die Sinn ergeben, schon deutlich einschränkt. Das Drehbuch wird vom

Regisseur benutzt, um eine visuelle Idee des Films zu entwickeln. Der Regisseur

inszeniert die Schauspieler und gibt seine Vorstellung, wie der Blick auf das Gesche-

hen aussehen soll, an den Kameramann weiter. Der Kameramann legt den genauen

Blickwinkel der Kamera fest und koordiniert die Beleuchter, um ein ästhetisch an-

sprechendes Bild aufzuzeichnen. Die Einstellungsgröÿe wird also normalerweise vom

Regisseur festgelegt, wobei der Kameramann bei praktischen Problemen Einwän-

de erheben kann, wenn es z.B. nicht möglich ist, alle handelnden Personen in der

gewählten Einstellungsgröÿe zu zeigen.

Überträgt man dieses Vorgehen auf den Computer, so legt die Spielmechanik das

Drehbuch fest. Dieses Drehbuch wird von einem Programmteil, das dem Regisseur

entspricht, ausgewertet und es werden Entscheidungen zu den zur Handlung pas-

senden Einstellungsgröÿen getro�en. Die Koordinaten der Kamera im Raum werden

von dem Programmteil berechnet, der dem Kameramann entspricht. Dieser Kame-

ramann kann auch praktische Probleme mit der bevorzugten Einstellungsgröÿe an

88siehe [Samuel, 2000], in einem Artikel von 1959.

38



den Regisseur melden, der dann eine alternative Einstellungsgröÿe wählt.

7.2 Gameplay

Anwendungen, die dem Nutzer die Kamerasteuerung aus der Hand neh-

men, um so die Art der Kameraführung als zusätzliches Gestaltungsele-

ment zu erhalten, stehen grundsätzlich vor dem Problem, einen für die

jeweilige Anwendung spezi�schen Situationsbegri� zu entwickeln. Aus

diesem läÿt sich dann ableiten, wodurch Situationen charakterisiert sind

und wie sie sich auf die gra�sche Präsentation etwa mit Mitteln der Ka-

meraführung auswirken sollen.89

Genau wie die Festlegung auf einzelne Kamerapositionen das Gameplay maÿgeblich

beein�usst und teilweise sogar ein Spielgenre de�niert, würde auch die Festlegung

auf eine �lmähnliche Kamerainszenierung das Gameplay beein�ussen. Durch die

Kameraästhetik ergeben sich sowohl Einschränkungen als auch Möglichkeiten für

die Spielmechanik und es ist zu erwarten, dass eine algorithmisierte Kameraführung

das Spektrum der Computerspielgenres nicht nur verändert, sondern auch erweitert,

wobei bestehende Genres weiter bestehen würden.

7.3 Genregrenzen

Eine �lmische Kamerainszenierung eignet sich besonders für die Spielgenres, die

sich nicht durch ihren spezi�schen Blickwinkel konstituieren und die eine dem Film

ähnliche narrative Struktur aufweisen.

Action games, strategy games and RPGs incorporate prominent features

of all forms, being games, simulations and often having signi�cant high

level narrative structure.90

Neben Adventure und Action-Adventure tri�t die �lmähnliche Narration vor allem

auch auf das Rollenspiel zu. Die von diesen Spielen erlebbaren Geschichten ha-

ben eine mit dem Spiel�lm vergleichbare Dramaturgie, setzen auf menschenähnliche

Haupt�guren und zielen darauf ab, eine mit dem Film vergleichbare emotionale Bin-

dung zu den Figuren aufzubauen. Gerade diese Emotionen kann die Kamerainsze-

nierung intensivieren und lenken.

Für Strategiespiele, Simulationsspiele, Geschicklichkeitsspiele und Sportspiele

hat eine emotionslenkende Inszenierung von Figuren wenig Sinn oder droht sogar

das Gameplay zu stören. Für diese Spielgenres sollte weiterhin auf vom Film ab-

weichende Blickwinkel gesetzt werden, die dem Genre besser entsprechen. Ähnlich

89[Helbing, 2004], S. 6.
90[Lindley, 2005], S. 15.
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verhält es sich mit dem First-Person-Shooter, der durch die subjektive Kamera erst

als Spielgenre konstituiert wird. Auch hier hätte eine ästhetische Annäherung an

den Film keinen Sinn.

8 Kunst als Grenze

Bei der ho�nungsvollen Vision, Regisseur und Kameramann im Computer nachbil-

den zu können, sollte nicht vergessen werden, dass beide Personen Künstler sind.

Ihre Arbeit folgt zwar gewissen Regeln, aber es gibt unreglementierte Situationen, in

denen Entscheidungen getro�en werden, die zu einem persönlichen Stil führen, der

von allen Zuschauern wahrgenommen wird. Dieser persönliche Stil charakterisiert

den Künstler und o�enbart etwas über ihn als Mensch.

Diese Grenze wird ein Computer nicht überschreiten können. Ein Computer funk-

tioniert nach eindeutigen Regeln und besitzt weder die Möglichkeit noch den Willen

sich in einem persönlichen Stil auszudrücken. Was ein Computer kann, wird voll-

ständig durch die Arbeit des Programmierers und die eingegebenen Daten de�niert.

Für die Kamerapositionierung heiÿt das, dass das System im Idealfall das Wissen,

das der Programmierer in ein Programm übersetzt hat, dazu benutzt, sinnvolle Ka-

merapositionen zu �nden. Im schlechtesten Fall wendet der Computer Regeln an, die

im konkreten Kontext keinen Sinn ergeben und von einem Menschen nicht benutzt

werden würden. Ein solches System kann möglicherweise nützliche Arbeit leisten,

nie jedoch die Kreativität und das Kunstverständnis eines Menschen erreichen.

Man sollte aber auch nicht vergessen, dass die künstlerische Qualität �lmischer

Inszenierung, von Menschen ausgeführt, sehr unterschiedlich sein kann. Auch eine

künstlerisch wertlose Inszenierung kann Emotionen lenken und eine Handlung insze-

nieren. Gelingt es auch nur die am wenigsten innovative Kameraführung vom Film

in das interaktive Spiel zu übertragen, erö�net sich dennoch für das Computerspiel

eine Welt voller Möglichkeiten.

8.1 Das Spiel als Ausdrucksmöglichkeit des Spielers

Auch wenn das Spielsystem kein Mensch ist, kann die Handlung eines Videospiels

eine menschliche Komponente haben. Der Handlungsverlauf wird nämlich nicht nur

durch die Hardware und die vom Entwickler festgelegten Regeln de�niert, sondern

durch die Interaktion auch durch den Spieler. Gerade an entscheidenden Wende-

punkten der Handlung sollte ein gutes Spiel dem Spieler die Möglichkeit geben eige-

ne Entscheidungen in den Handlungsverlauf einzubringen, wodurch sich der Spieler

zu einem gewissen Grad ausdrücken kann. Je gröÿer die Möglichkeiten für den Spie-

ler den Handlungsverlauf zu beein�ussen, desto gröÿer auch die Möglichkeiten des
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Spielers sich durch die Spielentscheidungen auszudrücken.

Da das ideale Spiel dem Spieler die gröÿtmögliche Freiheit in seinen Entschei-

dungen lässt, würde die persönliche Komponente des Spielers in der entstehenden

Handlung einen groÿen Stellenwert einnehmen, wodurch auch wieder eine künstle-

rische Komponente zur Laufzeit entsteht. Eine Kamerainszenierung, die völlig dy-

namisch auf die unvorhersehbaren Wendungen dieser Handlung eingeht, würde dem

als Drehbuchautor und Regisseur auftretenden Spieler einen Kameramann zur Seite

stellen. Eine wahrhaft traumhafte Vorstellung, da dieses Spiel dem Ideal des klas-

sischen Films, Träume der Zuschauer zu visualisieren, aufgrund der Interaktivität

deutlich näher käme, als dies ein Film jemals könnte.

Teil IV

Automoculus

Automoculus ist der Versuch Regisseur und Kameramann im Computer zu �nden,

der Versuch der Vision von Kamerainszenierung in Videospielen ein technisch reales

Gesicht zu geben, der Versuch das mechanische Auge (lat. �oculus�) des Kamera-

manns dazu zu bewegen sich selbst (gr. �autos�) zu bewegen (lat. �movere�), der

Versuch zu automatisieren, wofür in der Spieleindustrie bisher immer Menschen ge-

braucht wurden. �Automoculus� ist ein Neologismus für das sich selbst bewegende

Kamerasystem gleich der künstlichen Menschen, der Homunculi, die die Kamera in-

szenieren, wofür sonst Menschen gebraucht werden. Zuvorderst im Namen steht die

Automatisierung, die die Übertragung der Kontrolle über die Kamera vom Spieler

auf das System ermöglicht.

Das Automoculus-System setzt auf die zuvor beschriebene Aufteilung in Pro-

grammteile, die den Aufgaben beim klassischen Filmdreh entsprechen. Als Werkzeug

des virtuellen Drehbuchautors wird im Folgenden eine formale Sprache beschrieben,

mit deren Hilfe die Handlung des Spiels zu dem Zeitpunkt formalisiert werden kann,

wenn sie sich nach den Spielregeln entfaltet. Die Spielregeln selbst werden in diesem

System nicht umgesetzt, sondern auf Skripte aufgebaut, die sich durch Spielregeln

hätten ergeben können. Ein eigener Prozess des Programms, der dem Regisseur

entspricht, entscheidet sich dann aufgrund des Skripts für gewichtete Vorlieben bei

der Einstellungsgröÿe. Diese Vorlieben werden dann von einem zweiten Prozess, der

dem Kameramann entspricht, in Koordinaten und Parameter für die virtuelle Ka-

mera umgesetzt, wobei bei praktischen Problemen, eine gute Position zu �nden,

auf eine andere Einstellungsgröÿe ausgewichen werden kann. Die gewählte Struk-

tur ahmt damit genau das Vorgehen einer Filmproduktion nach, wobei jedoch der

41



Regisseur bei Automoculus nur die Kameraeinstellung wählt und nicht die Figuren

inszeniert. Diese folgen normalerweise den Spielregeln und sind in den für den Test

dieses Verfahrens gewählten Verfahren passend zu den verwendeten Skripten fest ge-

wählt. Man könnte dieses Vorgehen mit dem dokumentarischen Filmen einer durch

die gewählte Perspektive unbeein�ussten Handlung vergleichen, die aber nicht die

Kameraästhetik des Dokumentar�lms, sondern die Gestaltungsmittel des Spiel�lms

verwendet.

Durch die klare Schnittstelle des Skripts kann Automoculus im Prinzip mit un-

terschiedlichen Spielmechaniken zusammenarbeiten. Zur Inszenierung weiterer Ge-

staltungsmittel neben der Kameraführung gibt es bereits Forschungsansätze, die ein

solches System erweitern könnten.91

9 Datensammlung im dreidimensionalen Raum

Filmtechniken sind, wie bereits der Name sagt, für Filme konzipiert und

funktionieren am besten, wenn die Anwendung möglichst viele Gemein-

samkeiten mit einem Film hat. Dazu zählen insbesondere die Existenz

einer irgendwie gearteten Handlung und das Auftreten von handelnden

Charakteren, wobei deren Physiognomie Menschen oder anderen Lebe-

wesen vergleichbar sein sollte.92

Die Geschichten, die der Film erzählt, handeln immer von Individuen mit Gefüh-

len, wobei der Film stets die Möglichkeit bietet, an diesen Gefühlen teilzuhaben.

Durch Empathie werden solche Geschichten zu einem emotionalen Erlebnis für den

Zuschauer. Auch wenn die Haupt�guren dieser Geschichten nicht wie Menschen aus-

sehen, so ist es doch immer ihr menschliches Verhalten, das das empathische Erleben

ermöglicht.

Für Automoculus hieÿ das, dass die formale Sprache, welche die Handlung be-

schreibt, in der Lage sein muss diese Geschichten um Menschen zu beschreiben. Aus

dieser Narration muss dann der virtuelle Regisseur eine Sequenz an Einstellungs-

gröÿen bestimmen, welche die in der Narration angelegte Dramaturgie unterstützt.

Es gibt dafür nur bedingt klare Regeln. In Spezialfällen sind die Zusammenhän-

ge zwischen Handlungselementen und der notwendigen Kamerapositionierung klar

de�niert, aber in den meisten Fällen gibt es lediglich Richtlinien, die Raum für künst-

lerische Freiheit lassen. Anhand der Algorithmen aus dem maschinellen Lernen93,

die in der Lage sind aus geeigneten Datensätzen anhand geschickter Statistiken Zu-

91z.B. durch Inszenierung der Lichtsetzung, siehe [El-Nasr et al., 2007].
92[Helbing, 2004], S. 35.
93siehe [Mitchell, 1997]; zu den bei Automoculus vorwiegend eingesetzten SVMs siehe

[Schölkopf und Smola, 2002].
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sammenhänge zu erlernen und die erlernten Zusammenhänge dann auf neue Daten

gleichen Formats anzuwenden, kann auch in den Fällen, in denen kein eindeutiger

Zusammenhang de�niert werden kann, eine eindeutige Entscheidung getro�en wer-

den. Dies ist wichtig, weil der Computer im Gegensatz zu Menschen in unklaren

Fällen keine spontanen oder kreativen Lösungen �nden kann.

Bei Klassi�kationsalgorithmen muss zunächst mit einem Satz an Trainingsdaten

der Prozess des maschinellen Lernens durchgeführt werden. Das Training besteht

aus einer auf das Verfahren angepassten Aufbereitung der Trainingsdaten, meist in

Form automatisierter Statistiken, was zu einem Satz an Parametern führt, die beim

Testen bzw. Anwenden des Verfahrens verwendet werden, um zuverlässig die erlern-

ten Zusammenhänge für die Entscheidung für eine bestimmte Klasse anzuwenden.

Um zu überprüfen, ob die Maschine erfolgreich gelernt hat, das Klassi�kationspro-

blem zu lösen, wird meist ein Test mit einem Satz an Testdaten durchgeführt, die

im gleichen Format wie die Trainingsdaten vorliegen. Bei den Testdaten kann dann

zu jedem Datum überprüft werden, ob die vom Verfahren klassi�zierte Klasse mit

der gespeicherten im Testdatensatz übereinstimmt. Ist der Lernerfolg durch Bestim-

men der Test-Performance sichergestellt, kann das Verfahren für die Klassi�kation

unbekannter Datensätze verwendet werden.

Das Vorgehen bei Automoculus war also, Trainingsdaten aus dem Medium zu

sammeln, das die angestrebte Ästhetik entwickelt hat, und einen Lernalgorithmus

zu verwenden, der aus diesen Daten die passenden Einstellungsgröÿen klassi�zieren

kann. Dabei musste sichergestellt werden, dass zum einen genügend aussagekräftige

Daten vorhanden sind, als auch dass die bekannten Zusammenhänge und Regeln zur

Auswahl der Einstellungsgröÿe berücksichtigt werden. Dafür wird in einem ersten

Schritt aus dem Skript ein Vektor mit für die Einstellungsgröÿe relevanten Informa-

tionen als Zahlen codiert berechnet, bei dem die bekannten Zusammenhänge und

Regeln in Zahlen verwandelt werden. Mithilfe dieser Features kann dann ein Daten-

satz berechnet werden, der dem Lernalgorithmus als Trainingsdaten dient. Ist dies

abgeschlossen, kann mit den aus einem Skript berechneten Feature-Vektoren eine

Sequenz von Einstellungen klassi�ziert werden. Da das System als Online-Verfahren

konzipiert wurde, wird genau genommen immer, wenn die Entscheidung zu einem

Schnitt gefallen ist, ein einzelner Feature-Vektor berechnet und aus diesem die Wahr-

scheinlichkeitsverteilung für eine Einstellungsgröÿe bestimmt.

Das komplexe Problem beliebig handelnder Personen im dreidimensionalen Raum

wird durch Aufteilung in Teilprobleme handhabbar: Im Skript wird die Handlung

formalisiert und auf dramaturgisch relevante Informationsschnipsel reduziert, wo-

bei Rauminformation, Proxemik und die genauen Bewegungen bewusst auÿen vor

gelassen werden, um die Komplexität zu reduzieren. Aus dieser weitgehend kontext-

freien Handlungsfolge wird dann ein maschinenlesbarer Vektor, der bereits einen
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groÿen Teil menschlichen Know-hows zum Problem enthält. Der Lernalgorithmus

klassi�ziert anhand der Trainingsdaten dann passende Einstellungsgröÿen, die vom

Kameramann in Raumkoordinaten umgesetzt werden. In diesem letzten Schritt wird

das Teilergebnis Einstellungsgröÿe wieder mit dem dreidimensionalen Raum in Be-

ziehung gesetzt, indem anhand der zur Auswahl der Einstellungsgröÿe berechneten

Wahrscheinlichkeitsverteilung gewichtet mit einem Tauglichkeitsmaÿ der möglichen

Kamerapositionen eine optimale Position bestimmt wird.

10 Beat-Skripte

Im Film ist die Reihenfolge, in der die Ereignisse statt�nden, klar im

Drehbuch geregelt und folgt exakten zeitlichen Vorgaben. Jeder Zuschau-

er erfährt die Handlung in den meisten Filmen auf die gleiche Weise. Die

vorgegebene Kameraführung sorgt zudem dafür, dass jeder Zuschauer

die Handlung genau gleich wahrnehmen kann.94

Pietschmann beschreibt als Fachmann für Spiele das Drehbuch als Ideal. Die Hand-

lung wird als einzelne Ereignisse im Drehbuch genau beschrieben und die Sequenz

der Ereignisse erzählt die Geschichte. In der Praxis handelt es sich bei einem Dreh-

buch aber um Literatur, die für menschliche Leser geschrieben wird. Der Leser muss

sich aus dem Kontext viele Details ergänzen und die gewählte Sprache zielt auch

nicht auf Genauigkeit ab, sondern auf die Möglichkeit des Lesers das Drehbuch in

�lmischer Form zu imaginieren.

Dem Computer fehlt die Imagination, weshalb hier eine detailgenauere Beschrei-

bung der Handlung notwendig ist. Um die notwendige Struktur für eine computer-

lesbare Drehbuchsprache zu entwickeln, habe ich die Handlung in kleinstmögliche

Einzelereignisse zerlegt. Ich nenne diese kleinsten Handlungselemente Beats.95 Ein

Beat-Script ist lediglich eine Sequenz von Beats, wobei die Reihenfolge als zeitli-

che Strukturierung völlig ausreichend ist. Das moderne Action-Kino mit Filmen wie

The Matrix oder Inception führt deutlich vor, dass die Zeit fast beliebig gedehnt

oder gestaucht werden kann und davon die klassische Dramaturgie weitgehend unbe-

rührt bleibt. Die Reihenfolge spielt jedoch eine wichtige Rolle. Parallelhandlungen

sind kein Problem, da sie immer in sequenzielle Teilhandlungen aufgelöst werden

können.

In der Anwendung eines Beat-Skripts ergibt sich eine weitere Strukturierung.

Immer wenn die Spielregeln einen Beat erzeugen, weil wieder ein Handlungselement
94[Pietschmann, 2009], S. 88.
95Der Begri� lehnt sich an die Beats im Cyberdrama Façade an, obwohl der Begri� dort eher eine

Funktion beschreibt, die das Spielsystem in einen neuen Zustand überführt (siehe [Mateas, 2004],
S. 31). Der Begri� bezeichnet bei Automoculus abweichend dazu wesentlich weniger, nämlich nur
ein einzelnes Handlungselement.
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Abbildung 12: Screenshot eines Beat-Skripts in MPS (links) und als csv-Datei
(rechts). Im Header wird die Szene de�niert, darunter kommt die Sequenz von Ein-
stellungen, in denen jeweils die Beats notiert sind, die in der Einstellung vorkommen.
Im csv beginnen Blöcke mit der gleichen Shot-Id (die erste Zahl in der Zeile).

hinzugekommen ist, wird das Beat-Skript verlängert. Es gibt jedoch nicht nach je-

dem neuen Beat einen Schnitt. Gerade, wenn Beats in kurzer Folge hinzukommen,

ergeben sich Blöcke von Beats, die für die aktuelle Einstellung gemeinsam berück-

sichtigt werden müssen. Jede Einstellung umfasst also einen Block von mindestens

einem, aber häu�g auch mehreren Beats.

Die Strukturierung in Einstellungen und die Aufteilung in Blöcke spielt auch für

die Erstellung von Trainingsdaten eine Rolle. Hier wäre es zu aufwendig, den genauen

Zeitpunkt jedes Beats im Handlungsverlauf zu notieren. Es reicht, die Beats einer

Einstellung zusammenzufassen und die Beats in Blöcken zu verarbeiten.

Ein Beat-Script beschreibt immer nur eine einzelne Szene. Innerhalb einer Szene

gibt es einen festen Kontext an Personen und Objekten, die vom Zuschauer und

auch von Automoculus immer berücksichtigt werden müssen. Über mehrere Szenen

hinweg ist dieser Kontext nicht stabil, da sich zumindest der Ort von Szene zu Szene

ändert. Um hier Konsistenz zu scha�en, beschränkt sich ein Beat-Skript immer auf

eine Szene, bietet aber die Möglichkeit vor dem ersten Beat einen Kontext von

Personen, Objekten und dem Ort zu vereinbaren.

Teil des Kontexts ist auch der Ort, der sich nach klassischer De�nition über die

Szene nicht ändert. In der Praxis der Dateneingabe hat sich gezeigt, dass durch

Parallelhandlungen und Wechsel von Erzählebenen hin und wieder mehrere Orte

vorkommen, sodass dieser Fall nicht verboten wurde.

Für die Implementierung der Beat-Skript-Sprache habe ich MPS96 von JetBrains

eingesetzt, ein Softwaresystem, in dem formale Sprachen de�niert werden können

und das einen Editor bereitstellt, der Syntaxfehler bereits bei der Eingabe un-

96siehe http://www.jetbrains.com/mps/
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terbindet. In MPS wurde auch ein Export implementiert, der das Beat-Skript in

Tabstop-separierter Form als csv-Datei ausgeben kann. Für die Anwendung in ei-

nem Spielsystem wäre MPS keine Voraussetzung, da die Spielmechanik entweder

direkt die csv-Datei erstellen könnte oder noch direkter die Datenstrukturen der

Beat-Skript-Logik innerhalb von Automoculus nutzen könnte.

10.1 Introduce-Beats

Introduce-Beats dienen dazu Orte, Objekte oder Personen in den Handlungskontext

einzuführen. Handeln, sprechen oder Emotionen zeigen können nur Personen, die

zuvor per Introduce in den Kontext aufgenommen wurden. Introduce ähnelt somit

einer Variablendeklaration in einer Programmiersprache.

Ein sichtbares introduce zeigt das neu vorgestellte Objekt, den Platz oder die

Person dem Zuschauer. Der Beat kommt immer dann vor, wenn etwas Neues erst-

mals sichtbar wird. Wird etwas in den Kontext aufgenommen und soll bewusst

unsichtbar bleiben, so kann ein invisible introduce verwendet werden. Unsichtbare

Introduce-Beats kommen z.B. vor, wenn etwas auf der Tonebene eingeführt wird.

Interessanterweise bleibt in einem Film praktisch nie etwas unsichtbar und wird nur

zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.

Da jedes Beat-Skript einen eigenen Kontext hat, in Filmen oder auch Spielen

aber ein Kontext über verschiedene Szenen verwendet wird, wird am Anfang des

Beat-Skripts die Möglichkeit geboten, ohne Introduce-Beat dem Kontext Elemente

hinzuzufügen.

10.2 Show-Beats

Show-Beats entsprechen Introduce-Beats, indem auch sie Orte, Objekte oder Perso-

nen zeigen. Was in einem Show-Beat gezeigt wird, ist allerdings bereits im Kontext

bekannt. Es handelt sich bei diesem Beat also um eine Erinnerung an bestehende

Kontextelemente.

Ein Beispiel für den Einsatz von Show-Beats ist das typische Hitchcock-Suspense-

Beispiel mit der Bombe unter dem Tisch97. Die Bombe wird zu Beginn der Szene

bereits mit einem Introduce-Beat dem Kontext hinzugefügt, aber mit gelegentlichen

Show-Beats wird auf das gefährliche Objekt immer wieder hingewiesen, sodass das

Verhalten der ahnungslosen Personen immer im Spannungsverhältnis zur Gefahr

steht.
97siehe [Truffaut, 1973], S. 63.
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10.3 Act-Beats

In einem Act-Beat wird eine einzelne Handlung einer Person benannt. Die Beat-

Skript-Sprache erlaubt die Formulierung der genauen Handlung, was aber von Au-

tomoculus momentan nicht interpretiert wird. Subjekt von Act-Beats sind Personen.

Es kann zusätzlich angegeben werden auf welchen Ort, welches Objekt oder welche

Person sich die Handlung bezieht.

Act-Beats bilden den gröÿten Teil der Beats in einem Film, da Dialoge im Ge-

gensatz zum Theater im Film gegenüber der sichtbaren Handlung weniger Zeit ein-

nehmen. Auch wenn sich ein Beat-Skript durch die Benennung der Handlung für

Menschen durchaus sinnvoll lesen lässt, geht für Automoculus bei diesen Beats am

meisten semantische Information verloren. Das System hat nur die Information wer

und, falls angegeben, mit wem gehandelt wurde, nicht aber was die Handlung war

und vor allem nicht, was sie bedeutet.

Act-Beats können unsichtbar sein. In diesem Fall sind sie bewusst auÿerhalb des

Bildes und meist als Geräusch wahrnehmbar.

10.4 Say-Beats

In einem Say-Beat spricht eine Person. In den Trainingsdaten wurden auch alle

inhaltlich interpretierbaren bewussten Lautäuÿerungen als Say-Beats notiert. Bei

den meisten Say-Beats wird auch eine Person, ein Objekt oder ein Ort angegeben

zu dem gesprochen wird. Genau wie Act-Beats können auch Say-Beats unsichtbar

sein.

Gibt es während einer Replik eine Handlung oder eine emotionale Reaktion der

sprechenden Figur oder auch einer anderen Figur oder wird etwas gezeigt, muss die

Replik aufgeteilt werden. Es gibt dann einen Say-Beat vor der Unterbrechung und

einen Say-Beat mit dem Rest des Texts nach der Unterbrechung.

Der Text der Replik kann, ähnlich wie die genaue Handlung zwar in der Sprache

notiert werden, wird aber von Automoculus nicht weiter bearbeitet.

10.5 Express-Beats

In einem Express-Beat drückt eine Person eine Emotion aus. Die Emotion kann

durch die Stimmlage, Mimik, Gestik oder Proxemik dargestellt werden, jedoch nicht

durch direkte Verbalisierung, da es sich sonst um einen Say-Beat handeln würde.

Wichtig bei dieser emotionalen Reaktion ist, dass sie nicht beiläu�g passiert, sondern

bewusst sichtbar werden soll. Ähnlich wie beim Act-Beat kann die genaue Emotion

im Beat benannt werden, ohne dass sie verarbeitet wird.

Innerhalb von Videospielen wurde die Darstellung von Emotionen durch Mimik
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und Körperhaltung in den letzten Jahren erheblich verbessert. Es gibt aussichtsreiche

Ansätze Emotionen dynamisch in die Spielhandlung und die Steuerung der Figuren

zu integrieren.98

Da es sich bei der Kamerainszenierung um den Versuch handelt, die Emotionen

des Zuschauers durch Empathie besser zu lenken, kommt der Darstellung von Emo-

tionen in der Spielhandlung eine besondere Bedeutung zu. Express-Beats nach Say-

oder Act-Beats lassen den Rückschluss zu, dass es sich bei dem vorherigen Beat um

ein entscheidendes Handlungselement gehandelt hat.

11 Klassi�kation der Einstellungsgröÿe

For Hollywood the shot is the basic unit of material. But this unit of

material is already a unit of meaning.99

Das Problem eine Einstellungsgröÿe auszuwählen hängt von vielen Faktoren in der

Struktur des Skripts ab, aber auch von den zuvor gewählten Einstellungsgröÿen. Au-

tomoculus steht immer nur ein begrenztes Beat-Skript mit den in der Szene bereits

eingetretenen Beats zur Verfügung. Das System kann dieses Beat-Skript durch die

eigenen Entscheidungen ergänzen.

Automoculus verarbeitet Beat-Skripte blockweise, sodass sich folgende Struktur

ergibt: Es gibt vergangene Blöcke, für die bereits Entscheidungen zur Einstellungs-

gröÿe getro�en wurden. Dazu kommt ein aktueller Block bestehend aus mindestens

einem Beat, für den eine Entscheidung zu tre�en ist.

Diese Struktur entspricht nicht der Situation beim Film. Dort kennt ein Regis-

seur bereits das gesamte Drehbuch und kann Einstellungen so planen, dass sie im

Bezug auf Handlung nach der Einstellung besser eingepasst sind. Auch wenn für den

Film klar ist, dass diese Zusatzinformationen wertvoll sein können, ist dieses Vor-

gehen beim Spiel nicht anwendbar. Im Spiel können wir nicht planen, wie sich der

Spieler verhalten wird. Eine begrenzte Simulation der kommenden Spielzüge wäre

zwar prinzipiell denkbar, erhöht aber die Komplexität des Problems sehr wesentlich,

weshalb bei Automoculus darauf verzichtet wurde.

11.1 Auswahl der Trainingsdaten

Da Automoculus Klassi�kationsalgorithmen aus dem maschinellen Lernen verwen-

det, spielt die Auswahl und Erzeugung passender Trainingsdaten eine entscheidende

Rolle. Wird mit geeigneten Daten gelernt, kann das Klassi�kationsverfahren auch

98Beispielweise mit dem OCC-Modell (siehe [Bartneck, 2002] und [Järvinen, 2007], S. 204�)
oder entsprechender Weiterentwicklungen (siehe [Vinayagamoorthy et al., 2006]).

99[Bordwell et al., 1988], S. 60.
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für Situationen ohne klare Regeln sinnvolle Entscheidungen tre�en. Sind die Daten

jedoch ungünstig gewählt, besteht die Gefahr einer völlig falschen Klassi�kation.

Es stellt sich also die Frage, welche Datensätze für das Problem besonders geeig-

net sind. Bei den Datensätzen muss es sich um einzelne Szenen handeln, bei denen

die menschliche Komponente, also der spezi�sche Stil des Regisseurs oder auch des

Kameramanns, sofern dieser groÿen Ein�uss auf die Einstellungsgröÿen hatte, mög-

lichst gering ist. Die Trainingsdaten müssen also eine konventionelle, möglichst nach

klaren Regeln funktionierende Kameraführung aufweisen.

Auch muss es sich bei den Szenen, die den Trainingsdaten zugrunde liegen, um

die Arbeit von Pro�s handeln, weil bei Amateuren die Gefahr zu groÿ ist, dass Regeln

der Kameraführung nicht bekannt sind. Des Weiteren müssen die Szenen Situatio-

nen beschreiben, die in Spielen vorkommen können und das Spektrum möglicher

Spielszenen gut abdecken.

Eine eher konventionelle Kameraführung �ndet sich im Genrekino und natürlich

im klassischen Hollywoodkino, wo die Konventionen etabliert wurden. Es eignen sich

besonders die Filmgenres, die in den Spielgenres, für die Automoculus attraktiv sein

könnte, zitiert werden. Adventure, Action-Adventure und Rollenspiel bedienen sich

der Ästhetik von Abenteuer�lm, Western, Kriminal�lm, Film-Noir, Science-Fiction

und Fantasy�lm. Science-Fiction und Fantasy haben aber aufgrund der begrenzten

Möglichkeiten Speziale�ekte einzusetzen in der Phase des klassischen Hollywoodki-

nos keine ausreichend einheitliche Kameraästhetik ausgebildet. Bei Fantasy kommt

die Problematik hinzu, dass sich die Ästhetik des Fantasy�lms von der Mitte des

20. Jahrhunderts bis heute von der Darstellung des Märchenhaft-Wunderbaren zur

allegorischen Verfremdung einer gar nicht wunderbaren Realität gewandelt hat. Si-

tuationen heutiger Spiele in Fantasy-Setting sind geprägt von Kon�ikt, Kampf, Leid

und Heldenmut. Diese Themen �nden sich beim klassischen Hollywoodkino eher im

Abenteuer- als im Fantasy�lm. Die Ästhetik des Kriegs�lms wird zwar durchaus in

vielen Shootern aufgegri�en, diese sind aber nicht dazu geeignet mit Automoculus

zusammenzuarbeiten.

Right when we were starting Grim there was a huge �lm noir festival

in town. It was a strange coincidence, and I saw every single �lm showing

there. I think I used something from every single movie. Like in Gilda,

there's this character who always bets on the number two and wins, and

that's how he gets his payo� in the Casino, and that's in the game. I just

looted those games. Casablanca was the biggest in�uence on Grim,

and The Big Sleep, and Double Indemnity.100

Die Beein�ussung von Spielästhetik durch Filmvorlagen führt zu der Frage, ob die

100Tim Schafer in [Pearce, 2003], S. 8 (Printversion nachsehen).
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Ästhetik der Cutscenes dieser Spiele eine auf die Gegebenheiten des Spiels aktuali-

sierte Filmästhetik aufweisen. Um diese Frage zu klären wurden auch Cinematics,

Cutscenes in Videoform, die nicht den Begrenzungen der Gra�kengine des Spiels

unterliegen, in die Menge der Trainingsdaten aufgenommen.

Es wurden für Automoculus insgesamt 46 Datensätze erstellt mit insgesamt 4251

Beats. Der zeitliche Aufwand diese Datensätze zu erzeugen war sehr groÿ, da nicht

nur die Zeitpunkte aller Schnitte in den Szenen bestimmt, sondern auch in jeder

Einstellung alle Handlungselemente notiert werden mussten. MPS hat sich dabei als

nützliches Tool erwiesen, weil die Autovervollständigung der Schlüsselworte und Va-

riablen viel Zeit spart. Um Zeit zu sparen, wurde auch in vielen Datensätzen darauf

verzichtet die Repliken der Dialoge genau zu notieren, da dieser Text von Automo-

culus ohnehin nicht verarbeitet wird. Zum klassischen Hollywoodkino wurden je fünf

Datensätze aus Double Indemnity, The Maltese Falcon, The Woman in

the Window, The Treasure of The Sierra Madre und Ivanhoe erstellt.

Die Auswahl an Genre�lmen wird ergänzt durch fünf Datensätze aus The Count

of Monte Christo aus dem Jahr 2002 und einem Datensatz aus The Mountain

(Berg der Versuchung) aus dem Jahr 1956 ergänzt. Die Cinematics sind je ein

Datensatz aus Assassin's Creed: Brotherhood, DC Universe Online, Deus Ex: Hu-

man Revolution, Dragon Age Origins, Halo 3, Kara101, Rage, Star Wars - The Old

Republic, Warcraft III, Warhammer - Dawn of War, Warhammer Online, World of

Warcraft und drei Datensätze aus den Zwischensequenzen von Starcraft II - Wings

of Liberty.

11.2 Berechnung der Features

Automoculus berechnet den Feature-Vektor über einzelne Feature-Klassen, jeweils

abgeschlossene Prozeduren, die den Feature-Vektor um eine oder mehrere Zahlen er-

weitern. Die Aufteilung in Abschnitte dient dazu, die Feature-Klassen einzeln testen

zu können. So war es möglich einen Feature-Vektor mit insgesamt 177 Dimensionen

zu berechnen und die Relevanz jeder der 44 Feature-Klassen für das Gesamtergebnis

zu bestimmen.

Die Feature-Klassen stellen meist nicht nur Daten aus den Beat-Skripten für den

Klassi�kationsalgorithmus bereit, sondern implementieren auch in mathematischer

Form die bekannten Zusammenhänge, die bei der Auswahl von Einstellungsgröÿen

beachtet werden sollten. Auÿerdem werden die Einstellungsgröÿen vergangener Blö-

cke in die Klassi�kation mit einbezogen.

Im Folgenden wird jede Feature-Klasse kurz vorgestellt. Ein genauerer Blick

auf die zugrunde liegende Berechnung erlaubt die Implementierung im Anhang.

101Kara ist eine Technik-Demo von Quantic Dream aus dem Jahr 2012 im erzählerischen Format
eines Kurz�lms.
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Die in den Klassen aufbereitete Information ist teilweise redundant und hat un-

ter Umständen keinen oder nur geringen Ein�uss auf das Ergebnis. Der Ein�uss der

Feature-Klassen auf das Gesamtergebnis ist von �lmwissenschaftlichem Interesse,

da die Bedeutung der Klassen Auskunft darüber gibt, welche Informationen für die

Kamerainszenierung wichtig sind.

11.2.1 Histogramme über Beattypen

Zwei Feature-Klassen stellen Histogramme mit den Häu�gkeiten aller Beattypen

dar. Eines zu den Beats des aktuellen Blocks, für den noch keine Einstellungsgröÿe

festgelegt ist, und eines zu allen Beats der Szene. Histogramme dieser Art sind eine

häu�g eingesetzte Möglichkeit Daten mit variablem Umfang wie die ungleich langen

Blöcke in ein Format mit fester Länge zu bringen. Informationen zur Reihenfolge

gehen dabei verloren, weshalb andere Feature-Klassen darüber Auskunft erteilen

müssen.

11.2.2 Establishing Shot

At the scene's start, the classical paradigm o�ers two ways of establishing

the space: immediate or gradual. The narration may begin with a long

shot that establishes the total space[...]. Or the narration may begin the

scene by showing only a portion of the space [...] and then [...] will soon

reveal the totality of the space.102

Die eingesetzten Einstellungsgröÿen hängen stark von der Phase innerhalb der Szene

ab. Während nach dem Establishing Shot der Fokus auf Figuren und den Kon�ikt

gelegt wird, ist die Phase davor geprägt von der Frage, wo das Geschehen dieser

Szene statt�nden soll.

Innerhalb eines Establishing Shot wird der Ort gezeigt und häu�g auch die Fi-

guren innerhalb dieses Ortes verortet. Auch wird er dazu benutzt den räumlichen

Kontext zu zeigen, weshalb innerhalb dieser Einstellung besonders viele Introduce-

Beats vorkommen müssen. Konkret wird in dem Feature geprüft, ob ein Introduce-

oder Show-Beat einen Ort zeigt und ob für diesen Block eine Totale oder eine noch

weitere Einstellungsgröÿe gewählt wurde. Das Ergebnis wird im Kontext gespeichert,

damit andere Feature-Klassen dies schneller überprüfen können.

11.2.3 Mikrodramaturgien

Dramaturgische Strukturen gibt es auf verschienenen Ebenen. Die gesamte Geschich-

te hat meist eine Dramaturgie mit Exposition, Hauptteil und Au�ösung und jede

102[Bordwell et al., 1988], S. 63.
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Szene weist eine ähnliche innere Struktur auf. Die Selbstähnlichkeit dramaturgischer

Strukturen auf verschiedenen Ebenen der Narration ist in der Struktur begründet,

wie das menschliche Gehirn lernt. Einfache Handlungselemente müssen strukturiert

werden, um als abstraktere Erzählkonstrukte auf höherer Ebene die Erzählung vor-

anzubringen. Wenn also in einer Szene verschiedene Kon�ikte ausgespielt werden,

so folgt jeder dieser Kon�ikte meist auch dieser klassischen Dramaturgie.

Bei den Feature-Klassen zu Mikrodramaturgien wird versucht, diese Struktu-

ren auf Kon�ikt und Szenenebene zu �nden und entsprechend die Kameraführung

anpassen zu können. Um dies zu ermöglichen, muss der Block mit der Kon�ikte-

tablierung identi�ziert werden. Darauf folgend gibt es eine Phase, in der sich der

Kon�ikt entfaltet bis zu einem Höhepunkt, an dem sich die Spannung entlädt.

Automoculus steht keine semantische Information über das Geschehen zur Ver-

fügung. Vom Beat-Skript wird nur die formale Struktur ausgewertet, weshalb es

sich bei diesen Features um fehleranfällige Daten handelt. Wird ein Kon�ikt oder

ein Höhepunkt fälschlicherweise erkannt (falsch positiv) oder nicht erkannt (falsch

negativ), können die Features für die Klassi�kation nicht helfen.

Kon�iktetablierung

Kon�ikte �nden auf der Ebene der Figuren statt, da die Haupt�gur als Projek-

tions�äche der Emotionen des Publikums dient. Wenn eine Figur also mit einem

Express-Beat Emotionen zeigt, so ist dies ein Indikator für einen beginnenden Kon-

�ikt.

The classical scene must immediately reveal two things about the cha-

racters: their relative spatial positions and their states of mind.103

Emotionen können aber auch lediglich Teil der Exposition der Szene sein, da meist

zuerst Ort und Figuren vorgestellt werden und danach erst der Kon�ikt, oder es

werden nach der Exposition noch Emotionen gezeigt, ohne dass dies ein Höhepunkt

wäre. Eine nutzbare Einschränkung ist, dass Neben�guren für die Dramaturgie der

Szene und auch für die Kameraführung keinen groÿen Ein�uss haben. Die Haupt�-

guren werden jedoch meist bereits ganz am Anfang vorgestellt.

Die Feature-Klasse testet, ob nach dem Establishing-Shot Express-Beats von

Haupt�guren vorkommen. Die emotionale Reaktion wurde durch ein Say- oder ein

Act-Beat vorher ausgelöst, wenn es sich um den Beginn eines Kon�ikts handelt. Also

sucht die Feature-Klasse nach einem solchen Beat direkt davor oder im letzten und

aktuellen Block, falls sich der Beat dort auf die Figur bezieht, welche die Emotion

zeigt.

103[Bordwell et al., 1988], S. 63.
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Höhepunkt

Wenn ein Etablishing-Shot vorkam und ein Kon�ikt etabliert wurde, gibt es eine

Phase, in der sich der Kon�ikt entwickelt. Wir können vermuten, dass der Kon�ikt

gelöst wurde, wenn die Figur, die ihn gestartet hat, ihn wieder mit einem Express-

Beat beendet. Diese emotionale Reaktion zeigt die Entspannung der Figur an, die

zuvor die Spannung erzeugt hatte. Es wird überprüft, ob wenigstens ein Act- oder

Say-Beat einer anderen Figur vorkam, weil der Kon�ikt ansonsten nicht gelöst sein

kann.

Dieses Feature ist einer der gröÿten Schwachpunkte der Mikrodramaturgien, da

hier die Gefahr falsch positiver Klassi�kation am gröÿten ist. Nur anhand der for-

malen Struktur der Beats ohne semantische Information ist die Erkennung von Hö-

hepunkten leider sehr schwierig.

Dramaturgische Faktoren

Ein typisches Bild ist die Vorstellung, dass Spannung ein Wert ist, der zum Hö-

hepunkt ansteigt und danach abfällt. Auch wenn dieses Bild häu�g verwendet wird,

wird nie ein konkreter Wert für die Spannung an einem bestimmten Zeitpunkt be-

nannt. Für die Verarbeitung bei Automoculus ist es aber notwendig, diese Vorstel-

lung zu konkretisieren. Es werden zwei Spannungsfaktoren berechnet. Einer für die

Dramaturgie der Szene und einer für die Mikrodramaturgie einzelner Kon�ikte.

In vielen Fällen entsteht Spannung durch die Interaktion zwischen den Figuren.

Daher wird der dramaturgische Faktor immer hochgezählt, wenn eine Handlung

einer Figur eine Reaktion auf die Handlung einer anderen Figur sein könnte. Gezählt

werden Actions, Expressions und Says. Die steilste Entwicklung der Spannungskurve

liegt zwischen der Kon�iktetablierung und dem Höhepunkt, weshalb die Faktoren

in dieser Phase schneller erhöht werden.

Der Faktor für die Mikrodramaturgie wird nach jedem Höhepunkt zurückge-

setzt, der Faktor für die Dramaturgie der Szene immer nur erhöht. Die üblicherwei-

se beschriebene Phase des Spannungsabfalls nach einem Höhepunkt konnte aus der

Struktur der Beats nicht geschlossen werden.

The classical scene progresses steadily toward a climax and then switches

the resolution of that line of action to another, later scene.104

Durch die Begrenzung auf die Darstellung einzelner Szenen in abgeschlossenen Beat-

Skripten kann Automoculus den Spannungsabfall beim Übergang von einer Szene

zur nächsten nicht darstellen.
104[Bordwell et al., 1988], S. 65.
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11.2.4 Dialog

Dialoge sind ein häu�ges Element vieler Szenen, das auch die Kameraführung maÿ-

geblich beein�usst. Das klassische Konzept von Schuss-Gegenschuss wird insbeson-

dere bei Dialogen eingesetzt. Dialoge werden durch Say-Beats gekennzeichnet, wo-

bei Express-Beats innerhalb der Dialoge vorkommen können. Auch Introduce- oder

Show-Beats können innerhalb von Dialogen vorkommen, jedoch nicht viele Act-

Beats.

Für das Feature wird nach Sequenzen mehrerer Say-Beats von verschiedenen

Personen gesucht, die von nicht mehr als einem Act-Beat durchbrochen werden.

11.2.5 Emotionale Reaktion im Dialog

Wenn eine Aussage im Dialog eine emotionale Reaktion auslöst, so wird diese häu�g

als Groÿaufnahme eingefügt. Um diese Situation zu erkennen, wird überprüft, ob

unter den letzten Beats ein Express-Beat auf einen Say-Beat folgt und diese nicht

von derselben Person ausgeführt werden. Falls der aktuelle Block mindestens zwei

Beats lang ist, kann nach dem Express ein weiterer Say-Beat des Sprechers folgen.

11.2.6 Blockgrenzen

Der letzte Beat eines Blocks ist besonders wichtig für die Entscheidung einen Schnitt

an dieser Stelle durchzuführen. Dieses Handlungselement hat auch groÿe Bedeutung

für die Einstellungsgröÿe des aktuellen Blocks, da möglicherweise auf den Beat des

letzten Blocks Bezug genommen werden soll. Ähnlich steht es mit dem letzten Beat

des aktuellen Blocks, da die Klassi�kation ja immer in dem Moment ausgeführt wird,

an dem dieser Block zu einer Einstellung wird. Daher werden in diesem Feature der

Typ des letzten Beats des zuletzt vergangenen und des aktuellen Blocks angegeben.

Zwei weitere Feature-Klassen geben an, ob das Target, also die handelnde Person,

vom vergangenen bzw. vorletzten Block zum nächsten wechselt.

Eine weitere Klasse gibt an, ob das Target des letzten Beat des vorletzten Blocks

und das Target des ersten Beat des aktuellen Blocks übereinstimmen.

11.2.7 Die letzten zwölf Beattypen

Diese Feature-Klasse teilt lediglich den Typ der letzten zwölf Beats mit. Features

dieser Art geben Daten aus dem Beat-Skript in relativ roher Form an den Klassi�ka-

tionsalgorithmus weiter. Beim Training des Lernverfahrens können rohe Daten dieser

Art mit anderen Features in Beziehung gesetzt werden. Diese Beziehungen sind bei

relativ einfachen Verfahren wie den hier eingesetzten nicht mit den Schlussfolgerun-

gen eines lernenden Menschen vergleichbar, sondern bilden logische und statistische

Zusammenhänge ab.
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11.2.8 Subjektpaare

Während im Beat-Skript alle Subjekte durch eindeutige Namen identi�ziert werden

können, ergibt es keinen Sinn diese Namen als Zahlen zu codieren und dem Feature-

Vektor hinzuzufügen. In den Features werden Informationen zur Struktur aufbereitet

und in einem codierten Namen steckt keine Strukturinformation. Welche Subjekte

in den letzten Beats vorkamen, ist jedoch dennoch eine relevante Information.

Die Feature-Klasse löst dieses Problem, indem sie für alle 28 Kombinationen der

letzten acht Beats angibt, ob diese dasselbe Subjekt haben. Auf diese Weise wird

aus den beliebigen Namen eine Strukturinformation, die verarbeitet werden kann.

11.2.9 Unsichtbare Beats

Die Feature-Klasse zählt die unsichtbaren Beats im aktuellen Block und berechnet

den Anteil unsichtbarer Beats an den gesamten Beats dieses Blocks. Unsichtbare

Beats kommen in bestimmten Situationen vor, in denen der Fokus verschoben wird.

Sie treten z.B. bei einer Fixierung auf eine bestimmte Person innerhalb chaotisch

vieler Handlungen auf oder bei der Fokussierung auf eine stille Person, während

andere sprechen. Oder sie kennzeichnen eine Stimme aus dem O� parallel zu einer

bebilderten Handlung was ebenfalls Ein�uss auf die Kameraführung hat.

11.2.10 Figurenanalyse

Bei der Figurenanalyse handelt es sich um eine besonders mächtige Feature-Klasse,

da hier eine ganze Reihe von Informationen zu den Figuren aufbereitet werden. So

wird die Anzahl der Figuren gezählt, die bisher insgesamt vorkamen, von diesen die

Anzahl, die in überdurchschnittlich vielen Beats vorkam, da dies wohl Haupt�guren

sein müssen. Die Person, die in den meisten Beats vorkam, ist wohl der Protago-

nist und so wird der Anteil der Beats bestimmt, die vom Protagonisten handeln.

Auÿerdem wird festgestellt, ob sich der Protagonist durch den neuen Block ändert,

da dies einen Wendepunkt in der Szene markieren könnte, da z.B. die von einer Ne-

ben�gur handelnde Einleitung vorbei ist. Auÿerdem wird noch für die letzten drei

Beats festgestellt, ob sie vom Protagonisten handeln.

11.2.11 Vergangene Entscheidungen über Einstellungsgröÿen

Für die Auswahl einer Einstellungsgröÿe für die aktuelle Handlung ist es vor allem

wichtig zu wissen, welche Einstellungsgröÿen zuvor gewählt wurden. Diese Feature-

Klasse listet daher die letzten vier Einstellungsgröÿen auf. Für die Inszenierung eines

Höhepunkts wird häu�g die Schnittfrequenz erhöht, was zwar meist mehr Beats pro

Zeit bedeutet, jedoch ist die Erhöhung der Schnittfrequenz meist noch deutlicher,
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sodass auch weniger Beats pro Einstellung vorkommen. Daher wird die Anzahl der

Beats der letzten drei Einstellungen und seit dem letzten Schnitt angegeben. Wichtig

ist auch, wie viele Subjekte in der Einstellung dargestellt werden müssen und wie

viele Subjekte in der letzten Einstellung gezeigt wurden. Zusätzlich interessant sind

die Typen der Beats seit dem letzten Schnitt und in der letzten Einstellung, weshalb

dafür jeweils ein Histogramm berechnet wird.

Zusätzlich wird noch in einer eigenen Klasse ein Histogramm zu den gesam-

ten bisherigen Einstellungsgröÿen berechnet, um statistische Informationen über die

bisherige Inszenierung zu erhalten.

Bei den Trainingsdaten sind die Einstellungsgröÿen im Beat-Skript festgelegt.

Automoculus hat jedoch in einem normalen Durchlauf lediglich Zugri� auf die eige-

nen Entscheidungen zu den vergangenen Blöcken. Es kann aufgrund dieses Features

also passieren, dass sich das System in eine Abfolge von Einstellungen verrennt, die

nicht dem Testdatensatz entspricht. Auf die rechnerische Performance des Systems

hat dies groÿe Auswirkungen, bedeutet aber nicht, dass die Entscheidungen sehr

falsch sind. Es kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass das System einer ungewöhn-

lichen Inszenierung im Datensatz nicht folgt und stattdessen eine durchschnittliche

Inszenierung wählt, die aber in sich schlüssig ist.

Um den Ein�uss dieses Faktors gering zu halten, wurden die Performance-Tests

und Parameteroptimierungen nicht mit den getro�enen Entscheidungen, sondern

mit den in den Testdaten hinterlegten Einstellungsgröÿen für die vergangenen Blöcke

durchgeführt.

11.2.12 Personen in der Einstellung

Diese Feature-Klasse zählt, wie viele verschiedene Personen in der letzten Einstellung

Emotionen gezeigt, gesprochen oder agiert haben. Dies ist ein Indikator sowohl dafür,

ob die Einstellung eher dialogisch oder eher handlungslastig war, als auch in welchem

Maÿ. An der Anzahl der Emotionen zeigenden Personen kann abgeschätzt werden, ob

die Einstellung auf einen Höhepunkt zusteuert oder die Handlung sich erst entfaltet.

11.2.13 Zeigende Blöcke

Je eine Feature-Klasse überprüft, ob im aktuellen Block nur Objekte, Orte oder eine

einzelne Person gezeigt wird. Bei den Objekten und Orten wird noch überprüft, ob

zuvor eine Detaileinstellung bzw. eine weite Einstellungsgröÿe vorkam, weil dann

der zeigende Block wohl im Kontext von der Exposition vorkommt, was zu einer

anderen Inszenierung führen kann.
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11.2.14 Linetargets

Als Linetargets werden in Automoculus die Personen, Objekte oder Orte bezeichnet,

auf die sich Act- oder Say-Beats beziehen. Normalerweise werden diese Entitäten da-

zu benutzt eine Achse festzulegen, um bei der Kamerapositionierung Achsensprünge

zu vermeiden. Die Linetargets können aber auch Zusatzinformationen zur Struktur

der Handlung geben.

Die Feature Klasse stellt dafür fest, ob das letzte Linetarget auch Subjekt eines

der letzten acht Beats ist. Zusätzlich wird noch in vier Features angegeben, wie viele

Linetargets im aktuellen Block überhaupt vorkommen, ob das letzte Linetarget eine

Person war, eine Hauptperson oder gar der Protagonist. Diese Feature-Klasse ist

somit die logische Ergänzung der Figurenanalyse um den Aspekt der Linetargets.

11.2.15 Schnittkriterien

Der in dieser Feature-Klasse verwendete Algorithmus wurde ursprünglich geschrie-

ben, um die Stellen im Beat-Skript zu �nden, an denen geschnitten werden sollte.

Es stellte sich jedoch heraus, dass ein Lernverfahren mit den bestehenden Trai-

ningsdaten bessere Ergebnisse bei dieser Aufgabe erzielt als der handgeschriebene

Algorithmus. Um jedoch keine Information zu verlieren, wurden die Kriterien des

Algorithmus als Features implementiert, auf die das Lernverfahren zusätzlich zu-

rückgreifen kann.

Das erste Kriterium überprüft, ob sich zwischen der letzten und vorletzten Ein-

stellung das Subjekt geändert hat, die vorletzte Einstellungsgröÿe nah oder gröÿer

war und der Schnitt durch einen Say- oder Act-Beat zu Beginn des letzten Blocks

gerechtfertigt wurde oder die vorletzte Einstellungsgröÿe keine Detailaufnahme war

und der letzte Block mit einem Say-Beat angefangen hat.

Das zweite Kriterium überprüft, ob die letzten beiden Einstellungsgröÿen gleich

waren und ob in der späteren Einstellung Subjekte vorkamen, die in der Einstellung

zuvor nicht gehandelt hatten.

Wenn die gewählte Einstellungsgröÿe des vorletzten Blocks eine amerikanische

Einstellung oder kleiner war oder die gewählte Einstellungsgröÿe des letzten Blocks

eine Nahaufnahme, Groÿaufnahme oder Detail war oder im letzten Block Subjekte

vorkamen, die in den drei Blöcken zuvor nicht vorkamen, ist das dritte Kriterium

wahr.

Beginnen der vorletzte und der letzte Block jeweils mit einem Say, jedoch un-

terschiedlichen Subjekten, handelt es sich um eine dialogartige Situation und das

vierte Kriterium ist erfüllt.

Wurde beim vorletzten Block eine Detaileinstellung gewählt, ist das fünfte Kri-

terium wahr.
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Beginnt der letzte Block mit einem Express-Beat, ist das sechste und letzte der

Schnittkriterien erfüllt.

Diese Kriterien haben, logisch kombiniert, in einer Testprozedur des Programms

in über 60% der Fälle einen Schnitt korrekt vorhergesagt. Um diese Genauigkeit

weiter zu steigern, werden sie in Form dieser Features dem Klassi�kationsalgorith-

mus zur Verfügung gestellt, der mit den anderen Features zusammen eine bessere

Vorhersagegenauigkeit für den Schnitt erreichen kann. Tests haben ergeben, dass die

Schnittkriterien auch bei der Klassi�kation der Einstellungsgröÿe hilfreich sind.

11.2.16 Expositionsphase

the scene can be taken as having two roughly distinct phases, the expo-

sition and the development. [...] The expository phase does not simply

signal the locale, it places characters within it.105

Die Expositionsphase besteht nicht nur aus einer Vorstellung des Ortes und der

Figuren in diesem Kontext, auch der �state of mind� der Figuren spielt eine Rolle

und muss in der Exposition geklärt werden.106 Wenn eine Person als Subjekt in

einem Express-Beat vorkommt, kann davon ausgegangen werden, dass ihr �state of

mind� sichtbar wurde. Wenn eine Person als Subjekt in einem Show-Beat vorkommt,

kann wenigstens davon ausgegangen werden, dass ihre emotionale Lage neutral ist,

dies aber ohne eigenen Beat sichtbar wurde. Wenn der Ort mit einem Introduce-

oder Show-Beat gezeigt wurde und alle bisher in der Szene bekannten Personen

emotional situiert sind, ist die Expositionsphase der Szene vorbei.

Bei diesem Vorgehen besteht das Problem, dass das System unter Umständen das

Ende der Expositionsphase nicht erkennt, die Handlung aber sich bereits entwickelt.

Aus diesem Grund wird eine Expositionsphase nur innerhalb der ersten 15 Beats

der Szene vermutet.

11.2.17 Sprecher verstummen

Bei dieser Feature-Klasse wird versucht einen Wert anzugeben, der Rückschlüsse

drauf erlaubt, ob eine Handlung einen Dialog unterbrochen hat. Es wird dafür ein

Wert immer auf die Anzahl der Express-Beats seit dem letzten Act-Beat plus fünf

gesetzt, wenn ein Say-Beat vorkommt. Ansonsten wird dieser Wert bei jedem neu-

en Block um 1 reduziert. Der Wert ist direkt nach erzwungenen Sprechpausen am

gröÿten.

Features dieser Art versuchen Tendenzen in Zahlen zu konvertieren, die logisch

mit anderen Features kombiniert eine bessere Klassi�kation ermöglichen. Bei Ansät-

105[Bordwell et al., 1988], S. 63.
106siehe ebenda.
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zen dieser Art ist die Gefahr recht hoch, dass der Ansatz keine Verbesserung bringt.

Glücklicherweise erhöht sich dadurch aber nur die Rechenzeit der Verfahren, weil

diese in der Lage sind, unwichtige Features zu ignorieren.

11.2.18 Handlungen des Subjekts

Dem letzten Beat des aktuellen Blocks kommt ein besonders groÿes Gewicht für

die Auswahl der Einstellungsgröÿe zu. Um einen Eindruck zu bekommen, welche

Rolle das Subjekt dieses Beats bisher gespielt hat, berechnet die Feature-Klasse ein

Histogramm der Beattypen, wo das Subjekt ebenfalls Subjekt war. Zusätzlich wird

gezählt, wie oft das Subjekt als Linetarget vorkam.

11.2.19 Blockähnlichkeit

Um bei der Wahl der Einstellungsgröÿe konsistent zu bleiben, wird in dieser Feature-

Klasse die Ähnlichkeit des aktuellen Blocks zu vorherigen Blöcken festgestellt. Für

den Ähnlichkeitsfaktor werden Beattypen verglichen und der Faktor um eins erhöht,

wenn die Typen übereinstimmen. Eingeschobene Beats haben dabei keinen negativen

Ein�uss auf den Ähnlichkeitsfaktor, führen aber auch nicht zu einer Erhöhung. Die

Feature-Klasse berechnet den Ähnlichkeitsfaktor für die letzten sieben Blöcke.

Auf diese Weise soll z.B. in Dialogsequenzen, wo sich Beatfolgen strukturell iden-

tisch wiederholen, für eine konsistente Inszenierung gesorgt werden. Strukturell wie-

derholende Beatfolgen gibt es auÿerdem häu�g in Kampfszenen und Verfolgungsjag-

den, Standardsituationen, die für Spiele typisch sind.

11.2.20 Gleiche Einstellungsgröÿe

Die Feature-Klasse protokolliert, wie lange sich die Einstellungsgröÿe nicht mehr

geändert hatte. Da die Kamerainszenierung der Unterhaltung dient und eine allzu

lange Wiederholung der gleichen Einstellungsgröÿe langweilig wirkt, wird eigentlich

immer nach wenigen Schnitten durch andere Einstellungsgröÿen für Abwechslung

gesorgt.

11.2.21 Auftritte

Auftritte sind durch Introduce- oder Show-Beats eindeutig gekennzeichnet. Für die

Inszenierung ist es eine wertvolle Information, wie viele dieser Auftritte von Personen

es gab und wie lange der letzte Auftritt dieser Art zurückliegt. Zwei Feature-Klassen

berechnen diese Informationen für Introduce- und Show-Beats getrennt.

59



11.2.22 Dialogblöcke

Ergänzend zum Dialog-Feature werden hier die letzten drei und der aktuelle Block

darauf untersucht, ob sie eine Dialogstruktur haben. Als Dialogstruktur wird an-

gesehen, wenn im Block genau zwei Personen vorkommen, sowohl als Subjekt als

auch als Linetarget, und bei mindestens einem Beat im Block gesprochen wird. Der

Unterschied zur Dialog-Feature-Klasse ist, dass hier nach einem Zwiegespräch von

zwei Personen und diese Struktur im einzelnen Block gesucht wird, während bei der

vorherigen Klasse beliebig viele Personen sprechen durften.

11.2.23 Antwort erwartet

Da Automoculus keine Informationen dazu hat, wie sich die Handlung in der Szene

weiter entwickeln wird, ist es notwendig sinnvolle Vorhersagen über die unmittelbare

Zukunft anzustellen und so die Erwartungen der Zuschauer abbilden und erfüllen zu

können. Dazu gehört die Inszenierung von Dialogen, in denen häu�g eine Antwort

erwartet werden darf.

Die Antwort wird erwartet, wenn der Block mit einem Say-Beat endet und das

Linetarget dieses Beats in der Einstellung nicht sichtbar war. Falls eine dritte Person

im Gespräch ist, kann auch die dritte Person als letzten Beat des Blocks eine emo-

tionale Reaktion zeigen, wobei dann der Say-Beat direkt vor dem Express-Beat sein

muss und das Linetarget des Say-Beats wiederum kein Subjekt im Block gewesen

sein durfte.

Zwei Feature-Klassen berechnen diese Erwartung für den aktuellen und auch den

gerade vergangenen Block, wobei bei dem gerade vergangenen Block geprüft wird,

ob sich diese Erwartung erfüllt hat.

11.2.24 Personenzahl im Block

Die Zahl der Personen und der Quotient Personenzahl
Beatanzahl

gibt Auskunft darüber, wie

die Personen gerade in die Handlung eingebettet sind. Kommen nur eine oder ganz

wenige Personen vor, so ist die Handlung und die Aufmerksamkeit des Publikums

auf diese Personen fokussiert. Kommen viele verschiedene Personen vor, ist die Szene

eher unübersichtlich und der einzelnen Handlung fällt eine geringere Bedeutung zu.

11.2.25 Bekannte Personen im Block

Ähnlich wie bei der Personenzahl im Block berechnet diese Feature-Klasse, wie viele

Beats des aktuellen Blocks Personen als Subjekt haben, die bereits bekannt waren,

und setzt diese Zahl ins Verhältnis zur Anzahl der gesamten Beats im Block.
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11.2.26 Schnitt im Satz

Durch die rein sequenzielle Struktur der Beat-Skripte müssen lange Repliken un-

terbrochen werden, um Express-, Introduce-, Show- oder Express-Beats dazwischen

zu schieben. Wenn dies passiert, schreitet die Handlung jedoch um genau diesen

Beat voran, sodass ein Schnitt häu�g nötig wird. Diese Feature-Klasse soll diese

Unterbrechungen �nden.

Es handelt sich um eine Unterbrechung, wenn eine Person im vorherigen Block

gesprochen hat und im aktuellen Block weiter spricht. Dies ist aber nur der Fall,

wenn nicht vorher im aktuellen Block von einer anderen Person Emotionen gezeigt

werden oder eine andere Person spricht.

11.2.27 Emotionswechsel

Mehrere Express-Beats von derselben Person innerhalb kurzer Zeit weisen auf eine

für die Person angespannte Situation hin und auf einem möglichen Wendepunkt in

der Szene. Die Feature-Klasse berechnet die Anzahl Personen, die im aktuellen Block

mehrmals Express-Beats haben sowie diese Anzahl seit dem letzten Block.

11.2.28 Hintergrundhandlung

Falls Handlungen im Hintergrund statt�nden, sind diese nicht in der Weise in die

Inszenierung zu integrieren wie andere Handlungen. Um herauszu�nden, ob im ak-

tuellen Block solche Hintergrundhandlungen vorkommen, wird zunächst festgestellt,

welche Person Subjekt der meisten Beats im Bereich des letzten und aktuellen Blocks

ist. Wenn nun eine andere Person im aktuellen Block handelt und die Hauptperson

dieser zwei Blöcke nie mit dieser Person interagiert, so ist die Handlung der anderen

Person eine Hintergrundhandlung.

11.2.29 Block mit nur einer Person

Die Feature-Klasse überprüft, ob im aktuellen Block mehr als nur ein Subjekt vor-

kommt. Ein Block mit nur einer handelnden Person kann mit einer näheren Einstel-

lungsgröÿe inszeniert werden als ein Block, in dem mehrere Personen vorkommen.

11.2.30 Objekt zeigen und damit handeln

In Detaileinstellungen wird oft ein Objekt gezeigt und eine einzelne Handlung mit

diesem Objekt ausgeführt. Die Feature-Klasse versucht diese Situation erkennbar zu

machen, da Detaileinstellungen ohnehin schwer zu identi�zieren sind und es auch

ein Sonderfall ist, dass eine Handlung ausgeführt wird, ohne dass die handelnde

Figur wenigstens in einer Nahaufnahme gezeigt wird. Wenn im Block nur ein Objekt

61



gezeigt wird und nur Act-Beats folgen, die dieses Objekt als Linetarget haben, ist

diese für Detaileinstellungen typische Situation höchstwahrscheinlich gegeben.

11.3 Lernfähige Klassi�kationsalgorithmen

In der Struktur von Automoculus ist es notwendig, immer, wenn ein Block neu-

er Beats aufgelaufen ist, eine Entscheidung zur gewünschten Einstellungsgröÿe zu

tre�en. Diese wird verwendet, um die genaue Position zu berechnen, was im Spiel

wiederum die Voraussetzung ist, um ein Bild auf den Bildschirm zu zeichnen. Bei

einer solchen Entscheidung handelt es sich jeweils um ein Klassi�kationsproblem,

was glücklicherweise ein gut erforschter Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Der

berechnete Feature-Vektor enthält alle für die Klassi�kation relevanten Informatio-

nen, auch Informationen über die Klassi�kationsentscheidungen in der Vergangen-

heit. Die Integration der vorherigen Klassi�kation in das Beat-Script, aus dem dann

wiederum der Feature-Vektor für die Klassi�kation des nächsten Blocks generiert

wird, stellt sicher, dass das Gesamtsystem die notwendigen Zustände speichert, so-

dass eine sinnvolle Klassi�kation der gesamten Sequenz von Kamerapositionen in

der Szene möglich wird. Grundlage der Klassi�kation bilden die Informationen, die

das Verfahren aus den Trainingsdaten extrahiert.

Die verwendete Bibliothek Scikits-Learn107 ermöglichte den Test mehrerer Stan-

dardverfahren mit unterschiedlicher Komplexität. Getestet wurde mit Naîve Bayes,

Decision Tree, K-Nearest-Neighbour, einem Neuronalen Netz in Form eines Percep-

tron und der Support Vector Machine C-SVC.

Beim Testen dieser Verfahren wird üblicherweise eine Cross-Validation einge-

setzt. Dabei wird die Menge der Daten in mehrere Teile geteilt und für jeden dieser

Teile ein Test durchgeführt, nachdem zuvor mit allen anderen Teilen trainiert wurde.

Da bei allen Trainingsdaten die gewünschte Klasse mit der tatsächlichen Klassi�ka-

tion verglichen werden kann, ist es möglich, für jeden Durchlauf eine Performance

zu bestimmen und das Ergebnis dieser Tests am Ende zu mitteln.

Üblich ist es, die Trainingsdaten in zehn gleich groÿe Teile zu teilen. Für Beat-

Skripte ist dieses Vorgehen jedoch nicht möglich, da immer die gesamte Sequenz

an Einstellungsgröÿen für ein Beat-Skript klassi�ziert werden muss und die Beat-

Skripte zusätzlich eine variable Länge haben. Es wurde daher immer mit einem

ganzen Beat-Skript getestet und mit allen anderen Beat-Skripten trainiert. Dadurch

gibt es zwar eine leicht ungleiche Gewichtung verschiedener Beat-Skripte, was sich

aber durch die Menge der Daten schnell wieder relativiert.

Ein übliches Maÿ für die Performance des Verfahrens ist die erzielte Genauigkeit,

also der Anteil korrekt gewählter Einstellungsgröÿen. Diese Metrik ist für das Pro-

107siehe [Pedregosa et al., 2011].
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blem nicht optimal, da es bei der Auswahl der Einstellungsgröÿe oft nicht unbedingt

auf eine bestimmte Einstellungsgröÿe ankommt, sondern eher auf eine Tendenz.

Wenn die korrekte Klasse eine Nahaufnahme ist und das System eine Groÿaufnah-

me klassi�ziert, so ist dies weniger falsch als eine Totale. Daher wurde eine Metrik

implementiert, bei der Strafpunkte vergeben werden. Stimmt die Einstellungsgröÿe

exakt, so gibt es keine Punkte. Ist die Einstellungsgröÿe benachbart, werden zwei

Strafpunkte vergeben, weicht sie weiter ab, vier Punkte. Zusätzlich wird die Verän-

derung der Einstellungsgröÿe überprüft und ein weiterer Strafpunkt vergeben, wenn

statt eines Schnitts in eine nähere Einstellungsgröÿe in eine weitere geschnitten wird

oder umgekehrt. Mit dieser Metrik wurden die Verfahren verglichen und die Para-

meter optimiert.

In den Tests wird nicht untersucht, ob Automoculus überhaupt einen Schnitt

klassi�zieren würde. Stattdessen wird für jeden Block überprüft, wie korrekt die

Klassi�kation ist. Durch die Schnittvorhersage ist es möglich Fehler zu vermei-

den; wenn ein Schnitt nicht erkannt wird, kann jedoch auch ein Fehler entstehen.

Da Schnitte auch von der berechneten Kameraposition abhängen, die sich bei der

Cross-Validation jedoch nicht testen lässt, wurde das Beibehalten von gewählten

Einstellungen nicht berücksichtigt. Da die mögliche Abweichung von der Qualität

der Schnittentscheidung abhängt, kann sie aber bei Automoculus nur sehr klein sein.

11.3.1 K-nearest-neighbour, Naîve Bayes, Decision Tree, Perceptron

Die häu�gste Einstellungsgröÿe in den Trainingsdaten ist die Nahaufnahme. Man

liegt also häu�ger richtig, wenn man grundsätzlich Nahaufnahmen vermutet, als

wenn man die Einstellungsgröÿe beliebig rät. Diese Form des �Ratens� unter Be-

rücksichtigung von Vorwissen wird als informiertes Raten bezeichnet und erreicht

unter der beschriebenen Metrik eine Performance von 2,66.

K-nearest-neighbour108 wird trainiert, indem einfach alle Trainingsdaten gespei-

chert werden. Beim Anwenden berechnet das Verfahren den Abstand zu allen Trai-

ningsdaten und wählt die k Vektoren aus, die dem zu klassi�zierenden Datenpunkt

am nächsten liegen. Unter diesen k ausgewählten Vektoren wird ausgezählt, welche

Klasse am häu�gsten vorkommt und diese als Klassi�kation für den neuen Punkt

angenommen. Die Optimierung des Parameters k ergab ein optimales Ergebnis bei

k=4109 mit einer Performance von 2,45.

Bayes Klassi�katoren versuchen eine Funktion zu �nden, die für jeden Punkt im

Parameterraum die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung minimiert. Theore-

108siehe [Bremner et al., 2005].
109Gerade Werte für k sind ungewöhnlich, da dann bei der Auszählung ein Unentschieden vor-

kommen kann. Bei mehr als zwei Klassen ist ein Unentschieden aber auch bei ungeraden k leicht
möglich, sodass die Anpassung von k an die Menge der Daten wichtiger ist.
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tisch ist dieser Ansatz optimal. Im allgemeinen Fall kann aber nicht e�zient be-

stimmt werden, von welchen Features die Funktion abhängen muss und wie die

Zusammenhänge zwischen den Features dargestellt werden müssen. Naîve Bayes110

löst dieses Problem, indem angenommen wird, dass es keine statistischen Abhängig-

keiten zwischen den Features gibt. Das Verfahren bestimmt für jedes Feature separat

eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Einstellungsgröÿe vorliegt, wenn es aktiv ist, also

einen erhöhten Wert hat. Diese Wahrscheinlichkeiten werden multipliziert und nor-

malisiert, um ein Ergebnis zu bestimmen. Naîve Bayes erreichte eine Performance

von 3,73, was schlechter als informiertes Raten ist und beweist, dass dieser Ansatz

für das Problem zu beschränkt ist.

Decision Trees111 suchen nach Kriterien, die die Daten in möglichst unterschiedli-

che Cluster aufteilen. Die so erzeugten Cluster werden nach dem gleichen Verfahren

weiter separiert. Die Tiefe der so erzeugten Baustruktur wird begrenzt, indem Äste

mit zu wenigen Beispielen nicht mehr aufgeteilt werden, sondern die häu�gste Klasse

angenommen wird. Der Decision Tree erreichte eine Performance von 2,32.

Perceptrons112 sind neuronale Netze mit nur einer Ebene, die sich aufgrund die-

ser �achen Struktur mit erträglichem Aufwand trainieren lassen. Neuronale Netze

simulieren die Funktion von Gehirnzellen, indem jeder Knoten beim Erreichen einer

Reizschwelle bei den Eingabedaten feuert. Durch mehrstu�ge Verschaltung dieser

Neuronen sind prinzipiell beliebige logische Zusammenhänge darstellbar. Percep-

trons sind jedoch gegenüber der allgemeinen Form deutlich eingeschränkt und er-

reichten bei Automoculus auch nur eine Performance von 2,67, was informiertem

Raten entspricht.

11.3.2 Support Vector Machine

Die Support Vector Machine basiert auf der Idee, dass es für die Separation von

Datenpunkten immer eine Hyperebene gibt, die die Klassen optimal teilt, sodass

die Anzahl der Datenpunkte auf der falschen Seite der Ebene minimal ist, und

zusätzlich den Punkten nahe der Ebene den gröÿtmöglichen Abstand hat. Um diese

Ebene zu de�nieren, sind nur diese nahen Datenpunkte notwendig, sodass diese als

Stützvektoren bezeichnet werden. Es gibt jedoch viele Klassi�kationsprobleme, bei

denen eine gebogene Trenn�äche eine bessere Separation ermöglichen würde als eine

Ebene. Bei Support Vector Machines werden daher die Daten mit einer Kernel-

Funktion in einen höher-dimensionalen Parameterraum transformiert, in dem eine

Ebene die Daten genauso gut trennt wie die gebogene Fläche im Parameterraum

der Originaldaten.

110siehe [Zhang, 2004].
111siehe [Breiman et al., 1984].
112siehe [Rosenblatt, 1958].
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Abbildung 13: Visualisierung der systematischen Suche im Parameterraum
(C: y-Achse, γ: x-Achse). Für jeden Datenpunkt wurde eine Cross-Validation durch-
geführt. Deutlich zu erkennen ist die Zufallskomponente bei der SVM in Form des
Farbrauschens im Diagramm.

Support Vector Machines lassen sich bezogen auf ihre Mächtigkeit sowohl e�-

zient trainieren als auch anwenden und testen. Sie sind aufwendiger als die zuvor

beschriebenen Verfahren, können diese aber teilweise komplett abbilden. Aufgrund

dieser positiven Eigenschaften wurde der Groÿteil der Tests bei Automoculus mit

SVMs durchgeführt.

11.3.3 Parameteroptimierung

SVMs arbeiten abhängig von der verwendeten Kernel-Funktion und den in der

Kernel-Funktion verwendeten Parameter. Die eingesetzte C-SVC hängt von den Pa-

rametern C und γ ab. Je höher C ist, desto kurviger kann die Form der Trenn�äche

sein. Je kleiner γ ist, desto näher kommt die Trenn�äche an die Stützvektoren heran

und desto enger sind die Kurven um diese Punkte.

Da eine Vorhersage über die optimalen Parameter vom Problem abhängt und

schwierig zu bestimmen ist, wurde ein Grid-Search des Parameterraums113 durch-

geführt (siehe Abbildung 13). Dabei wird in einem gleichmäÿigen Raster für jede

Kombination von C und γ die Performance bestimmt. Im entstehenden Diagramm

kann sowohl der Punkt mit der besten Performance bestimmt werden, als auch eine

Aussage über die Bescha�enheit des Parameterraums getro�en werden. Abbildung

13 zeigt, dass eine ganze Linie von C-γ-Kombinationen praktisch optimal ist und

dass der Parameterraum eine bis auf das vorhandene Rauschen glatte Funktion dar-

stellt. Das Rauschen entsteht durch Zufallskomponenten beim Training der SVM

und tritt besonders dann auf, wenn die Trainingsdaten keine klare Trennung erlau-

ben.

Durch den recht glatten Parameterraum ist es möglich, die Parameter mit ei-

113Der Parameterraum ist der Raum, bei dem der Vektor zu jedem Punkt im Raum ein Satz
möglicher Parameter darstellt.
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nem Optimierungsverfahren weiter zu optimieren. Dafür wurde der Algorithmus

von Powell114 verwendet, bei dem keine Ableitung der Funktion angegeben werden

muss, für die das Minimum bestimmt werden soll. Optimierer dieser Art haben das

Problem, teilweise lokale Minima statt des globalen Minimums zu �nden, abhängig

vom Startpunkt der Optimierung. Durch den vorherigen Grid-Search kann dieses

Problem jedoch ausgeschlossen werden.

Die Performance der SVM schwankt ja nach Rauschen zwischen 2,03 und 2,06 bei

C = 1999.85770959 und γ = 6.30930490772e−07. Während es für C ja verschiedene

mögliche Werte gibt und auch die üblichen Standardwerte für C zu einem guten

Ergebnis führen können, überrascht das recht geringe γ, was darauf schlieÿen lässt,

dass viele Beispiele aus den Trainingsdaten recht eng umrissene Spezialfälle sind. Es

lässt auch darauf schlieÿen, dass eine Erhöhung der Trainingsdatenmenge zu einer

merklichen Verbesserung der Performance führen könnte.

12 Berechnung von Kamerapositionen

Während die Klassi�kation der Einstellungsgröÿe eher der Arbeit des Regisseurs ent-

spricht, ähnelt die Berechnung der Kameraposition der Arbeit des Kameramanns.

Dieser sucht abhängig von der bereits inszenierten Handlung die Perspektive, bei der

die künstlerischen Vorgaben des Regisseurs umgesetzt sind und ein ästhetisch an-

sprechendes Bild entsteht. Die Vorgaben des Regisseurs bestehen bei Automoculus

aus dem Ergebnis der Klassi�kation, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, die angibt,

welche Einstellungsgröÿen am ehesten infrage kommen und einigen festen Einschrän-

kungen. So wird bei Automoculus nie eine Auf- oder Untersicht gewählt, weil dies

eine Interpretation des Geschehens impliziert, die in Automoculus nicht gesteuert

wird. Auch werden keine Kamerafahrten eingesetzt, die in verschiedenen Einstel-

lungsgröÿen beginnen und enden, weil das System nur einzelne Einstellungsgröÿen

klassi�ziert und diese grundsätzlich durch harte Schnitte kombiniert. Ebenfalls be-

schränkt ist der Einsatz der Brennweite, weil Automoculus immer dieselben Brenn-

weiten benutzt und keinen Zoom einsetzt. Die häu�g gravierenden Einschränkungen

durch das Set, bei dem es schwierig sein kann attraktive Kamerapositionen aufgrund

von möglichen Verdeckungen durch Objekte, Personen oder die Architektur zu �n-

den, können in Automoculus auch nur in sehr begrenztem Umfang berücksichtigt

werden. Für die Berechnung von Kamerapositionen mit stärkerer Berücksichtigung

von Verdeckungen sowie Voraussimulation zum Ausweichen vor Hindernissen gibt

es aber eigene aussichtsreiche Forschungsprojekte.115 Die Grundstruktur von Au-

tomoculus bietet grundsätzlich die Möglichkeit durch Lösungen zu den genannten

114siehe [Powell, 1964].
115siehe [Halper et al., 2001].
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Einschränkungen erweitert zu werden, was vor dem Einsatz in einer realen Spielum-

gebung zumindest zum Teil anzuraten wäre. Die vorliegende Version setzt lediglich

Mindestanforderungen um, um die Sinnhaftigkeit des Ansatzes testen zu können.

Das bei Automoculus verwendete Verfahren fuÿt auf der Idee, dass für eine mög-

liche Position und Ausrichtung nach verschiedenen Kriterien geprüft werden kann,

ob diese Position samt Ausrichtung der Kamera eine gute Kon�guration ist. Ist

es möglich eine Funktion zu de�nieren, die die Qualität der gewählten Kamerapa-

rameter bestimmt, so kann mit einem Optimierungsverfahren nach den optimalen

Parametern gesucht werden.

12.1 Die Fitness-Funktion

So eindeutig, wie sich die Einstellungsgröÿen auf dem geduldigen Papier

darstellen, ist es aber oft nicht. Beim Drehbuchschreiben und dem an-

schlieÿenden theoretischen Au�ösen der Szene in einzelne Bildausschnit-

te ist es eindeutig. Aber beim Blick durch den Kamerasucher, besonders

wenn dokumentarisch gedreht wird, �zappelt� der Kameramann mit dem

Zoom bis er meint, die Einstellung gefunden zu haben.116

Die Fitness-Funktion ist in verschiedene Aspekte aufgeteilt, die für eine gute Posi-

tion eine Rolle spielen. Jeder dieser Aspekte ist so gewählt, dass sie sich die Teil-

funktionen ergänzen, bei katastrophalen Werten ein einzelner Aspekt aber ausreicht

die Optimierung in den Bereich zu lenken, der mehr Sinn ergibt. Je glatter die

Funktion ist, desto besser arbeitet die Optimierung, weshalb für alle Teilfunktionen

bevorzugt stetige Funktionen gewählt wurden, die für den gesamten Wertebereich

de�niert sind.

Die im Folgenden genauer beschriebenen Teilfunktionen werden addiert, um das

Gesamtergebnis zu erhalten. Da die Optimierung nach dem Minimum der Gesamt-

funktion sucht, kommt als optimaler Punkt der Punkt heraus, der in allen Teilbe-

reichen besonders niedrige Werte hat.

The position of any camera aligns itself along the tree axes that

de�ne the camera's angle and its position in Euclidian space. Camera

movements (dollying, craning, and tilting) are possible along any of these

axes and can be combined with each other in numerous ways [...]. At any

given position a camera can also change its angle toward each of the axes

by tilting, panning, or rolling.117

Die Fitness-Funktion hängt von 5 Parametern ab, ist also für einen 5-dimensionalen

Raum de�niert. Die ersten drei Parameter sind die Position der Kamera in X-, Y-
116[Dunkler, 2009], S. 35.
117[Nitsche, 2008], S. 82.
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Abbildung 14: Plot der Teilfunktion fPerson(x, y). Grüne Werte sind kleine, rote
gröÿere Funktionswerte. Auÿerhalb des dargestellten Bereichs steigt die Funktion
linear an.

und Z-Koordinaten. Die letzten beiden Parameter sind der Pan- und Tilt-Winkel.

Ein Rollen der Kamera wird nicht berücksichtigt, weil dies ein spezielles und seltenes

Stilmittel wäre, das von Automoculus nicht verarbeitet wird.

12.1.1 Personen

In Automoculus wird eine Kraft, welche die Handlung voran treibt, als Person an-

gesehen, da nur Personen als Subjekt in Say-, Express- und Act-Beats vorkommen

können. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Subjekt des letzten Beats zu, da

dieses Subjekt als Target betrachtet wird und die Kamera mit Priorität auf diese

Person gerichtet werden soll.

Die Personen-Fitness berechnet dafür, an welcher Stelle im Bild die Person zu

sehen wäre, bei gegebener Position im Raum und Ausrichtung der Kamera. Der

resultierenden Position im Bild, was nur noch zwei Parameter sind, wird nun nach

folgender Funktion ein Wert zugeordnet:

fPerson(x, y) = 1+|x|+|y|
10

· e(−
1
2
)x(− 1

2
)y10

·(((
7x2 − 41

2

)
x2 − 9

)
+
((

10y2 − 41
2

)
y2 − 9

)
+ 21, 2

)
In Abbildung 13 ist ein Plot der Teilfunktion zu sehen. Die Teilfunktion ist mini-

mal, wenn der Koordinatenpunkt der Person in der Mitte der oberen Hälfte, rechts

oder links bei ca. einem Drittel des Bildes dargestellt wird. Da dieser Koordinaten-

punkt für Automoculus in der Mitte des Kopfs der Person platziert wird, sorgt die

Teilfunktion so dafür, dass die Person mit der Oberkante gerade im Bild zu sehen ist

und, abhängig von der Einstellungsgröÿe, mehr oder weniger des Körpers der Per-
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son im unteren Bereich des Bilds zu sehen sind. Auÿerhalb der sichtbaren Bild�äche

steigt die Funktion linear an, sodass die Optimierung versuchen muss, die Person in

den sichtbaren Teil des Bilds zu schieben.

Frontality constitutes a very important cue for the viewer. When

characters have their backs to us, it is usually an index of their relative

unimportance at the moment.118

Um Figuren zusätzlich bevorzugt von vorne zu zeigen, wird nicht nur für den Mittel-

punkt des Kopfs, sondern auch für die Position beider Augen eine Personen-Fitness

berechnet. Dabei wird aber zusätzlich die Verdeckung der Augen durch den Kopf

berücksichtigt. Für Verdeckungen wird folgende Funktion verwendet:

fV erdeckung(x) = 3e−
1
2
x4

Diese wird zur Personen-Fitness addiert und sorgt dafür, dass geringe Funktions-

werte nur bei einem Blick von vorne zustande kommen.

Classical �lmmaking thus considers edge-framing taboo; frontally po-

sitioned �gures or objects, however unimportant are seldom sliced o�

by either vertical edge. [...] Thus the human body is made the center

of narrative and graphic interest: the closer the shot, the greater the

demand for centering. But how to center moving �gures? The classical

style quickly discovered the virtues of panning and tilting the camera.

The subtlest re�nement of this practice was the custom of reframing. A

reframing is a slight pan or tilt to accommodate �gure movement.119

Die erwünschte Zentrierung bei nahen Einstellungsgröÿen ergibt sich durch die Be-

rücksichtigung der Mittelpunkte beider Augen. Je näher die Kamera kommt, desto

weiter sind die Augen im Bild auseinander und desto stärker wird die Peron durch

den Optimierer in die Mitte des Bildes gerückt. Die Punkte der Augen kommen

dabei jeweils in den Bereichen mit geringen Funktionswerten zu liegen. Ein Neben-

e�ekt ist, dass der Mittelpunkt des Kopfs ebenfalls in diese Bereiche verschoben

wird, sodass bevorzugt leicht schräge Blickwinkel auf das Gesicht gewählt werden.

Es wird zusätzlich für jedes Objekt und jede Person in der Szene eine Verdeckung

berechnet, sodass die Personen-Fiteness nur dann gering ist, wenn der Blick nicht

durch Hindernisse versperrt wird. Bei den Verdeckungen wird eine glatte Funkti-

on verwendet, die dazu führt, dass Kamerapositionen in einem runden Bereich um

den Mittelpunkt des zu verdeckenden Objekts gemieden werden. Diese Methode ist

118[Bordwell et al., 1988], S. 52.
119[Bordwell et al., 1988], S. 51.
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nicht akkurat, da sie die tatsächliche Form des verdeckenden Objekts nicht berück-

sichtigt, was in bestimmten Fällen dazu führen kann, dass trotz guter Fitness ein

wichtiger Bildteil verdeckt wird. Eine akkurate Berücksichtigung von Verdeckungen

z.B. mit den in [Halper et al., 2001] beschriebenen Methoden würde mehr Rechen-

zeit erfordern und erfordert daher eine erhebliche Geschwindigkeitsoptimierung des

Positionierungssystems.

Für jede Person in der Szene wird eine Person-Fitness berechnet. Es wird aber

nur die Fitness des Targets voll gewertet, alle anderen Personen werden nur mit

einem Zehntel des Gewichts in die Gesamt-Fitness mit einbezogen. Auf diese Weise

wird sichergestellt, dass das Target auf jeden Fall und die anderen Personen, wenn

möglich, dargestellt und im Bild an eine ansprechende Stelle gerückt werden.

Da für jedes Einzelbild die Kamerapositionierung angepasst wird, sorgt die Person-

Fitness auch für ein Reframing, da bei sich bewegenden Personen ständig dafür ge-

sorgt wird, dass die Fitness minimal bleibt. Durch die zwei Minima in fPerson und

die möglicherweise durch die Verdeckung entstehenden Minima birgt die Personen-

Fiteness das gröÿte Risiko, dass die Optimierung in einem lokalen Minimum hängen

bleibt.

12.1.2 Objekte

Weniger wichtig als Personen, spielen Objekte in der Szene aber auch eine Rolle.

Sind sie im Beat-Skript benannt, sollten sie wenn möglich im Bild zu sehen sein. Um

dies zu erreichen, wird für jedes Objekt eine Objekt-Fitness berechnet, welche ein

etwas geringeres Gewicht als die Personen-Fitness von Personen hat, die nicht das

Target sind. Der Einfachheit halber wird folgende schneller zu berechnende Funktion

verwendet:

fObjekt(α, β) =

 wenn sichtbar 4 + α
100

+ β
100

wennnicht sichtbar α
100

+ β
100

Die Objekt-Fitness versucht Objekte zu zentrieren, was aber, verglichen mit dem

um 4 erhöhten Funktionswert, wenn das Objekt nicht sichtbar ist, nur einen ge-

ringen Ein�uss hat. Die Funktion dient also gröÿtenteils dazu, die Sichtbarkeit von

Objekten zu ermöglichen. Es wird für jedes Objekt der Szene eine Objekt-Fitness

berechnet.
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12.1.3 Höhe

Um Auf- und Untersichten zu vermeiden, muss die Kamera auf die Höhe des Targets

gebracht werden. Dies wird durch folgende Funktion sichergestellt:

fHöhe(∆z) = 100∆z2

Der hohe Faktor von 100 und die quadratische Abhängigkeit von der Höhendi�e-

renz ∆z stellt sicher, dass die Höhe auch dann eingehalten wird, wenn Auf- oder

Untersichten die Möglichkeit bieten würden, Personen und Objekte besser ins Bild

zu setzen.

12.1.4 Entfernung

Da Einstellungsgröÿen relativ zu den im Bild sichtbaren Personen de�niert sind, be-

stimmt die Entfernung zum Target die sichtbare Einstellungsgröÿe. Es wird folgende

Teilfunktion berechnet:

fAbstand(d) =

(
1000− 1000 ∗ e−

1
2( 2(d−minDist)

maxDist−minDist
−1)

4
)

·

(
| 2(d−minDist)
maxDist−minDist − 1|

10
+ 0, 9

)

Wobei minDist und maxDist die von der gewählten Einstellungsgröÿe abhängigen

Grenzen sind, die markieren, ab wo die Einstellungsgröÿe als solche nicht mehr

erkennbar wäre. Die Teilfunktion begünstigt Abstände in der Mitte dieses Bereichs.

12.1.5 Achsensprünge

Ein Grundprinzip klassischer Kamerainszenierung ist �the classical '180°' or 'axis-

of-action' system of spatial editing.�120

The assumption is, that shots will be �lmed and cut together so as to

position the spectator always on the same side of the story action.121

Um Achsensprünge zu vermeiden, muss aber zunächst festgestellt werden, wo die

Achse verläuft. Wenn ein Linetarget gegeben ist, ist dies kein Problem, da das Line-

target gerade aus diesem Grund im Beat-Skript notiert wird. Wenn kein Linetarget

gegeben ist, wird angenommen, die Achse läuft durch die zuletzt handelnde und die

aktuell handelnde Person.

Ist die Position der Achse geklärt, kann mit einer Teilfunktion dafür gesorgt

werden, dass die Kamera auf der gleichen Seite der Achse bleibt. Dafür wird folgende

120[Bordwell et al., 1988], S. 56.
121[Bordwell et al., 1988], S. 56.
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Funktion verwendet:

fAchse(α) =

(
50− 50α

0, 001 · |α|

)
(2− 5α)

α ist dabei der Winkel zur Orthogonalen der Achse in der Horizontalen.

Die Achsensprung-Fitness zwingt zwar das System auf einer Seite der Achse zu

bleiben, legt aber nicht fest, auf welcher Seite der Achse die Inszenierung begonnen

wird. Es muss daher zu Beginn der Szene eine Kameraposition geben, die zwar so nie

sichtbar wird, aber die Seite festlegt von der inszeniert wird. Wenn in der Szene ein

theaterartiges Szenenbild existiert mit fehlender vierter Wand, was einem typischen

Studioaufbau entsprechen würde, so muss die Kamera zu Beginn weit hinter der

vierten Wand platziert werden. Ein System, das sorgfältig Verdeckungen vermeidet,

wäre vermutlich in der Lage ohne Initialposition die richtige Seite der Achse zu

Beginn der Szene zu �nden.

Es kann auch passieren, dass sich die Kamera über mehrere Schnitte hinweg um

die Szene dreht. Dies ist generell ohne Achsensprünge möglich, wenn mehr als zwei

Personen beteiligt sind oder sich die beiden Personen umeinander drehen. Der irritie-

rende E�ekt eines Achsensprungs kann allerdings in diesen Fällen nicht beobachtet

werden, da er durch die Achsensprung-Fitness zuverlässig verhindert wird.

12.2 Optimierung

Prinzipiell stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, um das Minimum einer

gegebenen Funktion numerisch zu bestimmen. Da es für die zur Positionierung ver-

wendete Fitness-Funktion jedoch schwierig ist eine Ableitung zu bestimmen, bietet

sich ein Verfahren an, das die fehlende Ableitung nicht mit zwei Funktionsaufrufen

approximiert, sondern direkt nur Funktionswerte benutzt, wie dies beim Algorith-

mus von Powell122 der Fall ist. Auÿer dem Algorithmus von Powell wurde auch

das Downhill-Simplex-Verfahren123, die Conjugate Gradient Method124, der BFGS-

Algorithmus125 und das Trust-Region-Verfahren126 getestet. Die Methode von Powell

erreichte jedoch die beste Performance durch die geringste Laufzeit und fand zuver-

lässig die Minima.

Das Optimierungsverfahren kann jedoch nur einen Gradientenabstieg in mög-

lichst wenig Schritten machen, was bedeutet, dass ein lokales, aber nicht zwingend

ein globales Minimum gefunden wird. Welches Minimum gefunden wird, hängt von

der Startposition der Optimierung ab. Da wir einige Informationen zur Art des

122siehe [Powell, 1964].
123siehe [Nelder und Mead, 1965].
124siehe [Shewchuk, 1994].
125siehe [Davidon, 1991].
126siehe [Coleman und Li, 1994].
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Problems und zu den möglichen Positionen haben, können wir eine sinnvolle Start-

position berechnen. Aufgrund des Designs der Fitness-Funktion ist die korrekte Ent-

fernung zum Target und auch die korrekte Höhe nicht wichtig, da diese Features mit

ausreichender Steigung in den korrekten Wertebereich leiten. Schwieriger wird es bei

der Personen-Fitness, weil hier bereits in der Teilfunktion zwei verschiedene Minima

gegeben sind. Da aber der Ein�uss des Targets hier weit gröÿer ist als der Ein�uss

der anderen Personen, können wir für die Startposition nur das Target berücksichti-

gen. Wenn die Kamera so geschwenkt wird, dass sie direkt auf den Mittepunkt des

Targets zeigt, ist eine Korrektur des Schwenks nach links und nach rechts in das

Minimum der Personen-Fitness des Targets möglich. Wegen dieser Symmetrie wird

dies dazu führen, dass Faktoren mit geringerem Gewicht wie andere Personen oder

Objekte für die Richtung den Ausschlag geben. Als Startposition wird daher der

Mittelpunkt der Achse verwendet, ein Stück verschoben auf die Seite, auf der die

Kamera bereits war. Auÿerdem zeigt die Kamera genau auf das Target. Die korrekte

Position ergibt sich dann aus der Optimierung.

Da auch diese überlegte Startposition dazu führen kann, dass ein nicht ausrei-

chend gutes lokales Minimum gefunden wird, wird für jedes Frame auch von der

alten Kameraposition eine Optimierung durchgeführt. So wird sichergestellt, dass

keine groÿe Kamerabewegung unternommen wird, um ein weiter entferntes, aber

schlechteres lokales Minimum anzuzeigen.

Bei dieser Art der Optimierung gibt es zwar keine Garantie, dass das gefundene

Minimum optimal ist. Die Teilfunktionen sind jedoch so designt, dass lokale Minima

nur in einem Bereich gefunden werden können, in dem auch ein nicht-optimales

Ergebnis keine groben Fehler enthält. In der Praxis kann sogar in vielen Situationen

davon ausgegangen werden, dass das globale Minimum gefunden wird.

13 Entscheidung über Einstellung und Schnitt

Wenn ein oder mehrere neue Beats in das Beat-Skript aufgenommen werden, was

frühestens dann passiert, wenn ein Spielzug die neuen Handlungselemente auslöst

bzw. in Videospielen die entsprechenden Animationen gestartet werden, wird eine

Entscheidung darüber getro�en, ob geschnitten werden soll oder nicht.

Die Découpage classique fordert, daÿ eine Aufnahme so geschnitten wird,

daÿ der Schnitt nicht mit der zentralen Handlung der Aufnahme kolli-

diert. Wenn wir die Handlung einer Aufnahme so konzipieren, daÿ wir

zunächst eine steigende und dann eine fallende Kurve bekommen, ver-

langt die Hollywood-Grammatik einen Schnitt kurz nach dem höchsten
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Punkt der Kurve.127

Ein Schnitt in laufende Handlungen bekommen wir nur, wenn die Spielmechanik,

auf die Automoculus keinen Ein�uss hat, neue Beats produziert, bevor die Anima-

tion der laufenden Beats abgeschlossen bzw. erkennbar war. Wenn wir davon ausge-

hen, dass die Spielmechanik diesen ungünstigen Fall umgeht, liegen die möglichen

Schnittpunkte jeweils vor oder nach sichtbaren Handlungselementen.

Bei Animationen hat dies den Vorteil ein Problem umgehen zu können, das

interessanterweise mit anderer Ursache beim Spiel�lm auch vorkommt.

Die Regeln der Hollywood-Grammatik verlangen, daÿ die überschüssige

tote Zeit überspielt wird, entweder durch einen Schnitt auf ein ande-

res Element der Szene [...] oder dass der Kamerawinkel so verändert

wird, daÿ die zweite Einstellung eindeutig von einem anderen Standort

kommt.128

Da beim Spiel�lm eine Szene mehrmals durchgespielt und jeweils aus anderen Ein-

stellungen ge�lmt wird, ist die Bewegung der Schauspieler sehr ähnlich, aber nie

völlig gleich. Dies wird durch unterschiedliche Blickwinkel kaschiert. Beim Spiel be-

deutet das, dass die Animationen der Spiel�guren bei Schnitten nicht überblendet

werden müssen, sondern durch die veränderte Kameraeinstellung Sprünge in der

Animation kaschiert werden.129 Dass dabei kleine Zeitsprünge ebenso unsichtbar

möglich werden, ist ein bisher nicht genutztes Potenzial.

Es bleibt jedoch die Frage, wann ein Schnitt notwendig ist und wann die Ein-

stellung beibehalten werden kann.

So there are really three problems wrapped up together:

1) identifying a series of potential cut points [...]

2) determining what e�ect each cut point will have on the audience, and

3) choosing which of these e�ects is the correct one for the �lm130

Nachdem Versuche mit einem handgeschriebenen Algorithmus keine überzeugenden

Ergebnisse geliefert hatten, wurde für diese Aufgabe ebenfalls eine SVM trainiert,

die auf den Trainingsdaten eine Performance von immerhin 99,26% erreichte. Durch

das Training auf den Datensätzen konnte eine handlungsabhängige Vorhersage über

den E�ekt eines Schnitts auf Zuschauer und Stil simuliert werden, die besser ist

als die vom handgeschriebenen Algorithmus generierte Vorhersage. Ähnlich wie bei

der Klassi�kation der Einstellungsgröÿe ist auch hier kein perfektes Ergebnis mög-

lich, da über die Zukunft der Handlung gegenüber dem Film Informationen fehlen.

127[Monaco, 2000], S. 220.
128[Monaco, 2000], S. 219.
129wie bereits in 1.5 beschrieben wird dieser Trick bei Spielen wie Assassin's Creed eingesetzt.
130[Murch, 2001], S. 68.

74



Durch die Klassi�kation der Einstellungsgröÿe haben wir eine Wahrscheinlich-

keitsverteilung möglicher Einstellungsgröÿen und durch die Optimierung der Ka-

meraposition können wir für jede der möglichen Einstellungsgröÿen eine minimale

Fitness bestimmen. Die Entscheidung, in welche Einstellungsgröÿe geschnitten wer-

den soll, ist damit aber noch nicht getro�en.

Dafür wird zunächst für jede Einstellungsgröÿe die nicht völlig unwahrschein-

lich ist eine Position berechnet und die Fitness der optimierten Position bestimmt.

Nun wird die Wahrscheinlichkeit durch die Fitness geteilt und der höchste der Wer-

te ausgewählt. So wird bei mehreren ähnlich wahrscheinlichen Einstellungsgröÿen

diejenige gewählt, die die ansprechendere Positionierung erlaubt und es kann bei

höchst ungünstigen Positionen auf eine andere Einstellungsgröÿe ausgewichen wer-

den. Dieses Vorgehen simuliert die Absprache zwischen Kameramann und Regisseur

bei einem realen Dreh, indem die Kriterien einer ansprechenden Bildkomposition in

die Entscheidung zur Einstellungsgröÿe mit einbezogen werden.

Mit diesem Schritt ist die Kamerapositionierung für das Einzelbild und nach

einem Schnitt abgeschlossen. Wenn es keinen Schnitt gab, wird zwar nur für die

aktuelle Einstellungsgröÿe eine Positionierung durchgeführt, jedoch von den zwei

möglichen Startpunkten. Je nach Bewegung der Figuren ergeben sich dabei neue

Positionen, die teilweise ein deutlich sichtbares Stück verschoben oder anders ge-

schwenkt wären. Um hier unangenehme Sprünge zu vermeiden, wird für die Kame-

ra eine Masse simuliert, die sich zu der berechneten Optimalposition bewegt. Bei

Sprüngen in der Positionierung führt die Trägheit dieser Masse zu einer �üssigen

Bewegung, wie sie bei Kamerafahrten üblich ist.

14 Automoculus im Test

Zusammengefügt werden alle Einzelteile von Automoculus innerhalb von Blender in

Cameraman.py. Das Python Programm liest die geometrischen Informationen aus

der innerhalb von Blender in 3-D de�nierten Szene, indem alle Personen, Objekte

und Orte aus dem Beat-Skript den gleichnamigen Objekten innerhalb von Blender

zugeordnet werden. Die Klassi�kation �ndet in einem eigenen Prozess statt, da das

verwendete Framework Scikits-Learn noch nicht in einer Version für das in Blender

verwendete Python 3.3 verfügbar ist. Der Subprozess meldet die berechnete Wahr-

scheinlichkeitsverteilung wieder an den Prozess innerhalb von Blender, wo wiederum

innerhalb eines Subprozesses die Optimierung der Kamerapositionen für alle infrage

kommenden Einstellungsgröÿen durchgeführt wird.

Die modulare Struktur umgeht nicht nur Versionskon�ikte bei der Umstellung

der Frameworks auf eine neue Python-Version, sondern zeigt auch, wie überschaubar

der Aufwand ist, das modular aufgebaute Automoculus in eine reale Spielumgebung
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Abbildung 15: Vergleich zwischen eher menschenförmigeren, aber unheimlichen Ak-
teuren in frühen Testszenen und den Robotern der verwendeten Testszenen.

zu integrieren: Lediglich das innerhalb von Blender eingesetzte Cameraman.py müss-

te für den realen Einsatz angepasst werden.

Solange es noch kein Spiel gibt, das Automoculus einsetzt, muss für Tests auf

vorde�nierte Szenen innerhalb von Blender gesetzt werden. Dabei entspricht die

Struktur der Verarbeitung der spieltypischen Berechnung abgeschlossener Schritte

pro Einzelbild, das Ergebnis liegt jedoch nach kompletter Berechnung lediglich als

Video vor.

Für die Testszenen wurde versucht anschauliche Testfälle zu generieren, die zum

einen videospieltypische Situationen wiedergeben und sich zum anderen mit über-

schaubarem Aufwand erstellen lassen. Ein groÿes Problem ist dabei die Präsentation

der Figuren, die entweder sehr detailgetreu wie Menschen aussehen, oder deutlich

verfremdet sein müssen, da der Irritationse�ekt des Uncanny-Valley131 ansonsten

eine Analyse der Kameraführung deutlich erschwert. Für die Testszenen wurden da-

her deutlich verfremdete Roboter als Personen verwendet. Die Roboter haben Augen

und damit eine klar erkennbare Vorderseite, Schultern, für die Erkennbarkeit von

Over-Shoulder-Shots, bewegliche Augenbrauen für die Anzeige von Mimik und eine

Mundpartie, die durch Rotieren darstellen kann, dass der Roboter gerade spricht.

Damit sind die Roboter in der Lage die Strukturinformationen der Beat-Skripte

visuell darzustellen, während sie mit geringem Aufwand animiert werden können.

In den Testvideos wird zusätzlich Tiefenunschärfe als �lmisches Gestaltungsmit-

tel eingesetzt, das besonders bei nahen Einstellungen zu einem erheblich �lmischeren

Look führt und auch in aktueller Spielegra�k möglich ist. Fokussiert wird immer auf

131Erstamls beschrieben in [Mori, 1970], mit Bezug auf [Jentsch, 1906].
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Abbildung 16: Dialog-Test: Die erste Einstellung fungiert als Establishing-Shot.

das Target, also die Person, die im letzten Beat des Blocks gehandelt hat.

14.1 Dialog zweier Roboter

Dialoge zwischen zwei Personen sind nicht nur im Film extrem häu�g, sondern spie-

len auch in Spielen eine groÿe Rolle. Im Spiel handelt es sich dann meist um die

Kommunikation zwischen dem Avatar und einem nichtmenschlichen Bewohner der

Spielwelt.

In der Testszene tre�en sich ein roter und ein grüner Roboter und streiten dar-

über, dass der grüne den roten Roboter warten lieÿ, der grüne Roboter im Gegenzug

aber behauptet, dies wäre nur gerecht, weil der rote ihn sonst immer warten lieÿe. Es

werden im Laufe des Gesprächs vermehrt Emotionen gezeigt bis der Streit eskaliert

und der rote Roboter sich abwendet und geht.

Listing 1: Dialog zweier Roboter

1 ==== Beatscript Robots − Dialogue ====

2 Film : Robots

3 Scene : Dialogue

4 FPS : 24

5

6 === Context ===

7 person Red

8 person Green

9

10 === Shots ===

11 0 0 :0 introduce place Somewhere

12 Red walks to Green

13 70 0 :2 Red turns to Green

77



14 90 0 :3 Red walks to Green

15 118 0 :4 Green expresses s u r p r i s e

16 120 0 :5 Red says "Hi Green , how are you?" to Green

17 170 0 :7 Green says "Fine . What about you?" to Red

18 230 0 :9 Red says "Well , I ' ve been wai t ing . " to Green

19 260 0 :10 Green expresses s u r p r i s e

20 270 0 :11 Green says " I 'm j u s t in time you were e a r l y . " to Red

21 305 0 :12 Red expresses s u r p r i s e

22 310 0 :12 Red says " I thought we meet at noon . " to Green

23 335 0 :13 Green says " I expect you to be l a t e . At l e a s t f o r 15

minutes . " to Red

24 365 0 :15 Red says "That ' s i n s u l t i n g ! I 'm always on time . I j u s t

don ' t come e a r l i e r than nece s sa ry . " to Green

25 425 0 :17 Green expresses s u r p r i s e

26 440 0 :18 Red expresses anger

27 490 0 :20 Green says " In t h i s case I 'm on time too . " to Red

28 530 0 :22 Red says "No you ' re not . You have kept me wai t ing on

purpose . " to Green

29 600 0 :25 Green says "That ' s what you do a l l the time . " to Red

30 620 0 :25 Red expresses being o f f ended

31 648 0 :27 Red says "You ' re mean . I won ' t t a l k about i t l i k e t h i s .

I 'm gone . " to Green

32 685 0 :28 Red walks away

Automoculus inszeniert die Szene132 mit dem grünen Roboter als heimliche Haupt-

�gur. Grün bekommt wesentlich mehr Groÿaufnahmen und wird sogar teilweise von

der Kamera beobachtet, wenn Rot agiert. Dass die Kamera zu Beginn Rot folgt,

bleibt dabei als Irritationsmoment stehen. Auch wirken einige Halbtotalen etwas

deplatziert, weil von der Handlung her keine zusätzliche Übersicht gebraucht wird.

Stattdessen wären mehr Nahaufnahmen sinnvoller gewesen. Der Einsatz von Groÿ-

aufnahmen wirkt dagegen sinnvoll und emotionalisiert die belanglose Auseinander-

setzung der Roboter so stark, dass man geneigt ist, an den Beziehungsstreit eines

Pärchens zu denken. Ein klarer Fehler ist der Reiÿschwenk in einem der Groÿaufnah-

men. Hier versagt der Positionierungsalgorithmus zu Beginn der Einstellung. Fehler

dieser Art können durch geschicktere Wahl der Startposition vermieden werden und

verdeutlichen, dass an dieser Stelle noch Weiterentwicklungen des Positionierungs-

algorithmus ausstehen.

132Das Testvideo be�ndet sich im Anhang und kann unter http://vimeo.com/pinae/

automoculus-dialog angesehen werden.
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Abbildung 17: Dialog-Test: Durch die Groÿaufnahmen des grünen Roboters wird er
zur heimlichen Haupt�gur.

14.2 Roboterfamilie im Streitgespräch

Diese Testszene ist an eine theaterartige Situation angelehnt, auch um die Eignung

von Automoculus für Ideen wie das Cyberdrama133 testen zu können. Dialoge mit

vielen Beteiligten sind in aktuellen Spielen zwar die Ausnahme, bekommen aber in

modernen Adventures bzw. interaktiven Filmen ein höheres Gewicht, sodass sie als

möglicher Anwendungsfall für Automoculus von Interesse sind.

Die Storyidee der Testszene ist das Tre�en eines jungen Liebespaares, das durch

den Vater des Mädchens gestört wird, der das Verhältnis seiner Tochter ablehnt.

Durch den Versuch eines Verbots kommt es zum Streit, bei dem das Mädchen zu

ihrem Geliebten hält. Der Vater setzt sich durch, was von der mitfühlenden Mutter,

die hinzukommt, bedauert wird.

Listing 2: Roboterfamilie im Streitgespräch

1 ==== Beatscript Robots − Quadralogue ====

2 Film : Robots

3 Scene : Quadralogue

4 FPS : 24

5

6 === Context ===

7 << . . . >>

8

9 === Shots ===

10 0 0 :0 introduce person Red

133siehe z.B. [Mateas, 2004].
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Abbildung 18: Cyberdarama-Test: Automoculus zeigt die Gruppe in einer Halbto-
talen. Eine Totale des Raums wie im Theater wird aber nie gezeigt.

11 introduce place Room

12 Red walks up

13 Red expresses boredom

14 105 0 :4 Red walks down

15 160 0 :6 introduce person Green

16 Green walks to Red

17 175 0 :7 Green says "Hel lo , my love . " to Red

18 190 0 :7 Red turns around

19 220 0 :9 Red expresses s u r p r i s e

20 250 0 :10 Red says " I l ove you ! " to Green

21 280 0 :11 Green expresses joy

22 330 0 :13 introduce person Blue

23 Blue says "Gotcha ! . . . " to Red , Green

24 390 0 :16 Red turns to Blue

25 Green turns to Blue

26 400 0 :16 Blue walks to Green

27 Blue says " . . . You shouldn ' t be toge the r . " to Red ,

Green

28 440 0 :18 Green says "you are always aga in s t us . " to Blue

29 480 0 :20 Red says "You ' re a tyrant ! " to Blue

30 510 0 :21 Blue turns away

31 Green s t ep s back

32 Red s t ep s back f o r Blue

33 Blue expresses fu ry

34 525 0 :21 Green turns to Blue

35 Blue s t ep s away from Red

36 540 0 :22 Blue turns around
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37 555 0 :23 Blue says " I w i l l not a l low that ! " to Green , Blue

38 610 0 :25 Green says " I hate you ! " to Blue

39 Green expresses hate

40 650 0 :27 introduce person Pink

41 Green turns to Pink

42 Red turns to Pink

43 Pink walks towards Blue

44 655 0 :27 Pink says "Stop that ! Go! " to Blue , Green

45 670 0 :27 Green turns away

46 Green expresses anger

47 700 0 :29 Red says " It ' s sad that i t ends t h i s way . " to Pink

In diese Szene134 steigt Automoculus sehr naheliegend mit einer Halbtotalen ein.

Wir verfolgen den auf und ab gehenden roten Roboter und sehen den Auftritt des

grünen Roboters im Hintergrund. Hier wird der Schwenk auf die Tür vermieden,

weil Automoculus die Wand des Bühnenbilds ohnehin ignoriert und bereits vor dem

Auftritt den grünen Roboter im Bild behält. Auch wenn die Kameraeinstellung in

diesem Fall sinnvoll ist, weist sie dennoch darauf hin, dass die für eine reale Anwen-

dung notwendige Berücksichtigung von Hindernissen fehlt. Der Dialog der Liebenden

wird ohne Groÿaufnahme inszeniert, was, beschränkt man sich auf die gleichen In-

formationen wie Automoculus zur Verfügung stehen, sinnvoll ist, weil das Paar dem

System und dem Publikum noch nicht bekannt ist. Hier werden die Grenzen der

Beatscript-Sprache klar, weil die Liebe der beiden, die semantisch von groÿer Be-

deutung ist, in der formalen Struktur aber nicht notiert werden kann. Der Auftritt

des blauen Roboters ist von der Inszenierung her wieder folgerichtig mit Halbtota-

len umgesetzt, verweist aber auf ein anderes Problem des Positionierungssystems:

Das Bühnenbild musste ab der Tür wieder abgebaut werden, weil die Kamera sonst

hinter der Wand des Bühnenbilds platziert worden wäre. Während ein Mensch die

Achse immer parallel zur Rückwand der Bühne gesehen hätte, geht sie für Auto-

moculus beim Auftritt des blauen Roboters durch diesen und das Paar, also fast

orthogonal zur Rückwand. Dementsprechend wird eine Einstellung von hinten über

die Schulter des blauen Roboters auf das Paar möglich, was zwar kein Achsensprung

ist (die Orientierung im Raum ist immer noch möglich), aber verhindert, dass das

Bühnenbild neben dem blauen Roboter weiter gehen kann. Der Auftritt des pinknen

Roboters dreht die Achse wieder nach vorne, zeigt aber auch das inszenatorische

Potenzial, das Automoculus nicht nutzen kann. Pink widerspricht Blau und verhin-

dert eine Maÿregelung des Paars. Interessant wäre eine Einstellung gewesen, die den

Kon�ikt dieser beiden Roboter hervor hebt, entweder durch eine kombinierte Detail-

und Nahaufnahme mit Schärfefahrt (angelehnt an den Western), aufgenommen mit

einem extremen Teleobjektiv, oder die theaterartige Lösung einer Totalen, die Blau

134Das Testvideo be�ndet sich im Anhang und kann unter http://vimeo.com/pinae/

automoculus-roboterfamilieimstreitgespraech angesehen werden.
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Abbildung 19: Cyberdrama-Test: Haltotale vom Bühnehintergrund aus über die
Schulter des blauen Roboters. Automoculus hat kein Verständnis für die Konventio-
nen des Theaters.

ganz rechts und Pink ganz links platziert, sodass sich das Paar dezent in Richtung

von Pink bewegen könnte. Beide Optionen sind für Automoculus nicht umsetzbar,

weil diese Einstellungen künstlerisch gewählte Sonderfälle wären, die nur im Kon-

text und mit Einbeziehung der Semantik Sinn ergeben. Hier wird deutlich wo die

Grenzen eines Systems wie Automoculus für das Cyberdrama liegen.

14.3 Kampf zweier Roboter

Diese Testszene135 stellt zwei Roboter dar, die sich wortkarg bekämpfen. Der Kampf

als wichtiges Handlungselement spielt in vielen Spielen eine groÿe Rolle und nimmt

einen groÿen Teil der Spielzeit ein. Im Film gehören Kampfszenen dieser Art eher

zum Action-Genre, kommen aber auch im Abenteuer- und Fantasy�lm vor.

Da die Roboter ihre Arme nicht bewegen können, werden die Angri�e in der

Kampfszene durch Laserschüsse aus den Augen dargestellt. Der Abstand der Kon-

trahenten ist jedoch so gering, dass man sich die Laser-Angri�e als Äquivalent zu

Hieben und Stichen beim Fechten vorstellen sollte.

Listing 3: Kampf zweier Roboter

1 ==== Beatscript Robots − Fight ====

2 Film : Robots

3 Scene : Fight

135Das Testvideo be�ndet sich im Anhang und kann unter http://vimeo.com/pinae/

automoculus-kampf-zweier-roboter angesehen werden.
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Abbildung 20: Kampf-Test: Laserschüsse ersetzen die Animation von Nahkampfat-
tacken. Die gewählte Groÿaufname ist prinzipiell gut, die Fokussierung wird von
Automoculus aber falsch gewählt.

4 FPS : 24

5

6 === Context ===

7 << . . . >>

8

9 === Shots ===

10 0 0 :0 introduce person Red

11 introduce person Green

12 introduce place Somewhere

13 Red expresses anger

14 2 0 :0 Red says "Now we ' re both somewhere . . . " to Green

15 7 0 :0 Green walks to Red

16 30 0 :1 Red says " . . . and I 'm angry" to Green

17 100 0 :4 Green expresses determinat ion

18 Green says " I come to you as an enemy ! " to Red

19 160 0 :6 Red says "Then take t h i s ! " to Green

20 180 0 :7 Red l a s e r s Green

21 186 0 :7 Green expresses s u r p r i s e

22 Green f a l l s down

23 216 0 :9 Green says "Revenge ! You bastard ! " to Red

24 230 0 :9 Green stands up

25 280 0 :11 Green l a s e r s Red

26 Red expresses s u r p r i s e

27 290 0 :12 Red near ly f a l l s

28 295 0 :12 Red turns around

29 320 0 :13 Red says "Now, you d i e ! " to Green
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Abbildung 21: Kampf-Test: Kurze Halbtotale, die eine Orientierung im Raum er-
laubt. Abhängig vom Gameplay werden möglicherweise noch mehr weite Einstellun-
gen benötigt.

30 360 0 :15 Red l a s e r s Green

31 Green l a s e r s Red

32 375 0 :15 Red expresses s u r p r i s e

33 Green expresses s u r p r i s e

34 388 0 :16 Red f a l l s down

35 Green f a l l s down

36 420 0 :17 Red h i t s the f l o o r

37 Green h i t s the f l o o r

Automoculus wählt für den Kampf viele sehr nahe Einstellungen, die den Zu-

schauer teilweise sogar leicht desorientieren könnten. Man kennt diese Form der

Inszenierung vom modernen Action-Kino, was nahe legt, dass Automoculus diese

Inszenierungsstrategie aus den Trainingsdaten aus Game-Cinematics bezieht. Auf-

fällig hoch ist auch die hohe Schnittfrequenz, weil praktisch jeder Beat in einer eige-

nen Einstellung gezeigt wird. Problematisch sind mehrere Einstellungen bei denen

ein Over-Shoulder-Shot auf die Schulter fokussiert ist, sodass ein Groÿteil des Bildes

unscharf ist. Prinzipiell ist die Kameraperspektive passend, das Problem entsteht

jedoch dadurch, dass im Block ein Express-Beat des Getro�enen und ein Act-Beat

des Angreifers zusammenkommen. Während die Einstellungsgröÿe vom Express-

Beat geprägt ist, wird auf das Subjekt des Act-Beats scharf gestellt. Dies ist ein

Symptom für eine zu primitive Auswahl des Targets.

Auch wenn es positiv gesehen werden kann, dass die Inszenierung den Laser-

Schlagabtausch der Roboter enorm verdichtet, könnten die nahen Einstellungen in
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einem Spiel zum Problem werden. Wenn der Spieler die Orientierung verliert, werden

taktische Spielentscheidungen immer schwieriger, was sich negativ auf das Gameplay

auswirken kann. Dem Problem kann allerdings auch leicht begegnet werden, indem

Trainingsdaten taktisch übersichtlicher Kämpfe aus Filmen in den Datensatz aufge-

nommen werden. Eine Entscheidung, welcher Inszenierungsstil hier am sinnvollsten

ist, kann eigentlich erst getro�en werden, wenn das Gameplay festgelegt wird.

15 Filmwissenschaftliche Erkenntnisse durch Auto-

moculus

Auch wenn Automoculus als Technologie um Videospiele kameratechnisch zu in-

szenieren geplant war, werden im System ja Filmszenen in einer für die Filmwis-

senschaft unüblichen Weise verarbeitet. Insbesondere durch die statistisch basierte

Vorgehensweise der Lernalgorithmen, aber auch durch Betrachtung der Beispielvi-

deos und die Formalisierung der Trainingsdaten in der Beat-Skript-Sprache lassen

sich Erkenntnisse über die zugrunde liegenden Filmszenen ableiten.

Manche Erkenntnis wie die Feststellung, dass die Nahaufnahme die häu�gste

Einstellungsgröÿe im klassischen Hollywoodkino ist, überrascht nicht, weil die Er-

kenntnis bereits früher und ohne Formalisierung gemacht wurde.136 Es gibt jedoch

ein paar Fragestellungen, auf die Automoculus durchaus interessante Antworten ge-

ben kann.

15.1 Welche Kriterien spielen eine Rolle für die Auswahl von

Einstellungsgröÿen?

Bei jeder der in Automoculus implementierten Feature-Klassen gab es eine zugrun-

de liegende Idee, welche Information aus dem Beat-Skript durch die Feature-Klasse

für die Klassi�kation aufbereitet werden sollte. Die in den Feature-Klassen bereit-

gestellten Informationen sind unterschiedlich umfangreich und überschneiden sich

auch in manchen Aspekten. Um für jede dieser Klassen eine Abschätzung zu tre�en,

wie wichtig die von ihnen aufbereitete Information für die Vorhersage der Einstel-

lungsgröÿe ist, wurde eine Testreihe durchgeführt, bei der eine Optimierung der

Parameter der SVM jeweils für alle auÿer der einen Klasse und für nur diese einzel-

ne Klasse durchgeführt wurde. Dadurch kann verglichen werden, ob sich im ersten

Fall die Performance signi�kant verschlechtert oder im letzteren Fall sie sich Signi-

�kat über das Niveau informierten Ratens erhebt, wofür gar kein Feature, sondern

nur die Klasse angegeben werden muss.

136siehe [Bordwell et al., 1988].

85



EstablishingShot

ConflictIntroduction

Climax

DramaturgicalFactor

MiniDramaturgicalFactor

PersonAnalyzer

Linetargets

ExpositoryPhaseOfTheScene

AlloverBeatTypeCount

AppearanceAnalyzer

BackgroundAction

BlockBeatCount

BlockBeatTypeCount

BlockChangeBeatType

BlockChangeTargetChange

BlockOfOneSubject

BlockSimilarity

ChangeInExpression

CutInTheSentence

DecidedShots

Dialogue

DialogueAnswerExpected

DialogueAnswerWasExpected

DialogueBlocks

EmotionalDialogueReaction

HandwrittenCutCriteria

InvisibleCount

KnownSubjectsInBlock

LastTwelveBeatTypes

NumberOfPersonInTheBlock

ObjectAct

PersonsInTheShot

PlaceShowingBlock

PreviousBlockChangeTargetChange

PreviousBlockToNowTargetPair

SameShotSince

SameSubjectPairs

ShotHistogram

ShowAnalyzer

ShowingObject

ShowingPerson

ShowingPlace

TalkersGoSilent

WhatDidSubjectDo

1,81,922,12,22,32,42,52,6 A
bb

ild
un

g
22
:P

er
fo
rm

an
ce

de
r
K
la
ss
i�
ka
ti
on

m
it
op
ti
m
ie
rt
en

P
ar
am

et
er
n
fü
r
al
le
Fe
at
ur
e-
K
la
ss
en

au
ÿe
r
de
r
an
ge
ge
b
en
en

(B
la
u)

un
d
nu
r

de
r
ei
nz
el
ne
n
K
la
ss
e
(G

rü
n)
.
D
as

N
iv
ea
u
in
fo
rm

ie
rt
en

R
at
en
s
lie
gt

b
ei
de
n
ge
ge
b
en
en

D
at
en

b
ei
2,
66
.

86



Die Ergebnisse �nden sich in Abbildung 22. Deutlich zu erkennen ist, dass die

beiden Feature-Klassen zu den gewählten Einstellungsgröÿen den gröÿten Ein�uss

haben. Es ist ohne diese Klassen keine ähnlich gute Klassi�kation möglich, ebenso

lassen sich auch nur mit einer dieser Klassen bereits erheblich bessere Klassi�ka-

tionsergebnisse erzielen. Die Klassen, die auf Beats eingehen, haben jeweils einen

kleineren Ein�uss, wobei auch hier in mehreren Fällen eine bessere Klassi�kation als

informiertes Raten möglich wird. Bei der Klassi�kation ohne eine dieser Klassen ist

jedoch bereits keine signi�kante Verschlechterung mehr zu erkennen, was bedeutet,

dass ihr Informationsgehalt redundant ist. Eine ganze Reihe von Features entpuppt

sich als nutzlos für die Klassi�kation, darunter auch die relativ komplexen Mikrodra-

maturgien, was bedeutet, dass diese Feature-Klassen zu fehleranfällig sind und nicht

zuverlässig die dramaturgischen Informationen extrahieren. Für Features dieser Art

ist es, unter Umständen unumgänglich semantische Informationen auszuwerten.

Überträgt man diese Erkenntnisse auf den Film, bedeutet das, dass der Regisseur

aufgrund der Handlung relativ wenigen Sachzwängen unterworfen ist. Viel wichti-

ger sind die eigenen Entscheidungen zur Einstellungsgröÿe, also ein eigener Stil, der

dann konsequent beibehalten werden muss. Dieser Stil kann dabei den konventionel-

len Einstellungswechseln des klassischen Hollywoodkinos entsprechen oder bewusst

mit diesem System brechen. Es gibt jedoch anscheinend zumindest gelegentlich Si-

tuationen, in denen die Handlung die Einstellungsgröÿe regelrecht vorschreibt, wo

ein Abweichen als Fehler statt als stilistische Entscheidung gesehen werden könnte.

15.2 Wie hoch ist die Schnittfrequenz, wenn bei jedem neuen

Block geschnitten wird?

In einer Entwicklerversion von Automoculus war als Vorhersagealgorithmus für die

Frage, ob vor einem neuen Block geschnitten werden soll die konstante Antwort

�Ja� einprogrammiert. Es wurde also immer, wenn ein oder mehrere Beats hinzuka-

men, ein Schnitt gemacht. Interessanterweise sahen Testvideos, bei denen bei jeder

Möglichkeit geschnitten wurde, weder gänzlich falsch noch nach einer übertrieben

hohen Schnittfrequenz aus, wobei der Stil dadurch etwas weiter vom klassischen

Hollywoodstil abgewichen ist. Au�ällig ist jedoch, dass moderne Filme häu�g noch

höhere Schnittfrequenzen haben, was bedeutet, dass sie teilweise sogar Schnitte ha-

ben, wenn sich kein neuer Beat ereignet hat. Dies ist demnach ein Stilmittel, das zu

einem arti�ziellen Beschleunigungse�ekt führt. Im Spiel könnte dieser E�ekt theore-

tisch auch eingesetzt werden, dann müsste aber ohne neue Beats in unterschiedliche

Einstellungsgröÿen geschnitten werden, was mit der Architektur von Automoclulus

kaum möglich ist.
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15.3 Wie klassisch ist die Kameraführung im klassischen Hol-

lywoodkino?

Automoculus verwendet die statistischen Daten aus den Trainingsdaten, welche zum

gröÿten Teil aus dem klassischen Hollywoodkino stammen, um die Einstellungsgröÿe

vorherzusagen. Dies funktioniert besonders dann gut, wenn sich aus der formalen

Struktur des Beat-Skripts klare Regeln ableiten lassen, nach denen die Einstellungs-

gröÿe eindeutig bestimmt werden kann. Der Ansatz kann nicht gut funktionieren,

wenn sich die Trainingsdaten in identischen Situationen widersprechen.

Die Cross-Validation erreichte eine Performance von ca. 2, was konkret bedeutet,

dass das Klassi�kationsverfahren im Durchschnitt um eine Einstellungsgröÿe dane-

ben lag. Betrachtet man die tatsächlich korrekt klassi�zierten Einstellungsgröÿen,

kommt das Verfahren nur auf eine Performance von etwas über 40%. Auch wenn

sich diese Werte durch deutliche Erhöhung der Trainingsdatenmenge noch verbes-

sern lieÿe, muss davon ausgegangen werden, dass die Vorhersage in der Hälfte der

Fälle nicht die exakt richtige Einstellungsgröÿe tri�t.

Die Untersuchung der Bedeutung der Feature-Klassen hat ergeben, dass sich viele

Features in ihrem Informationsgehalt überschneiden, was bedeutet, dass vermutlich

alle relevanten Informationen aus der formalen Struktur des Beat-Skripts auch im

Feature-Vektor aufbereitet sind. Damit bleibt für die geringe exakte Tre�errate nur

eine mögliche Ursache: Die Trainingsdaten widersprechen sich an vielen Stellen.

Dafür wiederum gibt es zwei mögliche Ursachen.

Automoculus steht keine semantische Information zur Verfügung. Das System

arbeitet nur auf Daten der formellen Strukturierung und kann nicht erkennen, was

getan wird oder worum sich das Gesprochene handelt. Auch wenn es theoretisch

möglich wäre, dass der Klassi�kation hier entscheidende Informationen vorenthalten

werden, lässt uns in der Praxis der Blick in die Literatur Anderes vermuten. So

wird z.B. in [Bordwell et al., 1988] auf die Bedeutung von Standardsituationen

hingewiesen, die sich nur aufgrund der Semantik erkennen lassen, darüber hinaus

werden aber keine eindeutigen Regeln de�niert. Stattdessen wird die Uniformität

des klassischen Stils eingeschränkt:

No Hollywood �lm is the classical system; each is an 'unstable equilibri-

um' of classical norms.137

Auch wenn also eine bessere Klassi�kation durch Einbeziehung semantischer Infor-

mation möglich wäre, ist nicht zu erwarten, dass dadurch eine Genauigkeit nahe der

100% erreicht werden könnte.

Damit bleibt nur noch eine letzte mögliche Ursache übrig: Der Stil des klassi-

schen Hollywoodkinos konstituiert sich nur sehr begrenzt durch die Inszenierung
137[Bordwell et al., 1988], S. 5.
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mit bestimmten Einstellungsgröÿen. Themen, Figuren und der Schauspielstil sowie

die Produktionsbedingungen haben gröÿere Bedeutung für die Einordnung in diese

stilistisch scheinbar einheitliche Epoche, während die Kameraführung auch im klas-

sischen Hollywoodkino durchaus eine persönliche Handschrift von Kameramann und

Regisseur erkennen lässt. Diese Stilunterschiede werden es unmöglich machen mit

einem System wie Automoculus eine Klassi�kationsrate nahe der 100% zu erreichen.

15.4 Wie groÿ ist die Bedeutung der Einstellungsgröÿe für

den visuellen Stil?

Verglichen mit typischen Problemen des maschinellen Lernens wird bei der Klassi-

�kation bei Automoculus eine sehr niedrige Performance erzielt. Bevor man aber so

weit geht zu behaupten der Ansatz wäre falsch oder ungeeignet, sollten die Testvi-

deos genauer betrachtet werden: Hier zeigt sich, dass trotz relativ schwacher Klas-

si�kationsperformance ein nutzbares Ergebnis sichtbar wird. Die Videos zeigen ei-

ne Handlung, wobei alle relevanten Handlungselemente nicht nur sichtbar, sondern

auch aus aussagekräftigen Perspektiven sichtbar werden. Die Schnitte sorgen für

einen deutlich �lmischen Look und die Kamerapositionierung und Bewegung ent-

spricht den �lmischen Konventionen. All diese Elemente sind essenziell für den Stil

und werden vom System weitgehend unabhängig von der Klassi�kation der Einstel-

lungsgröÿe eingehalten.

Übertrieben dargestellt könnten vermutlich auch zufällige Einstellungsgröÿen ge-

wählt werden und das Ergebnis wäre immer noch eine Bildfolge mit erkennbarer

Handlung, die �lmischer inszeniert wirkt, als die meisten aktuellen Videospiele. Die

Klassi�kation ist aber entscheidend besser als die Auswahl zufälliger Einstellungs-

gröÿen. Darüber hinaus o�enbart die Metrik der Strafpunkte, dass in mehr als 40%

der Fälle direkt die richtige Einstellungsgröÿe gewählt wird, und dass die Fehlent-

scheidungen meist nicht weit von der richtigen Entscheidung entfernt sind. Durch

den Bezug auf eigene Entscheidungen verhindert die Klassi�kation auch, dass immer

die gleichen Einstellungsgröÿen gewählt werden.

Die ordentlich inszeniert wirkenden Testvideos gepaart mit den enttäuschenden

Performance-Werten der Cross-Validation zeigen eindeutig, dass die Wahl einer be-

stimmten Einstellungsgröÿe für den visuellen Stil eher zweitrangig ist. Wichtig sind

die im System sichergestellten Eigenschaften wie die Sichtbarkeit der handelnden

Person von vorne, der Kamerapositionierung, die Handlungen im Hintergrund ein-

zufangen versucht, und der Schnitte, welche die Handlung in logische Abschnitte

unterteilen. Es sollten verschiedene Einstellungsgröÿen abgewechselt werden und

es sollten häu�ger Nahaufnahmen und seltener Detail- oder Panoramaaufnahmen

eingesetzt werden. Welche Einstellungsgröÿe konkret gewählt wird, hat aber an-
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scheinend eher untergeordneten Ein�uss und gehört zur künstlerischen Freiheit von

Regisseur und Kameramann.

15.5 Wie klassisch sind Game-Cinematics inszeniert?

Ein Teil der Trainingsdaten stammt nicht aus Filmen, sondern aus Cinematics, �lmi-

schen Szenen für oder aus Spielen. Diese Szenen unterscheiden sich insofern von den

anderen Trainingsdaten, dass sie in keinen �lmischen Kontext eingebettet sind und

sie nicht dem klassischen Stil zugeordnet werden. Die Videos sind teilweise Trailer für

Spiele, teilweise Belohnung innerhalb des Spiels. In beiden Fällen wird eine Ästhe-

tik gewählt, die Filmtrailern ähnelt, jedoch im Groÿen und Ganzen narrativer und

geschlossener ist. Da in einem Cinematic keine Spielegra�k zu sehen ist, muss das

Cinematic nicht die gra�sche Qualität des Spiels bewerben, sondern eher Lust auf

das gewählte Setting machen. Dafür wird in Cinematics oft eine kleine abgeschlos-

sene Handlung erzählt, sodass von der Dramaturgie her kleine Kurz�lme entstehen.

Bei Cinematics als Belohnung ist dies auch der Fall, weil hier Nebenhandlungen

zur gerade gespielten Story ausgebreitet werden, die durch das Spielgeschehen nicht

beein�usst werden.

Währen die Cross-Validation ausschlieÿlich mit den Daten aus dem klassischen

Kino auf eine Performance von ca. 1,93 kommt, wird mit allen Datensätzen nur ca.

2,04 erreicht, während normalerweise die Erhöhung der Datenmenge zu einer Verbes-

serung führen sollte. Die Erklärung für diese Verschlechterung ist, dass die Cinema-

tics weniger dem klassischen Stil entsprechen und die Klassi�kation so erschweren.

Der Unterschied ist jedoch nicht so groÿ, wie man vielleicht vermuten könnte. Die Ci-

nematics setzen auf die klassischen Einstellungsgröÿen, wählen eine im Vergleich zu

Videoclips oder Filmtrailern erstaunlich niedrige Schnittfrequenz ungefähr auf dem

Niveau aktueller Spiel�lme und konzentrieren sich stark auf die Emotionen ihrer

Figuren. Hier wird deutlich wie die Cinematics die Schwächen ihrer Spiele zu kom-

pensieren versuchen. Während im Spiel kaum Emotionen bei den Figuren dargestellt

werden können, stehen sie im Cinematic im Zentrum. Während im Spiel weite Ein-

stellungsgröÿen verwendet werden, um einen Überblick zu geben, zeigen Cinematics

bevorzugt nahe Einstellungen mit vielen Groÿaufnahmen und Detaileinstellungen.

Ein häu�ges Thema sind Objekte, die im Cinematic emotional aufgeladen werden,

um sie im Spiel dann als MacGu�n einzusetzen. Aufgrund der verstärkten Erzäh-

lung über Objekte und der Symbolträchtigkeit der Handlungen in den Cinematics

kommen besonders viele Dataileinstellungen vor. Diese werden auch gerne mit recht

formalen Ideen kombiniert wie der Erzählung über Schattenspiele und Re�exionen.

All diese Elemente gehören beim Film eher zu Independent-Produktionen als zum

Action-Blockbuster und verweisen auf den Animations�lm, zu dem die Cinematics
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selbstverständlich gehören, obwohl sie gra�sch dem Spiel�lm nacheifern.

Für Automoculus lohnt sich die Integration der Datensätze aus den Cinematics,

da hier eine zwar nicht völlig eigenständige, aber immerhin auf den Spielekontext

zugeschnittene Ästhetik verwendet wird, die den klassischen Stil durchaus ergänzen

kann. Die Unterschiede sind nicht so groÿ, dass essenzielle Inszenierungsstrukturen

des klassischen Stils durch die Cinematics zerstört würden. Die Cinematics beein�us-

sen die Klassi�kation vielmehr so, dass in Grenzfällen die Entscheidung zugunsten

der von Spielern geliebten Cinematic-Ästhetik fällt. Dass dabei die Performance der

Cross-Validation etwas schlechter wird, darf in diesem Zusammenhang durchaus in

Kauf genommen werden.

Automoculus bleibt aber trotz der Datensätze aus den Spielen bei einer rein

�lmisch geprägten Ästhetik, da sich formale Ideen wie Schattenspiele oder die Er-

zählung über Objekte nicht im Beat-Skript darstellen lassen. Während im Cinematic

Person, Ort und Objekt gleichermaÿen emotional aufgeladen sein können, ist Auto-

moculus darauf festgelegt die Personen zu inszenieren und kann daher systembedingt

dem Ort oder dem Objekt nicht den gleichen Stellenwert einräumen.

Game-Cinematics sind fast klassisch inszeniert, wobei aber der Fokus anders

gelegt wird. Während im klassischen Kino die Figur im Mittepunkt steht und viel

Zeit hat sich über die Szene zu konstituieren und zu entwickeln, inszenieren die

Cinematics die Emotionen in kürzerer Zeit über alle zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Geschichten der Figuren überlagern sich dabei mit den Geschichten der Objekte,

was, da all dies parallel abläuft, zu einer enorm dichten Inszenierung trotz niedriger

Schnittfrequenz führt. Die Kameraführung bleibt dabei jedoch stets klassisch mit

einem leichten Fokus auf nahen Einstellungen, was aber auch dem aktuellen Trend

entspricht.

16 Ausblick: Automoculus im Spiel

Die vorgestellte Version von Automoculus arbeitet mit Blender138 zusammen, um

dort für vorde�nierte Animationen zusammen mit dem passenden Beat-Skript, Ka-

merapositionen zu berechnen. Auch wenn die interne Struktur auf ein Online-Verfahren

ausgelegt ist, muss in diesem Fall sowohl das Beat-Skript als auch die Animation

zuerst als Ganzes festgelegt werden, bevor Automoculus die Positionierung begin-

nen kann. Dieser Aufbau dient dazu, das System mit überschaubarem Aufwand zu

testen. Blender erlaubt es, Videos zu berechnen, die verglichen mit statischen Ka-

merapositionen einen Eindruck vermitteln können, ob der Ansatz funktioniert oder

nicht.
138Open-Source Modelling- und Animationssoftare. Siehe www.blender.org.
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Versucht man jedoch Auomoculus in einem realen Spiel einzusetzen, wofür es

eigentlich gedacht war, müssen einige zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden.

Zunächst wird eine Spielmechanik benötigt, die in ihrem Verlauf ein Beat-Skript

schreibt, also eine Liste mit Beats selbsttätig verlängert und die dazu passenden

Animationen in einer 3-D-Welt umsetzt. Typischerweise entsteht dabei immer ein

Beat, wenn eine Animation gestartet wird, um die Sichtbarkeit der Handlung ge-

währleisten zu können. Die Spielmechanik muss jedoch auch sicherstellen, dass die

Zahl der Beats in einem �lmtypischen Maÿ bleibt, was z.B. bei Massenszenen pro-

blematisch sein könnte. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die Architektur

des Levels nicht mit der Kameraposition kollidiert. Neben dieser Erweiterung müsste

das System noch schneller werden. Um in Echtzeit eingesetzt zu werden, müssten

ca. 30 Kamerapositionen pro Sekunde berechnet werden können, was bedeutet, dass

die Positionierung um mindestens einen Faktor 50 beschleunigt werden müsste. Dies

ist durchaus möglich durch eine Implementierung in einer hardwarenäheren Sprache

als Python und einer stärkeren Parallelisierung, z.B. auf der Gra�kkarte.

Neben mehr technischen Fragestellungen gibt es auch ungelöste Probleme im

Gamedesign. Wie kann der Spieler die Haupt�gur durch den Raum navigieren, ohne

dass die Schnitte dies zu verwirrend werden lassen? Welches Interface ist dazu geeig-

net, die Illusion nicht zu brechen? Welche Eingabemethoden sind mit wechselnden

Kameraeinstellungen überhaupt nutzbar?

Das Spielkonzept des Point&Click-Adventures setzt seit jeher auf Schnitte und

unterschiedliche Kameraeinstellungen. Dieses Genre könnte von Automoculus pro�-

tieren, weil Automoculus die statische Optik der Adventures aufbrechen könnte und

endlich eine bewegte Kamera möglich wäre. Problemtisch ist dabei, dass eine Naviga-

tion im Raum bei nahen Einstellungen nicht möglich wäre. Hier müsste das Interface

die Möglichkeit bieten in eine Totale zu schneiden, um navigieren zu können. Nicht

übertragbar sind die im Adventure häu�g vorkommenden Suchbild-Rätsel, da die

Schnitte die systematische Suche verhindern. Die Inszenierungsmöglichkeiten von

Automoculus sollten ohnehin für eine temporeichere Erzählung verwendet werden,

sodass eine Story wie im Action-Adventure wohl passender wäre. Wenn es jedoch

Kämpfe und die Möglichkeit zu sterben gibt, müsste ein Interface gescha�en wer-

den, welches das Kämpfen völlig unabhängig vom gezeigten Bildinhalt macht. Ins-

gesamt könnte es bei dieser Art der Inszenierung häu�g notwendig sein, spielerische

Herausforderungen durch Minigames darzustellen, die mit dem Bildinhalt nicht im

direkten Kontakt stehen. Das Bild bleibt der Emotionslenkung und dem Spektakel

vorbehalten, ein Konzept, das in der Spieleindustrie groÿen Anklang �ndet, wie das

Bedienkonzept der Wii U zeigt.

Eine verwandte mögliche Anwendung ist, Automoculus für eine inszenierte Hand-

lung für Zuschauer zu verwenden. So könnten E-Sports und Casual-Games auf Par-
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tys für ein rein passives Publikum aufbereitet werden. Für den Spieler selbst wäre

das nur nutzbar, wenn das Spiel eigentlich völlig auÿerhalb des Computers bzw. der

Konsole abläuft, z.B. bei Tanzspielen.

Bei Strategiespielen hängt die Anwendbarkeit stark davon ab, wie gut zukünftige

Spieler mit mehreren Displays und Overlays umgehen können. Falls die Spieler in der

Lage sind, von der Kamerainszenierung zu pro�tieren und gleichzeitig den Überblick

über ihre Taktik zu behalten, wäre ein Einsatz auch hier denkbar. Wahrscheinlicher

wäre eher die Aufbereitung von Re-Plays bei diesen Spielgenres.

Sicher ist, dass für Systeme wie Automoculus Bedienkonzepte überdacht werden

müssen und ein Blick über die Grenzen der klassischen Videospielgenres gewagt wer-

den müssen. Prinzipiell ist die notwendige Technologie vorhanden. Touchscreens und

Maus sind schnell genug, um auch in kurzen Einstellungen mit dem Bildinhalt zu

interagieren und die bestehenden Spielmechaniken aus Point&Click-Adventure und

Action-Adventure lieÿen sich für die neuen Darstellungsmöglichkeiten kombinieren.

Dabei wäre ohne nennenswerten Zusatzaufwand die Möglichkeit gegeben parallel

zur Spielhandlung ein Beat-Skript zu erzeugen, das als Basis für die Klassi�kation

fungieren kann. Beschleunigt werden müsste die Kamerapositionierung, was aber

angesichts der bei Automoculus noch nicht ausgeschöpften Potenziale an Rechen-

leistung mit aktueller Hardware möglich sein müsste. Momentane Fortschritte der

Spieleentwicklung, besonders im Bereich der Mimik und Animation, aber auch in

der Gra�k, ermöglichen einen Kontext, in dem Systeme zur �lmischen Inszenierung

der Kamera wie ein fehlendes Puzzlestück erscheinen.

Teil V

Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Bestandsaufnahme gemacht, inwiefern Video-

spiele eine �lmähnliche Kameraführung einsetzen. Dabei wurde deutlich, dass viele

Spielgenres, wenn auch nicht alle, versuchen immer �lmischer zu inszenieren, wo-

bei gerade die Ästhetik des Spiel�lms als Vorlage dient. Der Erfolg aktueller Spiele

die �lmische Kameraführung zu imitieren, ist jedoch begrenzt: Zu oft stehen die

Interaktions- und die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten einer �lmischen

Kameraführung im Weg.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma wäre die Fähigkeit, sinnvolle Kamerapositionen

zu �nden und die Kameraführung zu inszenieren, auf den Computer zu übertragen.

Die theoretischen Möglichkeiten sind mehr als verlockend, da sie potenziell ein Me-

dium mit enormen Möglichkeiten zum immersiven Erleben �ktionaler Geschichten
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ermöglichen würden.

In der Praxis werfen sich dabei zwei grundsätzliche Probleme auf: Da die Insze-

nierung der Kamera beim Film zwei Menschen erfordert, müsste 1. der Computer

die Fähigkeiten dieser Menschen beherrschen, ein Traum der KI-Forschung, der in

keinem einzigen Bereich bisher erreicht wurde, und 2. müsste die Inszenierung auf

Informationen zum zukünftigen Verlauf der Handlung verzichten, der beim Film

festgelegt ist, während er beim Spiel nicht festgelegt sein kann.

Mit Automoculus wird versucht am Beispiel zu zeigen, dass die Forschung in

Richtung dieser scheinbar unrealistischen Vision sinnvoll ist. Automoculus ist in

der Lage ohne Informationen über die Handlung nach dem aktuellen Zeitpunkt

Kamerapositionen zu berechnen, die eine, wenn auch wenig küstlerische, �lmische

Kamerainszenierung für eine Videospielsituation ermöglichen. Auch wenn dadurch

vielleicht noch nicht alle Voraussetzungen für eine immersive Spielerfahrung erfüllt

sind, so wurden doch die zwei Grundprobleme in ihrer Grundstruktur angegangen.

Für Automoculus wurde eine formale Beat-Skript-Sprache de�niert, Trainings-

daten aus klassischen Filmen in dieser Sprache erstellt und mit diesen Daten eine

Support-Vektor-Machine trainiert, die die Aufgaben des Regisseurs übernimmt. Als

Kameramann wurde eine Fitness-Funktion für mögliche Kamerapositionen designt,

die mit dem Optimierungsalgorithmus von Powell zuverlässig die Aufgaben des Ka-

meramanns übernimmt.

Durch die Implementierung dieses Systems wurden Aussagen darüber möglich,

wie klassisch Game-Cinematics, ein Teil der Trainingsdaten, sind, wie hoch die

Schnittfrequenz bei aktuellen Filmen und beim klassischen Kino ist, welche Kri-

terien für die Kamerainszenierung wichtig und welche unwichtig sind, und wie groÿ

der Ein�uss gewählter Einstellungsgröÿen auf den visuellen Stil ist. Das wichtigs-

te Ergebnis dieser Analysen ist, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen und

enttäuschender Klassi�kations-Performance bei der SVM dennoch eine für Spiele

nutzbare Kamerapositionierung und Inszenierung möglich ist.

Automoculus zeigt, dass es möglich ist, in Spielsituationen die Kamera nach den

Regeln des Films zu positionieren. Dass das System dabei selbst noch kein Spiel ist,

ist der Komplexität der Aufgabenstellung geschuldet, wobei die nötige Erweiterung

mit existierender Technik möglich wäre. Die zu Beginn der Analyse festgestellten

Schwächen in der Kamerainszenierung aktueller Spiele lieÿen sich also mit einem

System wie Automoculus beheben.
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Anhang

Nachfolgend sind die für Automoculus relevanten Quelltexte aufgelistet. Camera-

man.py ist der Hauptteil des Programms, der innerhalb von Blender mit dem von

Blender bereitgestellten Python 3 ausgeführt wird. SceneSnapshot.py ist kompa-

tibel zu Python 2.7 und 3.x, sodass der PositionProcess auf die dort de�nierten

Datenstrukturen zugreifen kann, obwohl sie in Cameraman.py von einer anderen

Python-Version erstellt wurden. Cameraman.py ruft Classi�cationProcess.py und

PositionProcess.py auf, die innerhalb dieser Prozesse genutzten Quelltexte sind je-

doch zuvor aufgelistet, um den logischen Zusammenhang klarer darzustellen.

XValidation.py wird von Cameraman.py nicht aufgerufen, ist hier aber aufge-

führt, um zu dokumentieren, wie die Tests der Klassi�kationsverfahren durchgeführt

wurden.

Alle Quelltexte und Beatscripte können im Git-Repository von Automoculus

unter https://github.com/pinae/Automoculus abgerufen und herunter geladen

werden.

Installation

Voraussetzung für Automoculus ist die Installation von Blender (getestet mit 2.62 -

2.64a) numpy, scipy und scikits-learn.

Unter Ubuntu kann sklearn mit folgendem Befehl installiert werden:

sudo apt-get install python-sklearn

Laden Sie den Quelltext von https://github.com/pinae/Automoculus

Tests ausführen

Ö�nen Sie eine Beispiel-.blend-Datei im Unterverzeichnis blenderfiles/

Links oben im Script-Fenster drücken Sie auf "run script". Dadurch wird Auto-

moculus innerhalb von Blender registriert und kann vom Menü ausgeführt werden.

Sie möchten vermutlich alle Keyframes der Kamera löschen, bevor Sie das Skript

starten, da es für die Positionierung nicht egal ist, ob es bereits Keyframes gab.

Automoculus kann nun durch Eingeben von "Automoculus - Cameraman" im Menü

gestartet werden. Das Menü erreichen Sie durch Drücken der Leertaste.

Cross Validation

Um eine Cross-Validation auszuführen, geben Sie python X-Validation.py ein,

während Sie sich im Automoculus-Verzeichnis be�nden.
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Cameraman.py

1 #!/usr/bin/python3

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 from os import path

5 from mathutils import Vector, Euler

6 import bpy

7

8 import subprocess

9 import pickle

10

11 from Config import PROJECT_PATH, SHOT_NAMES

12 from SceneSnapshot import Object, Person, Place, Camera, SceneSnapshot

13

14 POSITION_PROCESS_FILENAME = path.abspath(path.join(PROJECT_PATH, "PositionProcess.py"))

15 CLASSIFICATION_PROCESS_FILENAME = path.abspath(

16 path.join(PROJECT_PATH, "ClassificationProcess.py"))

17

18 # ============================= Communication ==============================================

19 def getShotDistribution(classificationProcess):

20 classificationProcess.stdin.write(b'p\n')

21 return pickle.load(classificationProcess.stdout)

22

23 def getTargets(classificationProcess):

24 classificationProcess.stdin.write(b't\n')

25 classificationProcess.stdin.flush()

26 targetstr = classificationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip()

27 splitstr = targetstr.split('\t')

28 target = bpy.data.objects[splitstr[0]]

29 linetarget = bpy.data.objects[splitstr[1]]

30 return target, linetarget

31

32 def shouldCut(classificationProcess):

33 classificationProcess.stdin.write(b'c\n')

34 classificationProcess.stdin.flush()

35 cut = classificationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip() == "yes"

36 return cut

37

38 def thereAreNewBeats(classificationProcess, frame):

39 classificationProcess.stdin.write(b'f\n' + (str(frame) + '\n').encode("utf-8"))

40 classificationProcess.stdin.flush()

41 return classificationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip() == "yes"

42

43 # ============================= Helpers ===================================================

44 def createPersonObject(person):

45 try:

46 personEyeL = bpy.data.objects[person.name + "_eye.L"].location

47 personEyeR = bpy.data.objects[person.name + "_eye.R"].location

48 except KeyError:

49 personEyeL = person.location

50 personEyeR = person.location

51 return Person(person.name, person.location, person.dimensions.z, personEyeL, personEyeR)

52

53 def setCurrentFrame(frame_nr):

54 bpy.data.scenes['Scene'].frame_current = frame_nr

55 bpy.ops.object.paths_calculate()

56

57 def createScenicContext(process):
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58 context = {"persons": [], "objects": [], "places": []}

59 process.stdin.write(b'e\n')

60 process.stdin.flush()

61 entities = pickle.load(process.stdout)

62 context["persons"] = [bpy.data.objects[e.name] for e in entities["Persons"] if e.name]

63 context["objects"] = [bpy.data.objects[e.name] for e in entities["Objects"] if e.name]

64 context["places"] = [bpy.data.objects[e.name] for e in entities["Places"] if e.name]

65 return context

66

67 # ============================= Main Class =================================================

68 class AutomoculusCameraman(bpy.types.Operator):

69 bl_idname = "marker.automoculus"

70 bl_label = "Automoculus - position camera"

71

72 def setConfiguration(self, newConfiguration, target):

73 self.camera.location = newConfiguration[0]

74 self.camera.rotation_euler = newConfiguration[1]

75 self.camera.keyframe_insert(data_path="rotation_euler")

76 self.camera.keyframe_insert(data_path="location")

77

78 bpy.data.scenes['Scene'].camera.data.dof_distance = (

79 target.location - self.camera.location).length

80 self.camera.data.keyframe_insert(data_path="dof_distance")

81

82

83 def calculateForNewBeats(self, classificationProcess, shot, frame, last_cut,

84 initial_cut, scenicContext):

85 # New Beats! That changes the situation: what's the distribution now?

86 dist = getShotDistribution(classificationProcess)

87 print(dist)

88

89 # For new beats we have to update the targets

90 target, linetarget = getTargets(classificationProcess)

91 print(target.name + "\t" + linetarget.name)

92

93 # Should we cut? Ask the classificationProcess

94 cut = shouldCut(classificationProcess)

95 print("Cut: " + str(cut))

96

97 # Determine which shot fits best, regarding the classified propability

98 best_ratio = 0

99 best_config = (self.camera.location, self.camera.rotation_euler)

100 best_shot_candidate = shot

101 no_cut_ratio = 0

102 no_cut_config = (self.camera.location, self.camera.rotation_euler)

103 correction = [100, 114, 81, 100, 109, 150, 200]

104 #correction = [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] # deactivate correction

105 shots = [s for s in range(len(SHOT_NAMES)) if dist[s] > 0.1 or s == shot]

106 print("Es kommen folgende Einstellungsgröÿen in Frage: " + ", ".join(

107 [SHOT_NAMES[s] for s in shots]))

108 results = self.cameraOptimizer(scenicContext, target, linetarget, shots)

109 for result in results:

110 configuration, fitness, shot_number = result

111 print("Fitness %f for %s."%(fitness, SHOT_NAMES[shot_number]))

112 ratio = 1 / fitness * dist[shot_number] * correction[shot_number]

113 print("Ratio %f for %s."%(ratio, SHOT_NAMES[shot_number]))

114 if shot_number == shot:

115 no_cut_ratio = ratio

116 no_cut_config = configuration
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117 if ratio > best_ratio:

118 best_ratio = ratio

119 best_config = configuration

120 best_shot_candidate = shot_number

121

122 # Should we Cut?

123 if best_ratio - 0.1 > no_cut_ratio or initial_cut or cut:

124 # We want to cut, the ratio gets much better

125 shot = best_shot_candidate

126 if (best_config[0] - self.camera.location).length < 1.8:

127 new_configuration = self.springConfigurator(best_config)

128 #new_configuration = best_config

129 print("Es sollte geschnitten werden, die Abweichung war jedoch zu gering." +

130 "Wir bleiben bei " + SHOT_NAMES[shot])

131 else:

132 new_configuration = best_config

133 last_cut = frame

134 self.setInitialVelocity(target)

135 print("Schnitt auf: " + SHOT_NAMES[shot])

136 else: # We don't want to cut because the ratio doesn't get significantly better

137 new_configuration = self.springConfigurator(no_cut_config)

138 #new_configuration = no_cut_config

139 print("Kein Schnitt. Wir bleiben bei " + SHOT_NAMES[shot])

140

141 # Tell our decision to the classifier

142 classificationProcess.stdin.write(b'd\n')

143 classificationProcess.stdin.flush()

144 classificationProcess.stdin.write((str(shot) + "\n").encode('utf-8'))

145 classificationProcess.stdin.flush()

146 if classificationProcess.stdout.readline().decode(

147 'utf-8').rstrip() != "decision recieved":

148 print("Could not Write decision.")

149 return new_configuration, shot, last_cut, target, linetarget

150

151

152 def setInitialVelocity(self, target):

153 # Geschwindigkeit des Targets auf die Kamera übertragen.

154 current_frame = bpy.data.scenes['Scene'].frame_current

155 target_previous_position = Vector(target.location)

156 setCurrentFrame(current_frame - 1)

157 target_velocity = (target_previous_position - target.location) * 1.333333

158 setCurrentFrame(current_frame)

159 self.velocity = (target_velocity, Euler((0, 0, 0), 'XYZ'))

160

161

162 def createCameraObject(self):

163 aperture = bpy.data.scenes['Scene'].camera.data.angle

164 res_x = bpy.context.scene.render.resolution_x

165 res_y = bpy.context.scene.render.resolution_y

166 location = self.camera.location

167 rotation = self.camera.rotation_euler

168 return Camera(aperture, res_x, res_y, location, rotation)

169

170

171 def submitSceneSnapshot(self, optimizationProcess, context, target, linetarget, shots):

172 camera = self.createCameraObject()

173 persons = [createPersonObject(p) for p in context['persons']]

174 objects = [Object(o.name, o.location) for o in context['objects']]

175 places = [Place(p.name, p.location) for p in context['places']]
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176 target_object = persons[context['persons'].index(target)]

177 if linetarget in context['persons'] :

178 linetarget_object = persons[context['persons'].index(linetarget)]

179 elif linetarget in context['objects'] :

180 linetarget_object = objects[context['objects'].index(linetarget)]

181 else : # in places

182 linetarget_object =places[context['places'].index(linetarget)]

183 snapshot = SceneSnapshot(target_object, linetarget_object, camera, persons, objects,

184 places, shots)

185 pickle.dump(snapshot, optimizationProcess.stdin, protocol=2)

186

187

188 def waitForOk(self, optimizationProcess):

189 returnstr = optimizationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip()

190 while returnstr != "OK":

191 if len(returnstr) > 0:

192 print(returnstr)

193 returnstr = optimizationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip()

194

195

196 def tupleToConfiguration(self, t):

197 location = Vector(t[:3])

198 rotation = Euler((t[3], 0, t[4]), "XYZ")

199 return location, rotation

200

201

202 def cameraOptimizer(self, context, target, linetarget, shots):

203 optimizationProcess = subprocess.Popen(

204 ['python', POSITION_PROCESS_FILENAME]

205 , stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT)

206

207 self.submitSceneSnapshot(optimizationProcess, context, target, linetarget, shots)

208 self.waitForOk(optimizationProcess)

209

210 results = pickle.load(optimizationProcess.stdout)

211 result_list = [(self.tupleToConfiguration(r[0]), r[1], r[2]) for r in results]

212 return result_list

213

214

215 def springConfigurator(self, opt):

216 opt[1].make_compatible(self.camera.rotation_euler)

217 vloc = self.velocity[0]

218 vrot = self.velocity[1]

219 aloc = (opt[0] - self.camera.location) * 14

220 arot = Euler(((opt[1][0] - self.camera.rotation_euler[0]) * 9, 0,

221 (opt[1][2] - self.camera.rotation_euler[2]) * 12), 'XYZ')

222 vloc += aloc * (1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps)

223 vrot = Euler((vrot[0] + arot[0] * (1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps), 0,

224 vrot[2] + arot[2] * (1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps)),

225 'XYZ')

226 loc = self.camera.location + vloc * (1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps)

227 rot = Euler((self.camera.rotation_euler[0] + vrot[0] * (

228 1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps), 0,

229 self.camera.rotation_euler[2] + vrot[2] * (

230 1.0 / bpy.data.scenes['Scene'].render.fps)), 'XYZ')

231 self.velocity = (vloc * 0.75, Euler((vrot[0] * 0.75, 0, vrot[2] * 0.75), 'XYZ'))

232 return loc, rot

233

234
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235 def startClassificationProcess(self):

236 process = subprocess.Popen(

237 [CLASSIFICATION_PROCESS_FILENAME, beatscript],

238 stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT)

239 return process

240

241

242 def waitForTrainingToFinish(self, classificationProcess):

243 while True:

244 input = classificationProcess.stdout.readline()

245 print(input.decode('utf8').rstrip())

246 if input.decode('utf8').rstrip() == "Training finished.":

247 return

248

249

250 def invoke(self, context, event):

251 classificationProcess = self.startClassificationProcess()

252 self.camera = bpy.data.scenes['Scene'].camera

253 shot = 0

254 lastcut = 0

255 self.waitForTrainingToFinish(classificationProcess)

256 scenicContext = createScenicContext(classificationProcess)

257 target, linetarget = getTargets(classificationProcess)

258 setCurrentFrame(1)

259 self.setInitialVelocity(target)

260

261 newConfiguration, shot, lastcut, target, linetarget = self.calculateForNewBeats(

262 classificationProcess, shot, 1, lastcut, True, scenicContext)

263 self.setConfiguration(newConfiguration, target)

264 print("Szenenkontext erzeugt.")

265 for frame in range(2, bpy.context.scene.frame_end + 1):

266 setCurrentFrame(frame)

267 print("Bearbeite Frame No. " + str(frame))

268 if frame - lastcut >= 19: # It's been 19 frames or more since the last cut

269 if thereAreNewBeats(classificationProcess, frame):

270 print("Neue Beats, neues Glück!")

271 newConfiguration, shot, lastcut, target, linetarget =\

272 self.calculateForNewBeats(classificationProcess, shot, frame, lastcut,

273 False, scenicContext)

274 else: # There were no new beats

275 print("Keine neuen Beats.")

276 optimalConfiguration, fitness, _ =\

277 self.cameraOptimizer(scenicContext, target, linetarget, [shot])[0]

278 newConfiguration = self.springConfigurator(optimalConfiguration)

279 #newConfiguration = optimalConfiguration #uncomment to remove smoothing

280 else: # It's too early to cut

281 optimalConfiguration, fitness, _ = self.cameraOptimizer(scenicContext, target, linetarget, [shot])[0]

282 newConfiguration = self.springConfigurator(optimalConfiguration)

283 #newConfiguration = optimalConfiguration #uncomment to remove smoothing

284 self.setConfiguration(newConfiguration, target)

285

286 classificationProcess.stdin.write(b'q\n')

287 classificationProcess.stdin.flush()

288 print("Classification Process: " + classificationProcess.stdout.readline().decode('utf-8').rstrip())

289 classificationProcess.wait()

290 return {"FINISHED"}

291

292 bpy.utils.register_class(AutomoculusCameraman)
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SceneSnapshot.py
1 #!/usr/bin/python

2 # coding=utf-8

3 from __future__ import division, print_function, unicode_literals

4

5 class Object(object):

6 def __init__(self, name, location):

7 self.name = name

8 self.location = tuple(location)

9 self.radius = 0.1

10

11 class PersonAddition(object):

12 def __init__(self, name, location):

13 self.name = name

14 self.location = tuple(location)

15 self.radius = 0

16

17 class Person(object):

18 def __init__(self, name, location, height, left_eye_loc, right_eye_loc):

19 self.name = name

20 self.location = tuple(location)

21 self.height = height

22 self.eye_L = PersonAddition(name + "_eye.L", left_eye_loc)

23 self.eye_R = PersonAddition(name + "_eye.R", right_eye_loc)

24 self.radius = 1.0#0.1

25

26 class Camera(object):

27 def __init__(self, aperture_angle, resolution_x, resolution_y, location, rotation):

28 self.aperture_angle = aperture_angle

29 self.resolution_x = resolution_x

30 self.resolution_y = resolution_y

31 self.location = tuple(location)

32 self.rotation = tuple(rotation)

33

34 def getConfiguration(self):

35 return self.location + (self.rotation[0], self.rotation[2])

36

37

38 class SceneSnapshot(object):

39 def __init__(self, target, linetarget, camera, persons, objects, places, shots):

40 self.target = target

41 self.linetarget = linetarget

42 self.camera = camera

43 self.persons = persons

44 self.objects = objects

45 self.places = places

46 self.shots = shots

47

48 class Place(object):

49 def __init__(self, name, location):

50 self.name = name

51 self.location = tuple(location)
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Con�g.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3 from os import path

4

5

6 # =============================== Constants ====================================

7

8 DELIMITER = "\t"

9 INTRODUCE, EXPRESS, SAYS, ACTION, SHOW = range(0, 5)

10 BEAT_TYPE_NAMES = ["introduce", "expresses", "says", "action", "show"]

11 DETAIL, CLOSEUP, MEDIUM_SHOT, AMERICAN_SHOT, FULL_SHOT, LONG_SHOT, EXTREME_LONG_SHOT =\

12 range(0, 7)

13 SHOT_NAMES = ["detail", "closeup", "medium_shot", "american_shot", "full_shot", "long_shot",

14 "extreme_long_shot"]

15 PERSON, OBJECT, PLACE = range(0, 3)

16 DEMONSTRAT_TYPE_NAMES = ["person", "object", "place"]

17 TRAIN_FILES = ["Berg der Versuchung - Schwere Stelle.csv",

18 "Double Indemnity - Eingang.csv",

19 "Double Indemnity - Identifikation.csv",

20 "Double Indemnity - Leiche.csv",

21 "Double Indemnity - Telefonat.csv",

22 "Double Indemnity - Hinweise.csv",

23 "Ivanhoe - Ende.csv",

24 "Ivanhoe - Endkampf.csv",

25 "Ivanhoe - Gefangennahme.csv",

26 "Ivanhoe - Taverne.csv",

27 "Ivanhoe - Turnier.csv",

28 "The Count of Monte Christo - Elba.csv",

29 "The Count of Monte Christo - Diebesgut.csv",

30 "The Count of Monte Christo - Messerkampf.csv",

31 "The Count of Monte Christo - Verschwoerer.csv",

32 "The Count of Monte Christo - Endkampf.csv",

33 "The Maltese Falcon - Beginn.csv",

34 "The Maltese Falcon - Leiche.csv",

35 "The Maltese Falcon - Verfolgung.csv",

36 "The Maltese Falcon - Undercover.csv",

37 "The Maltese Falcon - Post.csv",

38 "The Treasure of the Sierra Madre - Ausbeuter.csv",

39 "The Treasure of the Sierra Madre - Banditen.csv",

40 "The Treasure of the Sierra Madre - Mieneneinsturz.csv",

41 "The Treasure of the Sierra Madre - Misstrauen.csv",

42 "The Treasure of the Sierra Madre - Goldverlust.csv",

43 "The Woman in the Window - Abenteuerlust.csv",

44 "The Woman in the Window - Ampel.csv",

45 "The Woman in the Window - Bar.csv",

46 "The Woman in the Window - Familienszene.csv",

47 "The Woman in the Window - Mord.csv",

48 "Quantic Dream - Kara.csv",

49 "Assassins Creed Brotherhood - Trailer.csv",

50 "Rage - Intro.csv",

51 "Star Wars The Old Republic - Jedi vs Sith.csv",

52 "Dawn of War - Intro.csv",

53 "DC Universe Online - Intro.csv",

54 "Halo 3 - Trailer.csv",

55 "Deus Ex - Human Revolution.csv",

56 "Dragon Age Origins - Sacred Ashes.csv",

57 "Warhammer Online - Trailer.csv",
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58 "Wings of Liberty - Kerrygans Rettung.csv",

59 "Wings of Liberty - Kerrygan.csv",

60 "Wings of Liberty - Zeratul.csv",

61 "World of Warcraft - Wrath of the Lich King.csv",

62 "Warcraft III - Arthas betrayal.csv"]

63

64 PROJECT_PATH = path.dirname(path.abspath(__file__))

65

66 TRAIN_FILES = [path.abspath(path.join(PROJECT_PATH, "beatscripts", f)) for f in TRAIN_FILES]
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Beatscript.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 from Config import PERSON, OBJECT, PLACE, DEMONSTRAT_TYPE_NAMES, BEAT_TYPE_NAMES

5 from Config import INTRODUCE, EXPRESS, SAYS, ACTION, SHOW

6 from Config import DETAIL, CLOSEUP, MEDIUM_SHOT, AMERICAN_SHOT, FULL_SHOT

7 from Config import LONG_SHOT, EXTREME_LONG_SHOT

8

9 class Entity:

10 entityType = {"person": PERSON, "object": OBJECT, "place": PLACE}

11

12 def __init__(self, text):

13 splitText = text.strip().split("�")

14 self.type = self.entityType[splitText[0]]

15 self.name = splitText[1]

16

17 def __str__(self):

18 return DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[self.type] + "�" + self.name

19

20 def __repr__(self):

21 return "<Entity: " + str(self) + ">"

22

23

24 class Beat:

25 beatType = {"introduce": INTRODUCE, "expresses": EXPRESS, "says": SAYS,

26 "action": ACTION, "show": SHOW}

27 shotType = {"detail": DETAIL, "closeup": CLOSEUP, "medium_shot": MEDIUM_SHOT,

28 "american_shot": AMERICAN_SHOT, "full_shot": FULL_SHOT,

29 "long_shot": LONG_SHOT, "extreme_long_shot": EXTREME_LONG_SHOT}

30

31 def __init__(self, text, context):

32 splitText = text.split("\t", 5)

33 splitId = splitText[0].split("_")

34 self.shotId = int(splitId[0])

35 self.beatId = int(splitId[1])

36 self.shot = self.shotType[splitText[1]]

37 if splitText[2].strip() == "true": invisible = True

38 else: invisible = False

39 self.invisible = invisible

40 self.type = self.beatType[splitText[3]]

41 self.subject = entityFactory(splitText[4], context)

42 self.linetarget = False

43 if self.type == SAYS:

44 r_split = splitText[5].strip('\t').split("\t")

45 if len(r_split) > 0:

46 self.speech = r_split[0]

47 if len(r_split) > 1:

48 self.audiences = [entityFactory(e, context) for e in r_split[1:]]

49 self.linetarget = self.audiences[0]

50 if self.type == ACTION:

51 r_split = splitText[5].strip('\t').split("\t")

52 if len(r_split) > 0:

53 self.action = r_split[0]

54 if len(r_split) > 1:

55 self.description = r_split[1]

56 if len(r_split) > 2:

57 self.object = entityFactory(r_split[2], context)
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58 self.linetarget = self.object

59

60 def __str__(self):

61 return str(self.shotId) + "_" + str(self.beatId) + ": " + BEAT_TYPE_NAMES[self.type]

62

63 def __repr__(self):

64 return "<Beat " + str(self) + ">"

65

66 # =============================== Methods ======================================

67 def entityFactory(entityText, context):

68 newEntity = Entity(entityText)

69 if newEntity.name not in context["Entities"]:

70 context["Entities"][newEntity.name] = newEntity

71 return context["Entities"][newEntity.name]

72

73 def createContext():

74 context = {"Entities": {}, "KnownEntities": set(), "BygoneBlocks": [],

75 "protagonist": False, "MainCharacters": [],

76 "ExpositoryPhase": True, "TalkersGoSilentValue": 0}

77 return context

78

79 def addEntityList(context, entityListLine):

80 for entityText in entityListLine.split(","):

81 entityStr = entityText.strip()

82 if len(entityStr) > 0:

83 entityFactory(entityStr, context)

84

85 def addInitialContext(context, contextLine):

86 for conText in contextLine.split(","):

87 entityStr = conText.strip()

88 if len(entityStr) > 0:

89 context["KnownEntities"].add(entityFactory(entityStr, context))

90

91 def readContext(textFile):

92 context = createContext()

93 for line in textFile:

94 if line.strip().startswith("#"):

95 split_line = line.strip("#,\n").strip().split("\t", 1)

96

97 if split_line[0] == "Film:":

98 context["Film"] = split_line[1] if len(split_line) >= 2 else ""

99 elif split_line[0] == "Scene:":

100 context["Scene"] = split_line[1] if len(split_line) >= 2 else ""

101 elif split_line[0] == "FPS:":

102 context["FPS"] = int(split_line[1]) if len(split_line) >= 2 else ""

103 elif split_line[0] == "Context:":

104 if len(split_line) >= 2:

105 addInitialContext(context, split_line[1])

106 elif split_line[0] == "EntityList:":

107 if len(split_line) >= 2:

108 addEntityList(context, split_line[1])

109 return context

110

111 def readBeatscript(textFile, context):

112 beatList = []

113 for l in textFile:

114 if l.startswith("#"): continue

115 beatList.append(Beat(l, context))

116 return beatList
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117

118 def isSplittingPoint(block, nextBeat):

119 """

120 There is certainly a splitting point, where the shotId changes.

121 If there was an introduce or a show-Beat before and the shotId is

122 the same, there is no split.

123 If there was speech or action before, then there is a split.

124 If speech or action is coming and the subjects change, there is a split.

125 """

126 if not len(block): return False

127 lastBeat = block[-1]

128 if lastBeat.shotId != nextBeat.shotId: return True

129 if lastBeat.type in [INTRODUCE, SHOW]: return False

130 if lastBeat.type in [SAYS, ACTION] and not lastBeat.invisible: return True

131 # lastBeat.type == EXPRESS

132 # return False

133 if (nextBeat.type in [SAYS, ACTION] and

134 lastBeat.subject == nextBeat.subject): return False

135 else: return True

136

137 def coalesceBeats(beatList):

138 """

139 Returns a blockList for a given beatList. This function uses isSplittingPoint

140 which tries to determine which Beats in a row can be collected into the same

141 block. This is never the case if the Beats share the same shotId.

142 If the shotId is the same, the Blocks are only split if there was speech or

143 action before or if speech or action is coming and the subjects change.

144 """

145 blockList = []

146 block = []

147 for beat in beatList:

148 if isSplittingPoint(block, beat):

149 blockList.append(block)

150 block = [beat]

151 else:

152 block.append(beat)

153 blockList.append(block)

154 return blockList

155

156 def getContextAndBeatListFromFile(file):

157 """

158 This function reads the file, extracts a context with readContext and a

159 beatList with readBeatscript.

160 context and beatList is returned.

161 """

162 beatscript_file = open(file, "r")

163 lines = beatscript_file.readlines()

164 context = readContext(lines)

165 beatList = readBeatscript(lines, context)

166 return context, beatList

167

168 def getBlockList(lines, context):

169 beatList = readBeatscript(lines, context)

170 return coalesceBeats(beatList)

171

172 def getBeatsBetweenFrames(beatscript, start_frame, end_frame):

173 """

174 Gets all beats in a given beatscript between start_frame (exclusive) and

175 end_frame (inclusive).
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176 And sets all the shots to DETAIL to prevent cheating.

177 """

178 beat_list = [beat for beat in beatscript if start_frame < beat.shotId <= end_frame]

179 for beat in beat_list:

180 beat.shot = DETAIL

181 return beat_list
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ConvertData.py
1 #!/usr/bin/python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3

4 # =============================== Imports ======================================
5 from copy import deepcopy
6 import random
7 import sys
8

9 import Features
10

11 from Config import SHOT_NAMES
12 from Config import SAYS
13 from Config import DELIMITER
14 from Beatscript import Beat, createContext, readContext, readBeatscript, coalesceBeats
15 from Beatscript import getContextAndBeatListFromFile
16

17

18 def createDataLine(context, block, leaveout=-1):
19 dataLine = [str(block[0].shotId) + "_" + str(block[0].beatId), str(block[0].shot)]
20 featureClassList = Features.getAllFeatureClasses()
21 context = Features.createBeatList(context, block)
22 for featureClass in featureClassList:
23 feature = featureClass(context, block)
24 dataLine += feature.getNumbers()
25 # activate to generate a human readable featureLine
26 #dataLine.append(feature.getText())
27 if leaveout >= 0:
28 dataLine.pop(leaveout)
29 return dataLine
30

31

32 def getFeatureLine(context, block, shot, lastShotId, leave_out_class=None):
33 """
34 This function creates a featureLine. This is done by calculating getNumbers() for
35 all Feature-Classes in Features.py and appending the desired class. A featureLine
36 consists of several Numbers and a String at the end for the class.
37 """
38 line = []
39 featureClassList = Features.getAllFeatureClasses()
40 context = Features.createBeatList(context, block)
41 # use all features except leave_out_class if given
42 #for featureClass in [x for x in featureClassList if x != leave_out_class]:
43 # use only features which contribute significant information
44 for featureClass in [featureClassList[x] for x in range(len(featureClassList)) if
45 x in [9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37,
46 39, 41, 42]]:
47 feature = featureClass(context, block)
48 line += feature.getNumbers()
49 if shot:
50 line.append(SHOT_NAMES[block[0].shot])
51 else:#is there a cut?
52 line.append(str(lastShotId != block[0].shotId))
53 return line
54

55

56 def getFeatureNames(leave_out_class=None):
57 """
58 Returns an array of feature names corresponding to the featureLine.
59 """
60 names = []
61 featureClassList = Features.getAllFeatureClasses()
62 context = createContext()
63 dummy_beat = Beat("0_1\tfull_shot\tfalse\tintroduce\tperson�Nobody", context)
64 context = Features.createBeatList(context, [dummy_beat])
65 Features.initializeContextVars(context)
66 for featureClass in [x for x in featureClassList if x != leave_out_class]:
67 feature = featureClass(context, [dummy_beat])
68 names += feature.getNames()
69 return names
70

71
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72 def createFeatureLines(context, beatList, shot, leave_out_class=None):
73 """
74 Returns the list of featureLines converted from the Beats in beatList
75 """
76 featureLines = []
77 blockList = coalesceBeats(beatList)
78 Features.initializeContextVars(context)
79 lastShotId = -1
80 for block in blockList:
81 featureLines.append(
82 getFeatureLine(context, block, shot, lastShotId, leave_out_class))
83 context["BygoneBlocks"].append(block)
84 lastShotId = block[-1].shotId
85 return featureLines
86

87

88 def getFeatureLinesFromFile(file, shot, leave_out_class=None):
89 """
90 Returns a list of featureLines converted from the beatscript given in file.
91 """
92 context, beatList = getContextAndBeatListFromFile(file)
93 return createFeatureLines(context, beatList, shot, leave_out_class)
94

95

96 def getFeatureLinesFromFileAndModify(file, shot, leave_out=-1):
97 """
98 Creates featureLines by blowing up the data with duplicating SAYS in some
99 cases. This rapidly increases training times.

100 """
101 context, beatList = getContextAndBeatListFromFile(file)
102 originalList = deepcopy(beatList)
103 for i in range(0, 2):
104 for beat in originalList:
105 beatList.append(beat)
106 if beat.type == SAYS:
107 if random.randint(0, 1):
108 beatList.append(beat)
109 return createFeatureLines(context, beatList, shot, leave_out)
110

111

112 def applyDecisionsToBeatscript(context, blockList, decisions):
113 """
114 Applies the decisions to all Beats in the blockList. BygoneBlocks are updated
115 during that process.
116 """
117 lastShotId = -1
118 context["BygoneBlocks"] = []
119 for i, decision in enumerate(decisions):
120 block = blockList[i]
121 for beat in block:
122 beat.shot = decision
123 context["BygoneBlocks"].append(block)
124 lastShotId = block[-1].shotId
125 return lastShotId, context, blockList
126

127

128 def getSingleFeatureLineFromFile(file, decisions, shot, leave_out_class=None):
129 """
130 This is a less troublesome but slow method to get a featureLine.
131 """
132 beatList, context = getContextAndBeatListFromFile(file)
133 blockList = coalesceBeats(beatList)
134 Features.initializeContextVars(context)
135 lastShotId, context, blockList = applyDecisionsToBeatscript(context, blockList,
136 decisions)
137 featureLine = getFeatureLine(context, blockList[len(decisions)], shot, lastShotId,
138 leave_out_class)
139 return featureLine
140

141

142 def getSingleFeatureLine(context, blockList, decisions, shot, leave_out_class=None):
143 """
144 Returns a featureLine based on the context and the decisions.
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145 """
146 Features.initializeContextVars(context)
147 lastShotId, context, blockList = applyDecisionsToBeatscript(context, blockList,
148 decisions)
149 # This is for preventing the classifier to cheat by using the correct class.
150 # Activate if you're suspicious.
151 #for beat in blockList[len(decisions)]:
152 # beat.shot = 0
153 featureLine = getFeatureLine(context, blockList[len(decisions)], shot, lastShotId,
154 leave_out_class)
155 return featureLine
156

157 # =============================== Main =========================================
158 def main():
159 beatscriptFile = open(sys.argv[1], "r")
160 lines = beatscriptFile.readlines()
161 context = readContext(lines)
162 beatList = readBeatscript(lines, context)
163 blockList = coalesceBeats(beatList)
164 Features.initializeContextVars(context)
165 dataLines = []
166 for block in blockList:
167 dataLines.append(createDataLine(context, block))
168 context["BygoneBlocks"].append(block)
169

170 outputFile = open(sys.argv[2], "w")
171 for dataLine in dataLines:
172 outputFile.write(DELIMITER.join([str(x) for x in dataLine]) + "\n")
173 #outputFile.write(DELIMITER.join(dataLine) + "\n")
174 outputFile.close()
175

176 if __name__ == "__main__":
177 main()
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Classify.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 # =============================== Imports ======================================

5 from multiprocessing import Process, Queue

6

7 import numpy as np

8 from sklearn import svm

9 #from sklearn import neighbors

10 #from sklearn import tree

11 #from sklearn import linear_model

12 #from sklearn import naive_bayes

13

14 from ConvertData import getSingleFeatureLine, getFeatureLinesFromFile, getFeatureLine

15 from Config import SHOT_NAMES, DETAIL, CLOSEUP, MEDIUM_SHOT, AMERICAN_SHOT

16 from Config import ACTION, SAYS, INTRODUCE, EXPRESS, SHOW

17

18 # =============================== Methods ======================================

19 def getDataMatrix(file_set, shot=True, leave_out_class=None):

20 """

21 Returns an Numpy-Array with the feature_lines converted from all the beatscripts

22 mentioned in files.

23 """

24 matrix = []

25 classes = []

26 for file in file_set:

27 feature_lines = getFeatureLinesFromFile(file, shot, leave_out_class=leave_out_class)

28 for line in feature_lines:

29 if shot:

30 classes.append(SHOT_NAMES.index(line.pop()))

31 else:

32 classes.append(int(line.pop()=="True"))

33 matrix.append(np.array(line))

34 return np.array(matrix, dtype=np.float64), np.array(classes)

35

36

37 def normalizeDist(distribution):

38 sum = 0.0

39 for i in range(len(distribution)):

40 sum += distribution[i]

41 result = []

42 for i in range(len(distribution)):

43 result.append(distribution[i] / sum)

44 return result

45

46

47 def smoothDistribution(dist):

48 """

49 Returns a similar distribution which has values > 0 if neighbouring values of the

50 original distribution were > 0.

51 """

52 smoothed = [dist[0]]

53 for i in range(1, len(dist)):

54 value = 0.6 * dist[i]

55 if i >= 2: value += 0.05 * i * dist[i - 1]

56 else: value += 0.05 * i * dist[i]

57 if i < len(dist) - 1: value += 0.05 * i * dist[i + 1]
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58 else: value += 0.05 * i * dist[i]

59 smoothed.append(value)

60 return smoothed

61

62

63 def trainSVM(training_data, training_data_classes, returnQueue=None, lock=None, C=None,

64 gamma=None):

65 """

66 Returns a svmLearner object trained with the given training_data.

67 The object is also placed in the returnQueue.

68 The lock is used for printing and nothing else.

69 The commented classifiers are for quick testing. If you want to switch to another

70 classifier rename the function.

71 """

72 if C and gamma:

73 svm_classifier = svm.SVC(probability = True, C=C, gamma=gamma, cache_size=1000.0)

74 #svm_classifier = neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=C)

75 else:

76 svm_classifier = svm.SVC(probability = True, cache_size=1000.0)

77 #svm_classifier = neighbors.KNeighborsClassifier()

78 #svm_classifier = tree.DecisionTreeClassifier()

79 #svm_classifier = linear_model.Perceptron()

80 #svm_classifier = naive_bayes.GaussianNB()

81 svm_classifier.fit(training_data, training_data_classes)

82 if returnQueue:

83 returnQueue.put(svm_classifier)

84 returnQueue.close()

85 if lock:

86 lock.acquire()

87 print("Training for SVM finished.")

88 lock.release()

89 return svm_classifier

90

91

92 def classification(classifier, context, blockList, decisions, scaler, returnQueue=None,

93 shot=True, leaveout=-1):

94 """

95 Returns a classification, no propabilities.

96 """

97 feature_line = getSingleFeatureLine(context, blockList, decisions, shot, leaveout)

98 class_from_file = feature_line.pop()

99 feature_line = scaler.transform(feature_line)

100 classification = classifier.predict(feature_line)

101 if returnQueue:

102 returnQueue.put(classification)

103 returnQueue.close()

104 return classification

105

106

107 def calculateDistribution(classifier, datum, returnQueue=None):

108 """

109 Calculates a distribution from the scaled data.

110 """

111 distribution = normalizeDist(classifier.predict_proba(datum).tolist()[0])

112 if returnQueue:

113 returnQueue.put(distribution)

114 returnQueue.close()

115 return distribution

116
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117

118 def cutBeforeThisBlock(blockList, decisions, keepingPropability):

119 """

120 This is the old handwritten cut prediction this code was used to construct a feature

121 which uses the information to achieve a better performance.

122 """

123 cut = True

124 if len(blockList) >= 2 <= len(decisions):

125 if blockList[-1][0].subject == blockList[-2][-1].subject and (

126 decisions[-2] >= MEDIUM_SHOT and blockList[-1][0].type in [SAYS, ACTION]) or (

127 decisions[-2] >= CLOSEUP and blockList[-1][0].type == SAYS):

128 cut = False

129 if decisions[-2] == decisions[-1]:

130 cut = False

131 subjects_of_history = set()

132 for block in blockList[-2]:

133 subjects_of_history.add(block.subject)

134 subjects_of_today = set()

135 for block in blockList[-1]:

136 subjects_of_today.add(block.subject)

137 for subject in subjects_of_today:

138 if not subject in subjects_of_history:

139 cut = True

140 if decisions[-2] >= AMERICAN_SHOT and decisions[-1] >= MEDIUM_SHOT:

141 cut = False

142 if len(blockList) >= 4:

143 subjects_of_history = set()

144 for i in range(-4, -2):

145 for block in blockList[i]:

146 subjects_of_history.add(block.subject)

147 subjects_of_today = set()

148 for block in blockList[-1]:

149 subjects_of_today.add(block.subject)

150 for subject in subjects_of_today:

151 if not subject in subjects_of_history:

152 cut = True

153 if keepingPropability < 0.02:

154 cut = True

155 for beat in blockList[-1]:

156 if beat.type in [SHOW, INTRODUCE] and len(blockList) >= 5:

157 cut = True

158 if blockList[-1][0].subject != blockList[-2][0].subject and\

159 blockList[-1][0].type == SAYS and blockList[-2][0].type == SAYS:

160 cut = True

161 if len(decisions) >= 2:

162 if decisions[-2] == DETAIL:

163 cut = True

164 if len(blockList) >= 1:

165 if blockList[-1][0].type == EXPRESS:

166 cut = True

167 return cut

168

169

170 def distributionOfClassification(feature_line, classifiers, dist):

171 """

172 Calculates a distribution using the first of the given classifiers and the scaled

173 data from feature_line.

174 """

175 svm = classifiers[0]
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176 svmDistributionReturnQueue = Queue()

177 computeSVMDistribution = Process(target=calculateDistribution,

178 args=(svm, feature_line, svmDistributionReturnQueue))

179 computeSVMDistribution.start()

180 svmDistribution = svmDistributionReturnQueue.get()

181 computeSVMDistribution.join()

182 # this is a hack for classifiers with less useful propabilities (eg. Decision Tree)

183 #return smoothDistribution(dist)

184 # use this for SVMs

185 return svmDistribution

186

187

188 def classifyForShot(block, context, classifiers, scaler):

189 """

190 Constructs a feature-line from the block and the history in context. There needs to

191 be a correctly constructed context for this function to work. The feature-line is

192 scaled using the scaler. Then the distribution for all classifiers is compted and

193 a single mixed distribution is returned.

194 """

195 feature_line = getFeatureLine(context, block, True, -1)

196 feature_line.pop()

197 feature_line = scaler.transform(feature_line)

198 return distributionOfClassification(feature_line, classifiers,

199 dist=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])

200

201

202 def classifyForCut(block, context, classifiers, scaler):

203 """

204 Constructs a feature-line from the block and the history in context. There needs

205 to be a correctly constructed context for this function to work. The feature-line

206 is scaled using the scaler. Then the distribution for all classifiers is compted

207 and a single mixed distribution is returned. This function is for computing the

208 decision if there should be a cut or not.

209 """

210 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

211 last_shot_id = context["BygoneBlocks"][-1][-1].shotId

212 else: last_shot_id = 0

213 feature_line = getFeatureLine(context, block, True, last_shot_id)

214 feature_line.pop()

215 feature_line = scaler.transform(feature_line)

216 return distributionOfClassification(feature_line, classifiers, dist=[0, 0])

217

218

219 def pointMetric(guessed_class, correct_class, previous_guessed_class,

220 previous_correct_class):

221 if correct_class == DETAIL:

222 if guessed_class != correct_class: return 5

223 else: return 0

224 else:

225 if (correct_class - previous_correct_class) - (

226 guessed_class - previous_guessed_class) >= 0:

227 direction_value = 0

228 else: direction_value = 1

229 return 2 * min(abs(correct_class - guessed_class), 2) + direction_value
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Features.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 # =============================== Imports ======================================

5 import inspect

6 import sys

7 from copy import copy

8 import itertools

9 from Config import DETAIL, CLOSEUP, MEDIUM_SHOT, AMERICAN_SHOT, FULL_SHOT, EXTREME_LONG_SHOT

10 from Config import SHOT_NAMES

11 from Config import BEAT_TYPE_NAMES, DEMONSTRAT_TYPE_NAMES

12 from Config import INTRODUCE, EXPRESS, SAYS, ACTION, SHOW

13 from Config import PERSON, OBJECT, PLACE

14

15 CURRENT_MODULE = sys.modules[__name__]

16

17 # =============================== Initialization ===============================

18 def initializeContextVars(context):

19 context["ThereWasNoEstablishingShot"] = True

20 context["NoConflictIntroduction"] = True

21 context["BeforeWasNoConflictIntroduction"] = True

22 context["NoClimax"] = True

23 context["DramaturgicalFactor"] = 0.0

24 context["MiniDramaturgicalFactor"] = 0.0

25

26 # =============================== Base Class ===================================

27 class Feature:

28 """Base class for all features"""

29

30 def __init__(self, context, block):

31 self.numbers = self.calculateNumbers(context, block)

32 pass

33

34 def calculateNumbers(self, context, block):

35 raise NotImplementedError("IMPLEMENT THIS METHOD!")

36

37 def getNumbers(self):

38 return self.numbers

39

40 def getText(self):

41 pass

42

43 def getNames(self):

44 pass

45

46 # =============================== Features =====================================

47 class X_BlockBeatTypeCount(Feature):

48 def calculateNumbers(self, context, block):

49 beatCount = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

50 for beat in block:

51 beatCount[beat.type] += 1

52 return beatCount

53

54 def getText(self):

55 output = "BeatTyp(Block): "

56 for i, cnt in enumerate(self.numbers):

57 output += BEAT_TYPE_NAMES[i] + ":" + str(cnt) + " "
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58 return output

59

60 def getNames(self):

61 names = []

62 for i in range(len(self.numbers)):

63 names.append("Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[i] + " im aktuellen Block")

64 return names

65

66

67 class X_AlloverBeatTypeCount(Feature):

68 def calculateNumbers(self, context, block):

69 beatCount = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

70 for beat in context["BeatList"]:

71 beatCount[beat.type] += 1

72 return beatCount

73

74 def getText(self):

75 output = "BeatTyp(gesamt): "

76 for i, cnt in enumerate(self.numbers):

77 output += BEAT_TYPE_NAMES[i] + ":" + str(cnt) + " "

78 return output

79

80 def getNames(self):

81 names = []

82 for i in range(len(self.numbers)):

83 names.append("Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[i] + " bisher insgesamt")

84 return names

85

86

87 class X_BlockBeatCount(Feature):

88 def calculateNumbers(self, context, block):

89 return [float(len(block))]

90

91 def getText(self):

92 return "Der Block besteht aus " + str(self.numbers[0]) + " Beats."

93

94 def getNames(self):

95 return ["Anzahl Beats im Block"]

96

97

98 class X_PlaceShowingBlock(Feature):

99 """

100 If the block introduces or shows a place it is time for an establishing shot. Mostly.

101 """

102 def calculateNumbers(self, context, block):

103 place_showing_block = 0.0

104 for beat in block:

105 if beat.subject.type == PLACE and beat.type in [INTRODUCE,

106 SHOW] and not beat.invisible:

107 place_showing_block = 1.0

108 return [place_showing_block]

109

110 def getText(self):

111 if self.numbers[0]: return "In diesem Block wird ein Ort gezeigt."

112 else: return "Im aktuellen Block wird kein Ort gezeigt."

113

114 def getNames(self):

115 return ["Ort im aktuellen Block?"]

116
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117

118 class A01_EstablishingShot(Feature):

119 """

120 If you want to know if there was an establishing shot you have to check if

121 there was a block with an INTRODUCE or SHOW-beat which shows a place. This

122 shot should have been classified as FULL-SHOT or wider, otherwise the

123 audience couldn't have gained a sense of orientation in that place.

124 """

125 def calculateNumbers(self, context, block):

126 if len(context["BygoneBlocks"])>=2:

127 if context["ThereWasNoEstablishingShot"]:

128 introduce_place = False

129 for beat in context["BygoneBlocks"][-1]:

130 if beat.type in [INTRODUCE, SHOW]:

131 if beat.subject.type == PLACE and not beat.invisible:

132 introduce_place = True

133 if (context["BygoneBlocks"][-1][-1].shot in range(FULL_SHOT,

134 EXTREME_LONG_SHOT + 1)) and introduce_place:

135 context["ThereWasNoEstablishingShot"] = False

136 return [1.0]

137 else:

138 return [0.0]

139 else:

140 return [1.0]

141 else: return [0.0]

142

143 def getText(self):

144 if self.numbers[0]:

145 output = "Es gab einen Establishing-Shot."

146 else:

147 output = "Es gab keinen Establishing-Shot."

148 return output

149

150 def getNames(self):

151 return ["Es gab einen Establishing-Shot?"]

152

153

154 class A02_ConflictIntroduction(Feature):

155 """

156 If you want to know if the block is in a phase of conflict introduction or

157 climax you have to check if there was an establishing shot.

158 A conflict is usually showed to the audience which has more information than

159 the figures. When the figure realizes that there is a conflict the audience

160 has already known of it. The realization of the figure is marked by an EXPRESS-

161 Beat. But when the figure expresses the realization something else must have

162 happened or was said so the figure has got additional information.

163 So this algorithm searches for EXPRESS-Beats in the current block if there

164 was an establishing shot. When there is an EXPRESS in the current block, it

165 searches for the ACT- or SAY-beat which has given the decisive information. This

166 is either a SAY or ACT directly before the EXPRESS or a SAY or ACT with the

167 figure in linetargets.

168 """

169 def calculateNumbers(self, context, block):

170 context["BeforeWasNoConflictIntroduction"] = context["NoConflictIntroduction"]

171 context["PositionOfConflictIntroduction"] = -1

172 if not context["ThereWasNoEstablishingShot"]:

173 if EXPRESS in [beat.type for beat in block]:

174 express_subject = None

175 express_position = -1
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176 i = len(context["BeatList"])-len(block)-1

177 while i>=0:

178 beat = context["BeatList"][i]

179 if beat.type == EXPRESS:

180 express_subject = beat.subject

181 if i-1 >= 0 and context["BeatList"][i-1].type in [SAYS, ACTION]:

182 context["NoConflictIntroduction"] = False

183 context["PositionOfConflictIntroduction"] = i

184 return [1.0]

185 else:

186 express_position = i

187 if express_subject and beat.type in [SAYS, ACTION] and\

188 beat.linetarget and beat.linetarget == express_subject:

189 context["NoConflictIntroduction"] = False

190 context["NoClimax"] = True

191 context["PositionOfConflictIntroduction"] = express_position

192 return [1.0]

193 i -= 1

194 return [0.0]

195

196 def getText(self):

197 if not self.numbers[0]:

198 return "Der Konflikt wurde noch nicht etabliert."

199 else:

200 return "Der Konflikt wurde etabliert"

201

202 def getNames(self):

203 return ["Der Konflikt wurde etabliert?"]

204

205

206 class A03_Climax(Feature):

207 """

208 After an establishing shot and a conflict introduction there could be a climax.

209 A climax provokes an emotional reaction by the subject of the conflict

210 introduction. Before that EXPRESS there needs to be a minimum of one other

211 figure to ACT or SAY something. Otherwise the conflict could not have been

212 acted out.

213 """

214 def calculateNumbers(self, context, block):

215 there_was_a_climax = 0.0

216 subjects = set()

217 linetargets = set()

218 if not context["NoConflictIntroduction"]:

219 for i in range(context["PositionOfConflictIntroduction"],

220 len(context["BeatList"])):

221 beat = context["BeatList"][i]

222 subjects.add(beat.subject)

223 if beat.linetarget: linetargets.add(beat.linetarget)

224 if beat.type == EXPRESS and len(subjects) >= 2:

225 there_was_a_climax = 1.0

226 if there_was_a_climax:

227 context["NoConflictIntroduction"] = True

228 context["PositionOfConflictIntroduction"] = -1

229 context["BeforeWasNoConflictIntroduction"] = True

230 context["NoClimax"] = False

231 return [there_was_a_climax,float(len(subjects)),float(len(linetargets))]

232

233 def getText(self):

234 if not self.numbers[0]:
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235 return "Keine Höhepunktphase."

236 else:

237 return "Höhepunktphase mit " + str(self.numbers[1]) + " Akteuren und " + str(

238 self.numbers[2]) + " Bezugspersonen."

239

240 def getNames(self):

241 return ["Höhepunktphase?", "Anzahl Subjects in der Phase",

242 "Anzahl Linetargets in der Phase"]

243

244

245 class A04_DramaturgicalFactor(Feature):

246 """

247 In vielen Fällen entsteht Spannung durch die Interaktion zwischen den Figuren.

248 Daher wird der dramaturgische Faktor immer hochgezählt, wenn eine Handlung einer

249 Figur eine Reaktion auf die Handlung einer anderen Figur sein könnte. Gezählt

250 werden Actions, Expressions und Says.

251 """

252 def calculateNumbers(self, context, block):

253 subject_changes = 0

254 prev_subject = None

255 i = -1

256 while not prev_subject:

257 try:

258 previousBlock = context["BygoneBlocks"][i]

259 except IndexError:

260 break

261 for beat in previousBlock:

262 if beat.type in [ACTION, EXPRESS, SAYS]:

263 prev_subject = beat.subject

264 i -= 1

265 for beat in block:

266 if beat.type in [ACTION, EXPRESS, SAYS]:

267 if prev_subject != beat.subject:

268 subject_changes += 1

269 prev_subject = beat.subject

270

271 if not context["NoConflictIntroduction"]:

272 if context["NoClimax"]: context["DramaturgicalFactor"] += 3 * subject_changes

273 else: context["DramaturgicalFactor"] += subject_changes

274 else: context["DramaturgicalFactor"] = 0.0

275 return [context["DramaturgicalFactor"]]

276

277 def getText(self):

278 return "Dramaturgischer-Spannungsfaktor: " + str(self.numbers[0])

279

280 def getNames(self):

281 return ["Dramaturgischer-Spannungsfaktor"]

282

283

284 class A05_MiniDramaturgyFactor(Feature):

285 """

286 In vielen Fällen entsteht Spannung durch die Interaktion zwischen den Figuren.

287 Daher wird der dramaturgische Faktor immer hochgezählt, wenn eine Handlung einer

288 Figur eine Reaktion auf die Handlung einer anderen Figur sein könnte. Gezählt

289 werden Actions, Expressions und Says. Während einer Höhepunktphase wird nichts

290 erhöht, da sich dann die Spannung nicht mehr steigern kann.

291 """

292 def calculateNumbers(self, context, block):

293 subject_changes = 0
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294 prev_subject = None

295 i = -1

296 while not prev_subject:

297 try:

298 previous_block = context["BygoneBlocks"][i]

299 except IndexError:

300 break

301 for beat in previous_block:

302 if beat.type in [ACTION, EXPRESS, SAYS]:

303 prev_subject = beat.subject

304 i -= 1

305 for beat in block:

306 if beat.type in [ACTION, EXPRESS, SAYS]:

307 if prev_subject != beat.subject:

308 subject_changes += 1

309 prev_subject = beat.subject

310

311 if not context["NoConflictIntroduction"]:

312 if context["NoClimax"]: context["DramaturgicalFactor"] += subject_changes

313 else: context["MiniDramaturgicalFactor"] = 0.0

314 return [context["MiniDramaturgicalFactor"]]

315

316 def getText(self):

317 return "Minidramaturgiefaktor: " + str(self.numbers[0])

318

319 def getNames(self):

320 return ["Minidramaturgiefaktor"]

321

322

323 class X_Dialogue(Feature):

324 def calculateNumbers(self, context, block):

325 """

326 Dialogue returns 1 if there were two SAY-Beats from different subjects and

327 not more than one ACT-Beat in between.

328 """

329 i = -1

330 act_counter = 0

331 say_subject = None

332 while -i < len(context["BeatList"]):

333 beat = context["BeatList"][i]

334 if beat.type == ACTION and not beat.invisible:

335 act_counter += 1

336 if act_counter >= 2: return [0.0] # Too many ACTS

337 if beat.type == SAYS:

338 if say_subject and say_subject != beat.subject:

339 # Found the second SAYS and there were not more than one ACT

340 return [1.0]

341 else: say_subject = beat.subject

342 i -= 1

343 return [0.0] # There were

344

345 def getText(self):

346 if self.numbers[0]:

347 return "Dialogpassage."

348 else:

349 return "Handlungspassage."

350

351 def getNames(self):

352 return ["Dialog- oder Handlungspassage?"]
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353

354

355 class X_EmotionalDialogueReaction(Feature):

356 def calculateNumbers(self, context, block):

357 """

358 This feature is 1.0 if a persons reacts with an EXPRESS to a SAYS of

359 another person before that. If the current block has a minimum of two

360 beats another SAYS of the person who spoke before can follow.

361 """

362 last_say_subject =None

363 dialogue = False

364 act_counter = 0

365 for beat in context["BeatList"]:

366 if beat.type == SAYS:

367 if last_say_subject:

368 if act_counter <= 1:

369 if beat.subject != last_say_subject:

370 dialogue = True

371 else:

372 dialogue = False

373 last_say_subject = beat.subject

374 act_counter = 0

375 if beat.type == ACTION and not beat.invisible:

376 act_counter += 1

377 if act_counter > 1:

378 dialogue = False

379

380 if len(context["BeatList"]) >= 3:

381 lastsayer = context["BeatList"][-1].subject

382 for i in range(0, len(context["BeatList"]) - 2):

383 if context["BeatList"][i].type == SAYS:

384 lastsayer = context["BeatList"][i].subject

385 if context["BeatList"][-3].type == SAYS and\

386 context["BeatList"][-2].type == EXPRESS and\

387 not context["BeatList"][-2].invisible and\

388 context["BeatList"][-1].type == SAYS and\

389 context["BeatList"][-2].subject != context["BeatList"][-1].subject and\

390 context["BeatList"][-3].subject == context["BeatList"][-1].subject and\

391 len(block) >= 2:

392 return [1.0]

393 elif context["BeatList"][-1].type == EXPRESS and\

394 not context["BeatList"][-1].invisible and\

395 context["BeatList"][-2].type == SAYS and\

396 context["BeatList"][-2].subject != context["BeatList"][-1].subject and\

397 dialogue and context["BeatList"][-1].subject == lastsayer:

398 return [1.0]

399 else:

400 return [0.0]

401 else: return [0.0]

402

403

404 def getText(self):

405 if self.numbers[0]:

406 return "Emotionale Reaktion im Dialog."

407 else:

408 return "Keine Reaktion im Dialog."

409

410 def getNames(self):

411 return ["Emotionale Reaktion im Dialog?"]
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412

413

414 class X_BlockChangeBeatType(Feature):

415 def calculateNumbers(self, context, block):

416 """

417 This feature gives the type of the last Beat of the last bygone block

418 and the current block.

419 """

420 bygone_type = -1

421 if len(context["BygoneBlocks"]) > 0:

422 bygone_type = context["BygoneBlocks"][-1][-1].type

423 return [float(bygone_type), float(block[-1].type)]

424

425 def getText(self):

426 if self.numbers[0] < 0:

427 bygonePart = "Es gab keinen vorherigen Beat."

428 else:

429 bygonePart = "Der Typ des vorherigen Beats ist " + BEAT_TYPE_NAMES[

430 int(self.numbers[0])]

431 return bygonePart + "\t Der Typ des ersten Beat des aktuellen Blocks ist " +\

432 BEAT_TYPE_NAMES[int(self.numbers[1])]

433

434 def getNames(self):

435 return ["Typ des vorherigen Beats", "Typ des ersten Beats des aktuellen Blocks"]

436

437

438 class X_BlockChangeTargetChange(Feature):

439 def calculateNumbers(self, context, block):

440 """

441 This feature is 1.0 if the target changes from the last block to the

442 current block.

443 """

444 bygoneTarget = -1

445 if len(context["BygoneBlocks"]) > 0:

446 bygoneTarget = context["BygoneBlocks"][-1][-1].subject

447 return [1.0 if bygoneTarget != block[0].subject else 0.0]

448

449 def getText(self):

450 if self.numbers[0]:

451 return "Targetwechsel zu beginn des Blocks"

452 else:

453 return "Target des letzten Blocks hat auch den aktuellen Block begonnen."

454

455 def getNames(self):

456 return ["Target hat zu beginn des Blocks gewechselt"]

457

458

459 class X_PreviousBlockChangeTargetChange(Feature):

460 def calculateNumbers(self, context, block):

461 """

462 This feature is 1.0 if the target changes from the previous last block

463 to the last block.

464 """

465 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 2:

466 if context["BygoneBlocks"][-1][-1].subject == context["BygoneBlocks"][-2][

467 -1].subject:

468 return [0.0]

469 else: return [1.0]

470 else: return [-1.0]
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471

472 def getText(self):

473 if self.numbers[0] == 1:

474 return "Es gab einen Targetwechsel zu beginn des vorherigen Blocks."

475 elif not self.numbers[0]:

476 return "Target des vorletzten Blocks hat auch den letzten Block begonnen."

477 else:

478 return "Es gibt noch keinen vorletzten Block."

479

480 def getNames(self):

481 return ["Target hat zu beginn des vorherigen Blocks gewechselt"]

482

483

484 class X_PreviousBlockToNowTargetPair(Feature):

485 def calculateNumbers(self, context, block):

486 """

487 This feature is 1.0 if the last target of the previous lastblock and the

488 first target of the current block is the same.

489 """

490 bygoneTarget = -1

491 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 2:

492 bygoneTarget = context["BygoneBlocks"][-2][-1].subject

493 if bygoneTarget == block[0].subject: return [1.0]

494 else: return [0.0]

495

496 def getText(self):

497 if self.numbers[0]:

498 return "Target des vorletzten und des aktuellen Blocks stimmen überein."

499 else:

500 return "Targets des vorletzten Blocks und des aktuellen Blocks" +\

501 "sind unterschiedlich."

502

503 def getNames(self):

504 return ["Target des vorletzten Blocks und des aktuellen Blocks stimmen überein"]

505

506

507 class X_LastTwelveBeatTypes(Feature):

508 def calculateNumbers(self, context, block):

509 """

510 Gives the type of the last twelve beats. If there are less than twelve

511 beats -1 is returned.

512 """

513 types = [-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]

514 for i in range(len(types),0,-1):

515 if len(context["BeatList"]) >= i:

516 types[-i] = context["BeatList"][-i].type

517 return [float(x) for x in types]

518

519 def getText(self):

520 out = ""

521 for i in range(len(self.numbers), 1, -1):

522 if self.numbers[-i] < 0:

523 out += "Der " + str(i) + ".letzte Beat existiert nicht.\t"

524 else:

525 out += "Typ des " + str(i) + ".letzten Beats: " +\

526 BEAT_TYPE_NAMES[int(self.numbers[-i])] + "\t"

527 return out + "Typ des letzten Beats: " + BEAT_TYPE_NAMES[int(self.numbers[-1])]

528

529 def getNames(self):
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530 names = []

531 for i in range(len(self.numbers), 1, -1):

532 names.append("Typ des " + str(i) + ".letzten Beats")

533 names.append("Typ des letzten Beats")

534 return names

535

536

537 class X_SameSubjectPairs(Feature):

538 def calculateNumbers(self, context, block):

539 """

540 Since it makes no sense to encode persons by name in the feature-vector,

541 this feature tells us if the subjects of the last twelve beats are the

542 same. There are 28 Numbers because auf 28 possible pairings.

543 """

544 beat_list = copy(context["BeatList"])

545 prev = None

546 for beat in beat_list:

547 if beat.invisible:

548 del beat

549 continue

550 if prev:

551 if beat.type == prev.type and beat.subject == prev.subject and\

552 beat.type in [ACTION, SAYS]:

553 del beat

554 continue

555 prev = beat

556 pairings = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

557 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

558 0.0, 0.0]

559 if len(beat_list) >= 2:

560 if beat_list[-1].subject == beat_list[-2].subject: pairings[0] = 1.0

561 if len(beat_list) >= 3:

562 if beat_list[-1].subject == beat_list[-3].subject: pairings[1] = 1.0

563 if beat_list[-2].subject == beat_list[-3].subject: pairings[2] = 1.0

564 if len(beat_list) >= 4:

565 if beat_list[-1].subject == beat_list[-4].subject: pairings[3] = 1.0

566 if beat_list[-2].subject == beat_list[-4].subject: pairings[4] = 1.0

567 if beat_list[-3].subject == beat_list[-4].subject: pairings[5] = 1.0

568 if len(beat_list) >= 5:

569 if beat_list[-1].subject == beat_list[-5].subject: pairings[6] = 1.0

570 if beat_list[-2].subject == beat_list[-5].subject: pairings[7] = 1.0

571 if beat_list[-3].subject == beat_list[-5].subject: pairings[8] = 1.0

572 if beat_list[-4].subject == beat_list[-5].subject: pairings[9] = 1.0

573 if len(beat_list) >= 6:

574 if beat_list[-1].subject == beat_list[-6].subject: pairings[10] = 1.0

575 if beat_list[-2].subject == beat_list[-6].subject: pairings[11] = 1.0

576 if beat_list[-3].subject == beat_list[-6].subject: pairings[12] = 1.0

577 if beat_list[-4].subject == beat_list[-6].subject: pairings[13] = 1.0

578 if beat_list[-5].subject == beat_list[-6].subject: pairings[14] = 1.0

579 if len(beat_list) >= 7:

580 if beat_list[-1].subject == beat_list[-7].subject: pairings[15] = 1.0

581 if beat_list[-2].subject == beat_list[-7].subject: pairings[16] = 1.0

582 if beat_list[-3].subject == beat_list[-7].subject: pairings[17] = 1.0

583 if beat_list[-4].subject == beat_list[-7].subject: pairings[18] = 1.0

584 if beat_list[-5].subject == beat_list[-7].subject: pairings[19] = 1.0

585 if beat_list[-6].subject == beat_list[-7].subject: pairings[20] = 1.0

586 if len(beat_list) >= 8:

587 if beat_list[-1].subject == beat_list[-8].subject: pairings[21] = 1.0

588 if beat_list[-2].subject == beat_list[-8].subject: pairings[22] = 1.0
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589 if beat_list[-3].subject == beat_list[-8].subject: pairings[23] = 1.0

590 if beat_list[-4].subject == beat_list[-8].subject: pairings[24] = 1.0

591 if beat_list[-5].subject == beat_list[-8].subject: pairings[25] = 1.0

592 if beat_list[-6].subject == beat_list[-8].subject: pairings[26] = 1.0

593 if beat_list[-6].subject == beat_list[-8].subject: pairings[27] = 1.0

594 return pairings

595

596 def getText(self):

597 if self.numbers[0]:

598 out = "Die letzten beiden Subjects sind gleich.\t"

599 else:

600 out = "Die letzten beiden Subjects sind nicht gleich.\t"

601 text = ["Subjects","und","sind","nicht","gleich."]

602 i = 1

603 for b in range(-3, -9, -1):

604 for a in range(-1, b, -1):

605 out += " ".join(

606 [([text[0]] + [str(a)] + [text[1]] + [str(b)] + text[2:])[x] for x in

607 range(7) if (x + 2) % 6 * int(self.numbers[i]) - 1]) + "\t"

608 i += 1

609 return out.rstrip("\t")

610

611 def getNames(self):

612 name_array = ["Die letzten beiden Subjects sind gleich?"]

613 for b in range(-3,-9,-1):

614 for a in range(-1,b,-1):

615 name_array.append("Subjects "+str(a)+" und "+str(b)+" sind gleich?")

616 return name_array

617

618

619 class X_InvisibleCount(Feature):

620 def calculateNumbers(self, context, block):

621 """

622 Counts the number of invisible beats in the current block and gives the

623 proportion to the number of beats in this block.

624 """

625 i = 0.0

626 for beat in block:

627 if beat.invisible: i += 1.0

628 return [i, 100*i/len(block)]

629

630 def getText(self):

631 return "Im Block sind " + str(self.numbers[0]) + " unsichtbare beats, also " +\

632 str(self.numbers[1])+"%."

633

634 def getNames(self):

635 return ["Anzahl unsichtbarer Beats im aktuellen Block",

636 "Anteil unsichtbarer Beats im aktuellen Block"]

637

638

639 class C01_PersonAnalyzer(Feature):

640 def calculateNumbers(self, context, block):

641 """

642 This Feature counts the persons, determines which ones of them were

643 the subjects of more than half the beats and which person was the

644 subject of most of the beats, which is propably the protagonist. The

645 proportion of beats with the protagonist as subject is calculated.

646 If the protagonist changes this could be a decisive moment, so this

647 is noted, and the Feature also determines which of the last three
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648 beats featured the protagonist.

649 """

650 person_histogram = {}

651 person_beat_count = 0

652 for beat in context["BeatList"]:

653 if beat.subject.type == PERSON:

654 person_beat_count += 1

655 if beat.subject in person_histogram:

656 person_histogram[beat.subject] += 1

657 else:

658 person_histogram[beat.subject] = 1

659 main_characters = set()

660 protagonist_beat_count = 0

661 protagonist = block[-1].subject

662 for person in person_histogram:

663 if person_histogram[person] >= person_beat_count / len(person_histogram):

664 main_characters.add(person)

665 if person_histogram[person] >= protagonist_beat_count:

666 protagonist = person

667 protagonist_beat_count = person_histogram[person]

668 if protagonist_beat_count > 0 and "protagonist" in context:

669 if context["protagonist"] != protagonist:

670 protagonistChange = 1.0

671 else: protagonistChange = 0.0

672 else: protagonistChange = 0.0

673 context["protagonist"] = protagonist

674 main_character_block_beat_count = 0

675 protagonist_block_beat_count = 0

676 for beat in block:

677 if beat.subject in main_characters:

678 main_character_block_beat_count += 1

679 if beat.subject == protagonist:

680 protagonist_block_beat_count += 1

681 lastBeatsFeatureProtagonist = [0.0, 0.0, 0.0]

682 if len(context["BeatList"]) >= 3:

683 if context["BeatList"][-3].subject == protagonist:

684 lastBeatsFeatureProtagonist[0] = 1.0

685 if len(context["BeatList"]) >= 2:

686 if context["BeatList"][-2].subject == protagonist:

687 lastBeatsFeatureProtagonist[1] = 1.0

688 if context["BeatList"][-1].subject == protagonist:

689 lastBeatsFeatureProtagonist[2] = 1.0

690 protagonist_ratio = 0.0

691 if person_beat_count > 0:

692 protagonist_ratio = float(protagonist_beat_count) / person_beat_count

693 return [float(len(person_histogram)), float(len(main_characters)),

694 float(main_character_block_beat_count) / len(block),

695 protagonist_ratio, protagonistChange,

696 float(protagonist_block_beat_count) / len(block)] +\

697 lastBeatsFeatureProtagonist

698

699

700 def getText(self):

701 out = "Bisher kamen " + str(self.numbers[0]) + " Figuren vor.\t"

702 out += "Es gibt " + str(self.numbers[1]) + " Hauptfiguren.\t"

703 out += str(round(self.numbers[2]*100)) +\

704 "% der Beats im aktuellen Block handeln von Hauptfiguren.\t"

705 out += "Der Protagonist kommt in " + str(round(self.numbers[3]*100)) +\

706 "% der Beats vor.\t"
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707 if self.numbers[4]:

708 out += "Der Protagonist hat sich in diesem Block geändert.\t"

709 else:

710 out += "Es ist der gleiche Protagonist wie bisher.\t"

711 out += "Der Protagonist kommt in " + str(round(self.numbers[5]*100)) +\

712 "% der Beats des aktuellen Blocks vor.\t"

713 if self.numbers[6]:

714 out += "Der Protagonist kommt im 3.letzten Beat vor.\t"

715 else:

716 out += "Der Protagonist kommt im 3.letzten Beat nicht vor.\t"

717 if self.numbers[7]:

718 out += "Der Protagonist kommt im 2.letzten Beat vor.\t"

719 else:

720 out += "Der Protagonist kommt im 2.letzten Beat nicht vor.\t"

721 if self.numbers[8]:

722 out += "Der Protagonist kommt im letzten Beat vor."

723 else:

724 out += "Der Protagonist kommt im letzten Beat nicht vor."

725 return out

726

727 def getNames(self):

728 return ["Anzahl bisher vorgekommener Figuren",

729 "Anzahl Hauptfiguren",

730 "Anteil der Beats im aktuellen Block, die von Hauptfiguren handeln",

731 "Anteil der Beats in denen der Protagonist vorkommt",

732 "Anderer Protagonist in diesem Block?",

733 "Anteil der Beats vom aktuellen Block, in denen der Protagonist vorkommt",

734 "Der Protagonist kommt im 3.letzten Beat vor?",

735 "Der Protagonist kommt im 2.letzten Beat vor?",

736 "Der Protagonist kommt im letzten Beat vor?"]

737

738

739 class X_DecidedShots(Feature):

740 def calculateNumbers(self, context, block):

741 """

742 In order to choose the correct shot, it's crucial to know which shots

743 were selected before. This feature lists the last four shots, the

744 number of beats in the last three and the current block and the number

745 of subjects in the last and the current block. For the last shot and

746 the current block a histogram of shot types is calculated.

747 """

748 last_shot_id = context["BeatList"][-1].shotId

749 beat_count = 1.0

750 beat_counts = []

751 last_shot = -3

752 shots = []

753 subject_histograms = [[0.0, 0.0, 0.0]]

754 subject_histograms[-1][context["BeatList"][-1].subject.type] += 1.0

755 beat_histograms = [[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]]

756 beat_histograms[-1][context["BeatList"][-1].type] += 1.0

757 subjects = [context["BeatList"][-1].subject]

758 subject_counts = []

759 for i in range(len(context["BeatList"]) - 2, -1, -1):

760 if context["BeatList"][i].shotId != last_shot_id and\

761 abs(context["BeatList"][i].shot - last_shot) >= 2:

762 beat_counts.append(beat_count)

763 beat_count = 1.0

764 last_shot = context["BeatList"][i].shot

765 last_shot_id = context["BeatList"][i].shotId
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766 shots.append(float(last_shot))

767 subject_histograms.append([0.0, 0.0, 0.0])

768 subject_histograms[-1][context["BeatList"][i].subject.type] += 1.0

769 beat_histograms.append([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])

770 beat_histograms[-1][context["BeatList"][i].type] += 1.0

771 subject_counts.append(float(len(subjects)))

772 subjects = [context["BeatList"][i].subject]

773 else:

774 beat_count += 1.0

775 subject_histograms[-1][context["BeatList"][i].subject.type] += 1.0

776 beat_histograms[-1][context["BeatList"][i].type] += 1.0

777 if not context["BeatList"][i].subject in subjects:

778 subjects.append(context["BeatList"][i].subject)

779 if len(beat_counts) >= 4:

780 break

781 while len(shots) < 4: shots.append(-3.0)

782 shots.reverse()

783 beat_counts.append(beat_count)

784 beat_counts = beat_counts[:4]

785 while len(beat_counts) < 4: beat_counts.append(0)

786 subject_counts.append(len(subjects))

787 subject_counts = subject_counts[:2]

788 while len(subject_counts) < 2: subject_counts.append(0)

789 subject_counts.reverse()

790 while len(beat_histograms) < 2: beat_histograms.append([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])

791 while len(subject_histograms) < 2: subject_histograms.append([0.0, 0.0, 0.0])

792 return shots + beat_counts + subject_counts + beat_histograms[0] +\

793 subject_histograms[0] + beat_histograms[1] + subject_histograms[1]

794

795 def getText(self):

796 if self.numbers[0] < 0:

797 out = "Es gab noch keine 4.letzte Einstellungsgröÿe.\t"

798 else:

799 out = "Die 4.letzte Einstellungsgröÿe war: " +\

800 SHOT_NAMES[int(self.numbers[0])] + "\t"

801 if self.numbers[1] < 0:

802 out += "Es gab noch keine 3.letzte Einstellungsgröÿe.\t"

803 else:

804 out += "Die 3.letzte Einstellungsgröÿe war: " +\

805 SHOT_NAMES[int(self.numbers[1])] + "\t"

806 if self.numbers[2] < 0:

807 out += "Es gab noch keine 2.letzte Einstellungsgröÿe.\t"

808 else:

809 out += "Die 2.letzte Einstellungsgröÿe war: " +\

810 SHOT_NAMES[int(self.numbers[2])] + "\t"

811 if self.numbers[3] < 0:

812 out += "Es gab noch keine letzte Einstellungsgröÿe.\t"

813 else:

814 out += "Die letzte Einstellungsgröÿe war: " +\

815 SHOT_NAMES[int(self.numbers[3])] + "\t"

816 out += "Der letzte Schnitt liegt " + str(self.numbers[4]) +\

817 " Beats in der Vergangenheit.\t"

818 out += "Die vorletzte Einstellung war " + str(self.numbers[5]) +\

819 " Beats lang.\t"

820 out += "Die 2.letzte Einstellung war " + str(self.numbers[6]) +\

821 " Beats lang.\t"

822 out += "Die 3.letzte Einstellung war " + str(self.numbers[7]) +\

823 " Beats lang.\t"

824 out += "In der letzten Einstellung waren " + str(self.numbers[8]) +\
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825 " Subjects zu sehen.\t"

826 out += "Seit dem letzten Schnitt müssen " + str(self.numbers[9]) +\

827 " Subjects zu sehen sein.\t"

828 for i in range(0, 5):

829 out += str(self.numbers[10 + i]) + " mal " + BEAT_TYPE_NAMES[i] +\

830 " seit dem letzten Schnitt.\t"

831 for i in range(0, 3):

832 out += str(self.numbers[15 + i]) + " " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[i] +\

833 " seit dem letzten Schnitt.\t"

834 for i in range(0, 5):

835 out += str(self.numbers[18 + i]) + " mal " + BEAT_TYPE_NAMES[i] +\

836 " in der vorherigen Einstellung.\t"

837 for i in range(0, 3):

838 out += str(self.numbers[23 + i]) + " " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[i] +\

839 " in der vorherigen Einstellung.\t"

840 return out.strip("\t")

841

842 def getNames(self):

843 return ["Typ der 4.letzten Einstellungsgröÿe",

844 "Typ der 3.letzten Einstellungsgröÿe",

845 "Typ der 2.letzten Einstellungsgröÿe",

846 "Typ der letzten Einstellungsgröÿe",

847 "Anzahl der Beats seit dem letzten Schnitt",

848 "Länge der vorletzten Einstellung",

849 "Länge der 2.letzten Einstellung",

850 "Länge der 3.letzten Einstellung",

851 "Anzahl der Subjekte in der letzten Einstellung",

852 "Anzahl der Subjekte in den Beats seit dem letzten Schnitt",

853 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[0] + " seit dem letzten Schnitt",

854 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[1] + " seit dem letzten Schnitt",

855 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[2] + " seit dem letzten Schnitt",

856 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[3] + " seit dem letzten Schnitt",

857 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[4] + " seit dem letzten Schnitt",

858 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[0] + " seit dem letzten Schnitt",

859 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[1] + " seit dem letzten Schnitt",

860 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[2] + " seit dem letzten Schnitt",

861 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[0] + " in der vorherigen Einstellung",

862 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[1] + " in der vorherigen Einstellung",

863 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[2] + " in der vorherigen Einstellung",

864 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[3] + " in der vorherigen Einstellung",

865 "Anzahl " + BEAT_TYPE_NAMES[4] + " in der vorherigen Einstellung",

866 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[0] + " in der vorherigen Einstellung",

867 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[1] + " in der vorherigen Einstellung",

868 "Anzahl " + DEMONSTRAT_TYPE_NAMES[2] + " in der vorherigen Einstellung"]

869

870

871 class X_ShotHistogram(Feature):

872 def calculateNumbers(self, context, block):

873 """

874 For statistical usage a histogram of shots is calculated for all

875 shots in the scene.

876 """

877 shot_histogram = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

878 total = 0

879 for block in context["BygoneBlocks"]:

880 shot_histogram[block[-1].shot] += 1.0

881 total += 1

882 for i in range(0, len(shot_histogram)):

883 if total > 0: shot_histogram[i] /= total
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884 return shot_histogram

885

886 def getText(self):

887 out = ""

888 for i in range(0, 7):

889 out += str(round(self.numbers[i]*100)) + "% " + SHOT_NAMES[i] + ".\t"

890 return out.strip("\t")

891

892 def getNames(self):

893 return ["Anteil " + SHOT_NAMES[0], "Anteil " + SHOT_NAMES[1],

894 "Anteil " + SHOT_NAMES[2], "Anteil " + SHOT_NAMES[3],

895 "Anteil " + SHOT_NAMES[4], "Anteil " + SHOT_NAMES[5],

896 "Anteil " + SHOT_NAMES[6]]

897

898

899 class X_PersonsInTheShot(Feature):

900 def calculateNumbers(self, context, block):

901 """

902 Counts the number of different Persons who act, speak or show

903 emotions in the last shot.

904 """

905 beat_list = copy(context["BeatList"])

906 last_shot_id = beat_list[-1].shotId

907 emo_persons = {}

908 say_persons = {}

909 act_persons = {}

910 for beat in beat_list:

911 if beat.shotId == last_shot_id:

912 if beat.subject in emo_persons.keys():

913 if beat.type == EXPRESS:

914 emo_persons[beat.subject] += 1

915 else:

916 emo_persons[beat.subject] = 0

917 if beat.subject in say_persons.keys():

918 if beat.type == SAYS:

919 say_persons[beat.subject] += 1

920 else:

921 say_persons[beat.subject] = 0

922 if beat.subject in act_persons.keys():

923 if beat.type == ACTION:

924 act_persons[beat.subject] += 1

925 else:

926 act_persons[beat.subject] = 0

927 last_five = []

928 i = 1

929 while i < len(beat_list) and len(last_five) < 5:

930 if not beat_list[-i].subject in last_five:

931 last_five.append(beat_list[-i].subject)

932 i += 1

933 emo_persons_array = []

934 say_persons_array = []

935 act_persons_array = []

936 for person in last_five:

937 if person in emo_persons.keys():

938 emo_persons_array.append(float(emo_persons[person]))

939 if person in say_persons.keys():

940 say_persons_array.append(float(say_persons[person]))

941 if person in act_persons.keys():

942 act_persons_array.append(float(act_persons[person]))
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943 while len(emo_persons_array) < 5:

944 emo_persons_array.append(0.0)

945 while len(say_persons_array) < 5:

946 say_persons_array.append(0.0)

947 while len(act_persons_array) < 5:

948 act_persons_array.append(0.0)

949 return emo_persons_array + say_persons_array + act_persons_array

950

951 def getText(self):

952 out = ""

953 for i in range(0, 5):

954 out += "Die " + str(i) + ".letzte Figur hat seit dem letzten Schnitt " +\

955 str(self.numbers[i]) + " mal Emotionen gezeigt.\t"

956 for i in range(5, 10):

957 out += "Die " + str(i - 5) + ".letzte Figur hat seit dem letzten Schnitt " +\

958 str(self.numbers[i]) + " mal geredet.\t"

959 for i in range(10, 15):

960 out += "Die " + str(i - 10) + ".letzte Figur hat seit dem letzten Schnitt " +\

961 str(self.numbers[i]) + " mal gehandelt.\t"

962 return out.strip("\t")

963

964 def getNames(self):

965 names = []

966 for i in range(0, 5):

967 names.append("Anzahl der Emotionalen Beats der " + str(i) +\

968 ".letzten Figur seit dem letzten Schnitt")

969 for i in range(0, 5):

970 names.append("Anzahl der Speak-Beats der " + str(i) +\

971 ".letzten Figur seit dem letzten Schnitt")

972 for i in range(0, 5):

973 names.append("Anzahl der Act-Beats der " + str(i) +\

974 ".letzten Figur seit dem letzten Schnitt")

975 return names

976

977

978 class X_ShowingObject(Feature):

979 def calculateNumbers(self, context, block):

980 """

981 This feature is 0 if not only Objects are showed in the current block.

982 If the last shot is DETAIL it's -1.

983 """

984 showing_only_objects = True

985 no_visible_beats = True

986 for beat in block:

987 if not((beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and

988 beat.subject.type == OBJECT) or beat.invisible):

989 showing_only_objects = False

990 if beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and not beat.invisible:

991 no_visible_beats = False

992 if showing_only_objects and not no_visible_beats:

993 if len(context["BygoneBlocks"]) > 0:

994 if context["BygoneBlocks"][-1][-1].shot != DETAIL:

995 return [2.0]

996 else:

997 return [-1.0]

998 else:

999 return [1.0]

1000 else:

1001 return [0.0]

140



1002

1003 def getText(self):

1004 if self.numbers[0]:

1005 return "Die Beats seit dem letzten Schnitt zeigen nur ein Objekt."

1006 else:

1007 return "Es wird nicht nur ein Objekt gezeigt."

1008

1009 def getNames(self):

1010 return ["Nur ein gezeigtes Objekt seit dem letzten Schnitt?"]

1011

1012

1013 class X_ShowingPlace(Feature):

1014 def calculateNumbers(self, context, block):

1015 """

1016 This feature is 0 if not only Places are showed in the current block.

1017 If the last shot is FULL_SHOT or greater it's -1.

1018 """

1019 showing_no_place = True

1020 no_visible_beats = True

1021 for beat in block:

1022 if not((beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and

1023 beat.subject.type == PLACE) or beat.invisible):

1024 showing_no_place = False

1025 if beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and not beat.invisible:

1026 no_visible_beats = False

1027 if showing_no_place and not no_visible_beats:

1028 if len(context["BygoneBlocks"]) > 0:

1029 if context["BygoneBlocks"][-1][-1].shot in range(FULL_SHOT,

1030 EXTREME_LONG_SHOT + 1):

1031 return [2.0]

1032 else:

1033 return [-1.0]

1034 else:

1035 return [1.0]

1036 else:

1037 return [0.0]

1038

1039 def getText(self):

1040 if self.numbers[0]:

1041 return "Die Beats seit dem letzten Schnitt zeigen nur einen Ort."

1042 else:

1043 return "Es wird nicht nur ein Ort gezeigt."

1044

1045 def getNames(self):

1046 return ["Nur ein gezeigter Ort seit dem letzten Schnitt?"]

1047

1048

1049 class X_ShowingPerson(Feature):

1050 def calculateNumbers(self, context, block):

1051 """

1052 This feature is 0 if not only one Person is showed in the current block.

1053 """

1054 showingOnlyOnePerson = True

1055 noVisibleBeats = True

1056 person = False

1057 for beat in block:

1058 if not beat.invisible:

1059 noVisibleBeats = False

1060 if beat.subject.type == PERSON:
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1061 if person:

1062 if person != beat.subject:

1063 showingOnlyOnePerson = False

1064 else:

1065 person = beat.subject

1066 else:

1067 showingOnlyOnePerson = False

1068 if showingOnlyOnePerson and not noVisibleBeats:

1069 return [1.0]

1070 else:

1071 return [0.0]

1072

1073 def getText(self):

1074 if self.numbers[0]:

1075 return "Die Beats seit dem letzten Schnitt zeigen nur eine Person."

1076 else:

1077 return "Es wird seit dem letzten Schnitt nicht nur eine Person gezeigt."

1078

1079 def getNames(self):

1080 return ["Nur eine gezeigte Person seit dem letzten Schnitt?"]

1081

1082

1083 class C02_Linetargets(Feature):

1084 def calculateNumbers(self, context, block):

1085 """

1086 This feature determines the last linetarget and checks in which of the

1087 last 8 beats the last linetarget was the subject. The feature also

1088 calculates the number of linetargets, if the last linetarget was not a

1089 person, if it was one of the main characters and if it was the

1090 protagonist.

1091 """

1092 person_histogram = {}

1093 person_beat_count = 0

1094 for beat in context["BeatList"]:

1095 if beat.subject.type == PERSON:

1096 person_beat_count += 1

1097 if beat.subject in person_histogram:

1098 person_histogram[beat.subject] += 1

1099 else:

1100 person_histogram[beat.subject] = 1

1101 main_characters = set()

1102 protagonist_beat_count = 0

1103 protagonist = context["BeatList"][0].subject

1104 for person in person_histogram:

1105 if person_histogram[person] >= person_beat_count / len(person_histogram):

1106 main_characters.add(person)

1107 if person_histogram[person] >= protagonist_beat_count:

1108 protagonist = person

1109 protagonist_beat_count = person_histogram[person]

1110

1111 number_of_linetargets = 0.0

1112 last_linetarget = None

1113 for beat in block:

1114 if beat.linetarget:

1115 number_of_linetargets += 1.0

1116 last_linetarget = beat.linetarget

1117 last_linetarget_is_subjects = []

1118 for i in range(1, 9):

1119 if len(context["BeatList"]) > i:
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1120 if context["BeatList"][-i].subject is last_linetarget:

1121 last_linetarget_is_subjects.append(1.0)

1122 else: last_linetarget_is_subjects.append(0.0)

1123 else: last_linetarget_is_subjects.append(0.0)

1124 if last_linetarget:

1125 return last_linetarget_is_subjects +\

1126 [number_of_linetargets, float(last_linetarget.type != PERSON),

1127 float(last_linetarget in main_characters),

1128 float(last_linetarget == protagonist)]

1129 else:

1130 return last_linetarget_is_subjects +\

1131 [number_of_linetargets, 0.0, float(last_linetarget in main_characters),

1132 float(last_linetarget == protagonist)]

1133

1134 def getText(self):

1135 if self.numbers[0]:

1136 out = "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des letzten Beats.\t"

1137 else: out = "Das Linetarget ist nicht Subjekt des letzten Beats.\t"

1138 if self.numbers[1]:

1139 out = "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 2. letzten Beats.\t"

1140 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 2. letzten Beats.\t"

1141 if self.numbers[2]:

1142 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 3. letzten Beats.\t"

1143 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 3. letzten Beats.\t"

1144 if self.numbers[3]:

1145 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 4. letzten Beats.\t"

1146 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 4. letzten Beats.\t"

1147 if self.numbers[4]:

1148 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 5. letzten Beats.\t"

1149 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 5. letzten Beats.\t"

1150 if self.numbers[5]:

1151 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 6. letzten Beats.\t"

1152 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 6. letzten Beats.\t"

1153 if self.numbers[6]:

1154 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 7. letzten Beats.\t"

1155 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 7. letzten Beats.\t"

1156 if self.numbers[7]:

1157 out += "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 8. letzten Beats.\t"

1158 else: out += "Das Linetarget ist nicht Subjekt des 8. letzten Beats.\t"

1159 out += "Im Aktuellen Block gibt es " + str(self.numbers[8]) + " linetargets.\t"

1160 if self.numbers[9]:

1161 out += "Das letzte Linetarget im Block war keine Person.\t"

1162 else: out += "Das letzte Linetarget im Block war eine Person.\t"

1163 if self.numbers[10]:

1164 out += "Das letzte Linetarget im Block war eine Hauptperson.\t"

1165 else: out += "Das letzte Linetarget im Block war nicht unter den Hauptpersonen.\t"

1166 if self.numbers[11]:

1167 out += "Das letzte Linetarget im Block war der Protagonist."

1168 else: out += "Das letzte Linetarget im Block war nicht der Protagonist."

1169 return out

1170

1171 def getNames(self):

1172 return ["Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des letzten Beats?",

1173 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 2. letzten Beats?",

1174 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 3. letzten Beats?",

1175 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 4. letzten Beats?",

1176 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 5. letzten Beats?",

1177 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 6. letzten Beats?",

1178 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 7. letzten Beats?",
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1179 "Das Linetarget ist gleich dem Subjekt des 8. letzten Beats?",

1180 "Anzahl der Linetargets im aktuellen Block",

1181 "Ist das letzte Linetarget im Block eine Person?",

1182 "Ist das letzte Linetarget im Block eine Hauptperson?",

1183 "War das letzte Linetarget der Protagonist?"]

1184

1185

1186 class X_HandwrittenCutCriteria(Feature):

1187 def calculateNumbers(self, context, block):

1188 """

1189 This feature was originally an algorithm to predict a situation where a

1190 cut should be made. However the criterias seem to make sense as part

1191 of the feature-vector.

1192 The first criterion tests if the subject has changed from the previous to

1193 the last shot, if that previous shot was a MEDIUM_SHOT or wider and the

1194 cut was justified by a SAY- or ACT-beat at the beginning of the last

1195 shot or the previous shot was no DETAIL and the last shot began with

1196 a SAY-beat.

1197 The second criterion tests if the last shot and the previous one have had

1198 the same shot and if that was the case, tests if the newer block

1199 features subjects who aren't in the old block.

1200 The third criterion tests if the last shot was MEDIUM_SHOT or wider

1201 and the previous shot was AMERICAN_SHOT or wider. If either one of

1202 the subjects of the last block wasn't also a subject in the three

1203 previous blocks or if the last block has a SHOW- or INTRODUCE-beat

1204 and isn't one of the four first blocks, the criterion is 1.

1205 The fourth criterion checks if the subject of the last two bygone

1206 blocks started with the same subject and with SAY-Beats.

1207 The fifth criterion checks if the previous last shot was DETAIL.

1208 The sixth and last criterion checks if the last block began with an

1209 EXPRESS-beat.

1210 """

1211 cut_criteria = []

1212 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 2:

1213 if context["BygoneBlocks"][-1][0].subject == context["BygoneBlocks"][-2][

1214 -1].subject and (

1215 context["BygoneBlocks"][-2][-1].shot >= MEDIUM_SHOT and

1216 context["BygoneBlocks"][-1][0].type in [SAYS, ACTION]) or (

1217 context["BygoneBlocks"][-2][-1].shot >= CLOSEUP and

1218 context["BygoneBlocks"][-1][0].type == SAYS):

1219 cut_criteria.append(0.0)

1220 else:

1221 cut_criteria.append(1.0)

1222 if context["BygoneBlocks"][-2][-1].shot == context["BygoneBlocks"][-1][-1].shot:

1223 cut = False

1224 subjects_of_history = set()

1225 for block in context["BygoneBlocks"][-2]:

1226 subjects_of_history.add(block.subject)

1227 subjects_of_today = set()

1228 for block in context["BygoneBlocks"][-1]:

1229 subjects_of_today.add(block.subject)

1230 for subject in subjects_of_today:

1231 if not subject in subjects_of_history:

1232 cut = True

1233 if cut: cut_criteria.append(1.0)

1234 else: cut_criteria.append(0.0)

1235 else: cut_criteria.append(1.0)

1236 if context["BygoneBlocks"][-2][-1].shot >= AMERICAN_SHOT and\

1237 context["BygoneBlocks"][-1][-1].shot >= MEDIUM_SHOT:
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1238 cut = False

1239 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 4:

1240 subjects_of_history = set()

1241 for i in range(-4, -2):

1242 for block in context["BygoneBlocks"][i]:

1243 subjects_of_history.add(block.subject)

1244 subjects_of_today = set()

1245 for block in context["BygoneBlocks"][-1]:

1246 subjects_of_today.add(block.subject)

1247 for subject in subjects_of_today:

1248 if not subject in subjects_of_history:

1249 cut = True

1250 for beat in context["BygoneBlocks"][-1]:

1251 if beat.type in [SHOW, INTRODUCE] and len(context["BygoneBlocks"]) >= 5:

1252 cut = True

1253 if cut: cut_criteria.append(1.0)

1254 else: cut_criteria.append(0.0)

1255 else: cut_criteria.append(1.0)

1256 if context["BygoneBlocks"][-1][0].subject != context["BygoneBlocks"][-2][

1257 0].subject and\

1258 context["BygoneBlocks"][-1][0].type == SAYS and\

1259 context["BygoneBlocks"][-2][0].type == SAYS:

1260 cut_criteria.append(1.0)

1261 else: cut_criteria.append(0.0)

1262 else:

1263 cut_criteria.append(1.0)

1264 cut_criteria.append(1.0)

1265 cut_criteria.append(1.0)

1266 cut_criteria.append(0.0)

1267 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 2:

1268 if context["BygoneBlocks"][-2][-1].shot == DETAIL:

1269 cut_criteria.append(1.0)

1270 else: cut_criteria.append(0.0)

1271 else: cut_criteria.append(0.0)

1272 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1273 if context["BygoneBlocks"][-1][0].type == EXPRESS:

1274 cut_criteria.append(1.0)

1275 else: cut_criteria.append(0.0)

1276 else: cut_criteria.append(0.0)

1277 return cut_criteria

1278

1279 def getText(self):

1280 return "Die Handarbeit sagt " + str(self.numbers)

1281

1282 def getNames(self):

1283 return ["Handgeschriebenes Schnittkriterium 1.",

1284 "Handgeschriebenes Schnittkriterium 2.",

1285 "Handgeschriebenes Schnittkriterium 3.",

1286 "Handgeschriebenes Schnittkriterium 4.",

1287 "Handgeschriebenes Schnittkriterium 5.",

1288 "Handgeschriebenes Schnittkriterium 6."]

1289

1290

1291 class D01_ExpositoryPhaseOfTheScene(Feature):

1292 def calculateNumbers(self, context, block):

1293 """

1294 This feature gathers a set of persons mentioned in the beatscript until

1295 the place is introduced. If all of these persons have a SHOW or EXPRESS

1296 the expository phase ends or after 15 beats. If the expository phase has
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1297 ended the test is skipped.

1298 """

1299 if context["ExpositoryPhase"]:

1300 shown_place = False

1301 emotionally_situated_persons = set()

1302 all_persons = set()

1303 for beat in block: all_persons.add(beat.subject)

1304 beat_list = copy(context["BeatList"])

1305 for beat in beat_list:

1306 all_persons.add(beat.subject)

1307 if beat.linetarget and beat.linetarget.type == PERSON:

1308 all_persons.add(beat.linetarget)

1309 if beat.type == EXPRESS: emotionally_situated_persons.add(beat.subject)

1310 if beat.type == SHOW and beat.subject.type == PERSON:

1311 emotionally_situated_persons.add(beat.subject)

1312 if beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and beat.subject.type == PLACE:

1313 shown_place = True

1314 if (shown_place and emotionally_situated_persons is all_persons) or\

1315 (shown_place and len(beat_list) > 15):

1316 context["ExpositoryPhase"] = False

1317 return [0.0]

1318 else:

1319 return [1.0]

1320 else:

1321 return [-1.0]

1322

1323 def getText(self):

1324 if self.numbers[0] > 0:

1325 return "Wir sind in der Expositionsphase der Szene."

1326 else:

1327 return "Wir sind in der Handlungsentwicklungsphase der Szene."

1328

1329 def getNames(self):

1330 return ["Expositionsphase?"]

1331

1332

1333 class X_TalkersGoSilent(Feature):

1334 def calculateNumbers(self, context, block):

1335 """

1336 This feature implements a value of the number of expresses since the

1337 last action + 5 which indicates how likely this action silenced the

1338 persons who were subject of the SAYS.

1339 """

1340 talkers_go_silent_value = max(context["TalkersGoSilentValue"]-1,0)

1341 if block[-1].type == EXPRESS:

1342 beat_list = context["BeatList"]

1343 i = 1

1344 expresses = 0

1345 actor = None

1346 while len(beat_list) > i:

1347 i += 1

1348 if not actor and beat_list[-i].type == EXPRESS:

1349 expresses += 1

1350 continue

1351 if beat_list[-i].type == ACTION:

1352 actor = beat_list[-i].subject

1353 expresses = 0

1354 continue

1355 if actor:
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1356 if (beat_list[-i].type == SAYS) and (beat_list[-i].subject != actor):

1357 context["TalkersGoSilentValue"] = expresses+5

1358 return [float(expresses+5)]

1359 else: return [float(talkers_go_silent_value)]

1360 else: return [float(talkers_go_silent_value)]

1361 return [float(talkers_go_silent_value)]

1362 else: return [float(talkers_go_silent_value)]

1363

1364 def getText(self):

1365 return "Der 'Tratscher-werden-leise-Wert' ist "+str(self.numbers[0])

1366

1367 def getNames(self):

1368 return ["Tratscher-werden-leise-Wert"]

1369

1370

1371 class X_WhatDidSubjectDo(Feature):

1372 def calculateNumbers(self, context, block):

1373 """

1374 This feature calculates a histogram of the beat types where the last

1375 subject of the current block was also subject. It also counts how

1376 often this subject was a linetraget.

1377 """

1378 beats_with_this_subject_count = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

1379 subject_was_linetarget_count = 0.0

1380 for beat in context["BeatList"]:

1381 if beat.subject == block[-1].subject:

1382 beats_with_this_subject_count[beat.type] += 1.0

1383 if beat.linetarget and beat.linetarget == block[-1].subject:

1384 subject_was_linetarget_count += 1.0

1385 return beats_with_this_subject_count + [subject_was_linetarget_count]

1386

1387 def getText(self):

1388 out = ""

1389 for i, type in enumerate(BEAT_TYPE_NAMES):

1390 out += "Das letzte Subject ist in " + str(

1391 self.numbers[i]) + " " + type + "-Beats als Subject vorgekommen.\t"

1392 return out + "Das letzte Subject war " + str(self.numbers[5]) + " mal Linetarget."

1393

1394 def getNames(self):

1395 return ["Anzahl " + type + "-Beats, in denen das letzte Subject auch Subject war"

1396 for type in BEAT_TYPE_NAMES] + [

1397 "Anzahl Beats in denen das Subject des letzten Beats Linetarget war"]

1398

1399

1400 class X_BlockSimilarity(Feature):

1401 def calculateNumbers(self, context, block):

1402 """

1403 This feature compares the similarity of bygone blocks with the current one.

1404 Each beat of the same type increases the similarity factor by one.

1405 """

1406 similarity_factors = []

1407 blocks_to_compare = 7

1408 for i in range(1, min(blocks_to_compare, len(context["BygoneBlocks"]))):

1409 factor = 0

1410 block_index = 0

1411 bygone_index = 0

1412 while len(block) > block_index and\

1413 len(context["BygoneBlocks"][-i]) > bygone_index:

1414 if block[block_index].type == context["BygoneBlocks"][-i][
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1415 bygone_index].type:

1416 factor += 1

1417 block_index += 1

1418 bygone_index += 1

1419 else:

1420 if len(context["BygoneBlocks"][-i]) > bygone_index + 1 and\

1421 block[block_index].type == context["BygoneBlocks"][-i][

1422 bygone_index + 1].type:

1423 bygone_index += 1

1424 elif len(block) > block_index + 1 and\

1425 block[block_index + 1].type == context["BygoneBlocks"][-i][

1426 bygone_index].type:

1427 block_index += 1

1428 else:

1429 block_index += 1

1430 bygone_index += 1

1431 similarity_factors.append(float(factor))

1432 while len(similarity_factors) < blocks_to_compare: similarity_factors.append(0.0)

1433 return similarity_factors

1434

1435 def getText(self):

1436 out = ""

1437 for i, factor in enumerate(self.numbers):

1438 out += "Der " + str(i) + ". letzte Block hat eine Ähnlichkeit von " +\

1439 str(factor) + "\t"

1440 return out.strip("\t")

1441

1442 def getNames(self):

1443 return ["Ähnlichkeit des " + str(x) + ". letzten Blocks zum aktuellen Block" for x

1444 in range(self.numbers)]

1445

1446

1447 class X_SameShotSince(Feature):

1448 def calculateNumbers(self, context, block):

1449 """

1450 Counts how many blocks featured the same shot.

1451 """

1452 lastShot = None

1453 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1454 lastShot = context["BygoneBlocks"][-1][0].shot

1455 count = 1

1456 while len(context["BygoneBlocks"]) > count and\

1457 context["BygoneBlocks"][-1 * count - 1][0].shot == lastShot:

1458 count += 1

1459 return [float(count)]

1460

1461 def getText(self):

1462 return "Eine andere Einstellungsgröÿe liegt " + str(self.numbers[0]) +\

1463 " Blöcke zurück."

1464

1465 def getNames(self):

1466 return ["Anzahl Blöcke seit denen die letzte Einstellungsgröÿe zu sehen war"]

1467

1468

1469 class X_AppearanceAnalyzer(Feature):

1470 def calculateNumbers(self, context, block):

1471 """

1472 The appearance analyzer counts how many persons were introduced in the

1473 scene and how long ago the last INTRODUCE was.
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1474 """

1475 introduce_since = 0.0

1476 appearance_counter = 0.0

1477 for bygone_block in context["BygoneBlocks"]:

1478 person_introduce = False

1479 for beat in bygone_block:

1480 if beat.type == INTRODUCE and beat.subject.type == PERSON:

1481 person_introduce = True

1482 if person_introduce:

1483 introduce_since = 0.0

1484 appearance_counter += 1.0

1485 else:

1486 introduce_since += 1.0

1487 person_introduce = False

1488 for beat in block:

1489 if beat.type == INTRODUCE and beat.subject.type == PERSON:

1490 person_introduce = True

1491 if person_introduce:

1492 introduce_since = 0.0

1493 appearance_counter += 1.0

1494 else:

1495 introduce_since += 1.0

1496 return [appearance_counter, introduce_since]

1497

1498 def getText(self):

1499 return "Es gab "+str(self.numbers[0])+" Auftritte.\tDer letzte Auftritt liegt "+\

1500 str(self.numbers[1])+" Blöcke zurück."

1501

1502 def getNames(self):

1503 return ["Anzahl Auftritte", "Anzahl Blöcke seit letztem Auftritt"]

1504

1505

1506 class X_ShowAnalyzer(Feature):

1507 def calculateNumbers(self, context, block):

1508 """

1509 The show analyzer counts how many persons were showed by SHOW-beats in the

1510 scene and how long ago the last of these SHOW-beats was.

1511 """

1512 shows_since = 0.0

1513 shows_counter = 0.0

1514 for bygone_block in context["BygoneBlocks"]:

1515 shows_in_the_block = False

1516 for beat in bygone_block:

1517 if beat.type == SHOW:

1518 shows_in_the_block = True

1519 if shows_in_the_block:

1520 shows_since = 0.0

1521 shows_counter += 1.0

1522 else:

1523 shows_since += 1.0

1524 shows_in_the_block = False

1525 for beat in block:

1526 if beat.type == SHOW:

1527 shows_in_the_block = True

1528 if shows_in_the_block:

1529 shows_since = 0.0

1530 shows_counter += 1.0

1531 else:

1532 shows_since += 1.0
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1533 return [shows_counter, shows_since]

1534

1535 def getText(self):

1536 return "Es gab " + str(self.numbers[0]) +\

1537 " Blöcke mit Show-Beats.\tDer Show-Beat liegt " +\

1538 str(self.numbers[1]) + " Blöcke zurück."

1539

1540 def getNames(self):

1541 return ["Anzahl Blöcke mit Show-Beat", "Anzahl Blöcke seit letztem Show-Beat"]

1542

1543

1544 class X_DialogueBlocks(Feature):

1545 def calculateNumbers(self, context, block):

1546 """

1547 This class determines if the last blocks are dialogues. A dialogue block

1548 is a block where only two persons interact and at least one of them speaks.

1549 """

1550 dialogue_blocks = []

1551 subjects = set()

1552 was_say = False

1553 for beat in block:

1554 subjects.add(beat.subject)

1555 if beat.type == SAYS: was_say = True

1556 if beat.linetarget and beat.linetarget.type == PERSON:

1557 subjects.add(beat.linetarget)

1558 if len(subjects) == 2 and was_say: dialogue_blocks.append(1.0)

1559 else: dialogue_blocks.append(0.0)

1560 for i in range(-1,-4,-1):

1561 if len(context["BygoneBlocks"]) >= -i:

1562 subjects = set()

1563 was_say = False

1564 for beat in context["BygoneBlocks"][i]:

1565 subjects.add(beat.subject)

1566 if beat.type == SAYS: was_say = True

1567 if beat.linetarget and beat.linetarget.type == PERSON:

1568 subjects.add(beat.linetarget)

1569 if len(subjects) == 2 and was_say: dialogue_blocks.append(1.0)

1570 else: dialogue_blocks.append(0.0)

1571 else: dialogue_blocks.append(0.0)

1572 return dialogue_blocks

1573

1574 def getText(self):

1575 if self.numbers[0]: out = "Der aktuelle Block ist ein Dialogblock."

1576 else: out = "Der aktuelle Block ist kein Dialogblock."

1577 for i in range(1, len(self.numbers)):

1578 if self.numbers[i]: out += "\tDer " + str(i) +\

1579 ". letzte Block war ein Dialogblock."

1580 else: out += "\tDer " + str(i) + ". letzte Block war kein Dialogblock."

1581 return out

1582

1583 def getNames(self):

1584 names = ["Aktueller Block ist Dialogblock?"]

1585 for i in range(1, len(self.numbers)):

1586 names.append(str(i) + ". letzter Block war Dialogblock?")

1587 return names

1588

1589

1590 class X_DialogueAnswerExpected(Feature):

1591 def calculateNumbers(self, context, block):
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1592 """

1593 An answer is expected if the last beat of the block is a SAYS-beat and the

1594 linetarget is not visible in the block. We can also expect an answer when

1595 the last beat in the block is an EXPRESS and the SAYS is before that with a

1596 linetarget which is not in the block. This class calculates the expectation

1597 for the current block.

1598 """

1599 subjects = set()

1600 for beat in block:

1601 subjects.add(beat.subject)

1602 if block[-1].type == SAYS and block[-1].linetarget and\

1603 not block[-1].linetarget in subjects:

1604 return [1.0]

1605 elif len(block) >= 2 and block[-1].type == EXPRESS and\

1606 block[-2].type == SAYS and block[-2].linetarget and\

1607 not block[-2].linetarget in subjects:

1608 return [2.0]

1609 else: return [0.0]

1610

1611 def getText(self):

1612 if self.numbers[0]:

1613 return "Der aktuelle Block lässt eine Antwort im Dialog erwarten."

1614 else:

1615 return "Die Struktur des aktuellen Blocks lässt nicht unbedingt eine" +\

1616 " Antwort in einem Dialog erwarten."

1617

1618 def getNames(self):

1619 return ["Aktueller Block lässt Antwort erwarten?"]

1620

1621

1622 class X_DialogueAnswerWasExpected(Feature):

1623 def calculateNumbers(self, context, block):

1624 """

1625 An answer is expected if the last beat of the block is a SAYS-beat and

1626 the linetarget isn't visible in the block. We can also expect an answer

1627 if the last beat in the block is an EXPRESS and the SAYS is before that

1628 with a linetarget which is not in the block. This class calculates the

1629 expectation for the last bygone block and checks if the expectation was

1630 correct.

1631 """

1632 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1633 answering_subjects = set()

1634 for beat in block:

1635 if beat.type == SAYS:

1636 answering_subjects.add(beat.subject)

1637 previous_subjects = set()

1638 for beat in context["BygoneBlocks"][-1]:

1639 previous_subjects.add(beat.subject)

1640 if context["BygoneBlocks"][-1][-1].type == SAYS and\

1641 context["BygoneBlocks"][-1][-1].linetarget and\

1642 not context["BygoneBlocks"][-1][-1].linetarget in previous_subjects:

1643 if context["BygoneBlocks"][-1][-1].linetarget and\

1644 context["BygoneBlocks"][-1][-1].linetarget in answering_subjects:

1645 return [1.0, 1.0]

1646 else: return [1.0, 0.0]

1647 elif len(context["BygoneBlocks"][-1]) >= 2 and\

1648 context["BygoneBlocks"][-1][-1].type == EXPRESS and\

1649 context["BygoneBlocks"][-1][-2].type == SAYS and\

1650 context["BygoneBlocks"][-1][-2].linetarget and\
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1651 (len(block) < 2 or not block[-2].linetarget in previous_subjects):

1652 if context["BygoneBlocks"][-1][-2].linetarget and\

1653 context["BygoneBlocks"][-1][-2].linetarget in answering_subjects:

1654 return [2.0, 1.0]

1655 else: return [2.0, 0.0]

1656 else: return [0.0, 0.0]

1657 else: return [0.0, 0.0]

1658

1659 def getText(self):

1660 if self.numbers[0] and self.numbers[1]:

1661 return "Der letzte vergangene Block lässt eine Antwort im Dialog erwarten" +\

1662 " und diese Antwort kommt im aktuellen Block."

1663 elif self.numbers[0] and not self.numbers[1]:

1664 return "Der letzte vergangene Block lässt eine Antwort im Dialog erwarten," +\

1665 " was aber durch den aktuellen Block als falsche Annahme entlarvt wird."

1666 else: return "Die Struktur des letzten vergangenen Blocks lässt ohnehin nicht" +\

1667 " unbedingt eine Antwort in einem Dialog erwarten."

1668

1669 def getNames(self):

1670 return ["Letzter vergangener Block lässt Antwort erwarten?",

1671 "Erwartete Antwort wird im aktuellen Block gegeben?"]

1672

1673

1674 class X_NumberOfPersonInTheBlock(Feature):

1675 def calculateNumbers(self, context, block):

1676 """

1677 Calculates the number of persons in the block and calculates the ratio

1678 of persons to beats.

1679 """

1680 persons = set()

1681 for beat in block:

1682 if beat.subject.type == PERSON: persons.add(beat.subject)

1683 if beat.linetarget and beat.linetarget.type == PERSON:

1684 persons.add(beat.linetarget)

1685 return [float(len(persons)),float(len(persons)*100)/len(block)]

1686

1687 def getText(self):

1688 return "Im aktuellen Block kommen " + str(self.numbers[0]) +\

1689 " Personen vor. Das sind " + str(self.numbers[1]) + "% der Beatzahl."

1690

1691 def getNames(self):

1692 return ["Anzahl Personen im aktuellen Block",

1693 "Anteil Personenzahl an den Gesamtbeats"]

1694

1695

1696 class X_KnownSubjectsInBlock(Feature):

1697 def calculateNumbers(self, context, block):

1698 """

1699 Calculates the number of persons in the block who were known before

1700 and calculates the ratio of persons to beats.

1701 """

1702 subjects = set()

1703 for bygone_block in context["BygoneBlocks"]:

1704 for beat in bygone_block:

1705 subjects.add(beat.subject)

1706 number_of_beats_with_known_subjects_in_the_block = 0.0

1707 for beat in block:

1708 if beat.subject in subjects:

1709 number_of_beats_with_known_subjects_in_the_block += 1.0
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1710 return [number_of_beats_with_known_subjects_in_the_block,

1711 100.0 * number_of_beats_with_known_subjects_in_the_block / len(block)]

1712

1713 def getText(self):

1714 return "Im aktuellen Block handeln " + str(

1715 self.numbers[0]) + " Beats von vorher bekannten Personen, was " +\

1716 str(self.numbers[1]) + "% der Beats sind."

1717

1718 def getNames(self):

1719 return ["Anzahl Beats im aktuellen Block mit vorher bekannten Subjects",

1720 "Anteil Beats mit vorher bekannten Subjects"]

1721

1722

1723 class X_CutInTheSentence(Feature):

1724 def calculateNumbers(self, context, block):

1725 """

1726 This is 1 if a speaking person was interrupted by another beat at the end

1727 of the last block and continues in the current block.

1728 """

1729 last_say_subject = None

1730 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1731 for beat in context["BygoneBlocks"][-1]:

1732 if beat.type == SAYS:

1733 last_say_subject = beat.subject

1734 cut_in_the_sentence = 0.0

1735 for beat in block:

1736 if not beat.type in [SAYS, EXPRESS] and not beat.invisible:

1737 last_say_subject = None

1738 if beat.type == SAYS:

1739 if beat.subject == last_say_subject:

1740 cut_in_the_sentence = 1.0

1741 else:

1742 last_say_subject = beat.subject

1743 return [cut_in_the_sentence]

1744

1745 def getText(self):

1746 if self.numbers[0]: return "Es gab eine Unterbrechung im Satz."

1747 else: return "Es gab keine Unterbechung im Satz."

1748

1749 def getNames(self):

1750 return ["Unterbrechung im Satz?"]

1751

1752

1753 class X_ChangeInExpression(Feature):

1754 def calculateNumbers(self, context, block):

1755 """

1756 Returns the number of persons who change their expression in the current

1757 block and since the last block.

1758 """

1759 expressers = {}

1760 for i in range(len(block)):

1761 beat = block[-i]

1762 if beat.type == EXPRESS:

1763 if beat.subject in expressers:

1764 expressers[beat.subject] += 1

1765 else: expressers[beat.subject] = 0

1766 results = [float(len([x for x in expressers if x > 0]))]

1767 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1768 for i in range(len(context["BygoneBlocks"][-1])):
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1769 beat = context["BygoneBlocks"][-1][-i]

1770 if beat.type == EXPRESS:

1771 if beat.subject in expressers:

1772 expressers[beat.subject] += 1

1773 else: expressers[beat.subject] = 0

1774 results.append(float(len([expressers[x] for x in expressers if expressers[x] > 0])))

1775 return results

1776

1777 def getText(self):

1778 return str(self.numbers[0]) + " Personen haben ihre Expression im" +\

1779 " aktuellen Block verändert und " + str(self.numbers[1]) +\

1780 " Personen seit dem vorherigen Block."

1781

1782 def getNames(self):

1783 return ["Anzahl Subjects die ihre Expression im aktuellen Block geändert haben.",

1784 "Anzahl Subjects die ihre Expression seit dem" +\

1785 " vorherigen Block geändert haben."]

1786

1787

1788 class X_BackgroundAction(Feature):

1789 def calculateNumbers(self, context, block):

1790 """

1791 This Feature determines which person was the subject of most of the beats

1792 in the last and the current block. If another person acts in the current

1793 block and if the main subject doesn't interact with that person then this

1794 is a background action.

1795 """

1796 subjects = {}

1797 if len(context["BygoneBlocks"]) >= 1:

1798 for beat in context["BygoneBlocks"][-1]:

1799 if beat.type == ACTION:

1800 if beat.subject in subjects:

1801 subjects[beat.subject] += 1

1802 else: subjects[beat.subject] = 1

1803 for beat in block:

1804 if beat.type == ACTION:

1805 if beat.subject in subjects:

1806 subjects[beat.subject] += 1

1807 else: subjects[beat.subject] = 1

1808 main_count = 0

1809 main_subject = None

1810 for subject in subjects:

1811 if subjects[subject] >= main_count:

1812 main_count = subjects[subject]

1813 main_subject = subject

1814 background_actor = None

1815 for beat in block:

1816 if beat.type == ACTION and beat.subject != main_subject:

1817 background_actor = beat.subject

1818 if background_actor:

1819 for beat in block:

1820 if beat.linetarget and beat.linetarget == background_actor and\

1821 not beat.invisible:

1822 background_actor = None

1823 if background_actor: return [1.0]

1824 else: return [0.0]

1825

1826 def getText(self):

1827 text = ["Im aktuellen Block gibt es","keine","Handlung im Hintergrund."]
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1828 return " ".join([text[x] for x in range(3) if not x%2*int(self.numbers[0])])

1829

1830 def getNames(self):

1831 return ["Handlung im Hintergrund?"]

1832

1833

1834 class X_BlockOfOneSubject(Feature):

1835 def calculateNumbers(self, context, block):

1836 """

1837 Checks if there's only one subject in the current block.

1838 """

1839 block_subject = block[0].subject

1840 for beat in block:

1841 if beat.subject != block_subject: return [0.0]

1842 return [1.0]

1843

1844 def getText(self):

1845 if self.numbers[0]: return "Im Block kommt nur ein Subject vor."

1846 else: return "Im Block kommen verschiedene Subjects vor."

1847

1848 def getNames(self):

1849 return ["Im Block kommt nur ein Subject vor?"]

1850

1851

1852 class X_ObjectAct(Feature):

1853 def calculateNumbers(self, context, block):

1854 """

1855 The feature checks if an object is showed and if nothing more is done

1856 than ACT-beats with this object.

1857 """

1858 showing_object = 0.0

1859 detail_possible = 1.0

1860 act_count = 0

1861 for beat in block:

1862 if beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and not beat.invisible and\

1863 beat.subject.type == OBJECT:

1864 showing_object += 1.0

1865 if showing_object and beat.type == ACTION and not beat.invisible:

1866 act_count += 1

1867 if not beat.invisible and\

1868 ((beat.type in [INTRODUCE, SHOW] and

1869 beat.subject != OBJECT) or

1870 (beat.type in [EXPRESS, SAYS]) or

1871 (beat.type == ACTION and act_count >= 2)):

1872 detail_possible = 0.0

1873 return [showing_object, detail_possible]

1874

1875 def getText(self):

1876 if self.numbers[0]: out = "Im Block wird ein Objekt gezeigt.\t"

1877 else: out = "Im Block wird kein Objekt gezeigt.\t"

1878 if self.numbers[1]:

1879 return out+"Es gibt keine Beats die vermuten lassen," +\

1880 " dass kein Detail gezeigt wird."

1881 else: return out+"Es gibt aber Beats die vermuten lassen," +\

1882 " dass kein Detail gezeigt wird."

1883

1884 def getNames(self):

1885 return ["Wird ein Objekt gezeigt?", "Detail zeigen möglich?"]

1886
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1887

1888 # =============================== Helper Methods ===============================

1889 def getAllFeatureClasses():

1890 """

1891 Returns a list of all subclasses of Features defined in, or imported into

1892 this module.

1893 """

1894 featureClassList = []

1895 for name, obj in inspect.getmembers(CURRENT_MODULE):

1896 if inspect.isclass(obj) and issubclass(obj, Feature) and (obj != Feature):

1897 featureClassList.append(obj)

1898 return featureClassList

1899

1900

1901 def createBeatList(context, block):

1902 """

1903 This function reconstructs a beatList from the BygoneBlocks in the context

1904 and the given new block.

1905 The beatList is saved in the context. It is necessary to do this before

1906 calculating a featureLine, because otherwise there is no correct BeatList

1907 in the context, which is used by the Feature-Classes.

1908 """

1909 context["BeatList"] = [b for b in itertools.chain(*context["BygoneBlocks"])] + block

1910 return context
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Classi�cationProcess.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 # =============================== Imports ======================================

5 from multiprocessing import Process, Queue, Lock

6 import pickle

7 import sys

8

9 from sklearn import preprocessing

10

11 from Config import TRAIN_FILES, PERSON, OBJECT, PLACE

12 from Classify import getDataMatrix, trainSVM, classifyForShot, classifyForCut

13 from Beatscript import readContext, readBeatscript, getBeatsBetweenFrames

14 import Features

15

16 # =============================== Methods ======================================

17 def trainWithAllExamples(shot):

18 training_data, training_data_classes = getDataMatrix(TRAIN_FILES, shot)

19 scaler = preprocessing.Scaler()

20 training_data = scaler.fit_transform(training_data, training_data_classes)

21 lock = Lock()

22 svmReturnQueue = Queue()

23 svmLearningProcess = Process(target=trainSVM,

24 args=(training_data, training_data_classes, svmReturnQueue, lock))

25 svmLearningProcess.start()

26 svmClassifier = svmReturnQueue.get()

27 svmLearningProcess.join()

28 return (svmClassifier,), scaler

29

30 # =============================== Interactions =========================================

31 def printListOfEntities(context):

32 persons = [entity for name, entity in context["Entities"].items() if

33 entity.type == PERSON]

34 objects = [entity for name, entity in context["Entities"].items() if

35 entity.type == OBJECT]

36 places = [entity for name, entity in context["Entities"].items() if

37 entity.type == PLACE]

38 pickle.dump({"Persons": persons, "Objects": objects, "Places": places}, sys.stdout)

39

40 # =============================== Main =========================================

41 def determine_targets(context, current_block):

42 lineTargets = []

43 targets = []

44 for beat in current_block:

45 if beat.subject not in targets:

46 targets.append(beat.subject)

47 if beat.linetarget and beat.linetarget not in lineTargets:

48 lineTargets.append(beat.linetarget)

49

50 if len(targets) <= 1 and not lineTargets:

51 linetarget = targets[0]

52 target = targets[0]

53 for block in reversed(context["BygoneBlocks"]):

54 for beat in reversed(block):

55 if beat.linetarget and beat.linetarget != target:

56 linetarget = beat.linetarget

57 break
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58 elif beat.subject != target:

59 linetarget = beat.subject

60 break

61 if target is not linetarget:

62 break

63 else :

64 if lineTargets:

65 # get last person in lineTargets as lineTarget

66 linetarget = lineTargets[-1]

67 for t in reversed(lineTargets):

68 if t.type == PERSON:

69 linetarget = t

70 break

71 else:

72 # trying to get persons as linetargets, because objects and places

73 # aren't as important

74 linetarget = targets[-1]

75 for t in reversed(targets):

76 if t.type == PERSON :

77 linetarget = t

78 break

79

80 # make sure linetarget != target

81 if linetarget in targets:

82 targets.remove(linetarget)

83

84 # trying to get persons as targets, because objects and places aren't as important

85 target = targets[-1]

86 for t in reversed(targets):

87 if t.type == PERSON :

88 target = t

89 break

90

91 # switch target and linetarget, if only linetarget of the two is a person

92 if linetarget.type == PERSON and target.type != PERSON:

93 target, linetarget = linetarget, target

94

95 # write

96 sys.stdout.write(target.name + "\t" + linetarget.name + "\n")

97

98

99 def main():

100 if len(sys.argv) < 2:

101 print("Usage: python ClassificationProcess.py <Beatscript-Filename>")

102 return 1

103 # Initialization and Training

104 classifiers, scaler = trainWithAllExamples(True)

105 cutClassifiers, cutScaler = trainWithAllExamples(False)

106 try:

107 beatscript_file = open(sys.argv[1], "r")

108 except IOError:

109 print("Error: The Beatscipt could not be opened.")

110 print("Usage: python ClassificationProcess.py <Beatscript-Filename>")

111 return 1

112 lines = beatscript_file.readlines()

113 context = readContext(lines)#

114 beatscript = readBeatscript(lines, context)

115 Features.initializeContextVars(context)

116 beatList = getBeatsBetweenFrames(beatscript, -1, 0)
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117 current_frame = 0

118 lastBlock = beatList

119 context["BygoneBlocks"] = []

120 sys.stdout.write("Training finished." + "\n")

121 sys.stdout.flush()

122 # Get Distribution

123 dist = classifyForShot(lastBlock, context, classifiers, scaler)

124 cutBeforeThisClassification = classifyForCut(lastBlock, context, cutClassifiers,

125 cutScaler)

126 while True:

127 choice = raw_input("")

128 if choice == "e":

129 printListOfEntities(context)

130 elif choice == "t": # get the names of the target and the linetarget

131 determine_targets(context, lastBlock)

132 elif choice == "p": # print out the classification propabilities

133 pickle.dump(dist, sys.stdout)

134

135 elif choice == "c": # Print out, if we should cut at this point

136 blockList = []

137 decisions = []

138 for block in context["BygoneBlocks"]:

139 blockList.append(block)

140 decisions.append(block[0].shot)

141 blockList.append(lastBlock)

142 decisions.append(dist.index(max(dist)))

143 if cutBeforeThisClassification[0] < cutBeforeThisClassification[1]:

144 sys.stdout.write("yes\n")

145 else:

146 sys.stdout.write("no\n")

147

148 elif choice == "f": # check framenumber for a new block

149 new_frame = int(raw_input(""))

150 beatList = getBeatsBetweenFrames(beatscript, current_frame, new_frame)

151 current_frame = new_frame

152 if beatList :

153 context["BygoneBlocks"].append(lastBlock)

154 lastBlock = beatList

155 dist = classifyForShot(lastBlock, context, classifiers, scaler)

156 cutBeforeThisClassification = classifyForCut(lastBlock, context, cutClassifiers, cutScaler)

157 sys.stdout.write("yes\n")

158 else:

159 sys.stdout.write("no\n")

160

161 elif choice == "d": # recieve the decision for the lastBlock

162 decision = int(raw_input(""))

163 for beat in lastBlock:

164 beat.shot = decision

165 sys.stdout.write("decision recieved\n")

166

167 elif choice == "q": # quit...

168 sys.stdout.write("exiting...\n")

169 sys.stdout.flush()

170 break

171 else:

172 sys.stdout.write("You didn't enter something useful.\n")

173 sys.stdout.flush()

174

175
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176 if __name__ == "__main__":

177 main()
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FitnessFunction.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 # =============================== Imports ======================================

5 from __future__ import division

6 from pylab import *

7 import numpy as np

8 from math import sqrt, pi

9

10 # ================================ constants =====================================

11 SHOT_LIMITS = [

12 np.array([0.0, 3.87]), # detail

13 np.array([0.3, 1.15]), # closeup

14 np.array([1.15, 2.06]), # medium shot

15 np.array([2.06, 3.62]), # American shot

16 np.array([3.62, 5.35]), # full shot

17 np.array([5.35, 7.2]), # long shot

18 np.array([7.2, 28]) # extreme long shot

19 ]

20

21 C = np.array([0, 0, -1])

22 E = np.array([1, 0, 0])

23

24 # ============================== Weight Functions =====================================

25 def personFitnessByImage(x, y):

26 x2 = x * x

27 y2 = y * y

28 return (np.exp(-0.5 * x2 ** 5 - 0.5 * y2 ** 5) * (

29 ((7 * x2 - 4.5) * x2 - 9) + ((10 * y2 - 4.5) * y2 - 2 * y - 9)) + 21.2) * (

30 1 + (abs(x) + abs(y)) * 0.1)

31

32

33 def distanceFitnessByRange(x):

34 return (1000 - 1000 * np.exp(-0.5 * x ** 4)) * (0.1 * abs(x) + 0.9)

35

36

37 def range0to1(x):

38 return (1000 - 1000 * np.exp(-0.5 * x ** 10)) * (0.001 * abs(x) + 0.999)

39

40

41 def lineQualityFunction(x):

42 return (50 - 50 * x / (0.001 + abs(x))) * (2 - 5 * x)

43

44

45 def occultationWeight(x):

46 return 3 * np.exp(-0.5 * x ** 4)

47

48

49 # ============================== Helper Functions =====================================

50 def location(genome):

51 return genome[:3]

52

53

54 def rotate(genome):

55 R = np.zeros((3, 3))

56 cx = np.cos(-genome[3])

57 cz = np.cos(-genome[4])
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58 sx = np.sin(-genome[3])

59 sz = np.sin(-genome[4])

60 R.flat = (cz, -sz, 0,

61 cx * sz, cx * cz, -sx,

62 sx * sz, sx * cz, cx)

63 return R

64

65

66 def angle(v1, v2):

67 lv1 = np.sqrt(v1.dot(v1))

68 lv2 = np.sqrt(v2.dot(v2))

69 if not (lv1 and lv2): return 0

70 div = v1.dot(v2) / (lv1 * lv2)

71 if div > 1.0: div = 1.0

72 if div < -1.0: div = -1.0

73 return np.arccos(div)

74

75 def getImageAngles(genome, object):

76 rotmatrix = rotate(genome)

77 c = C.dot(rotmatrix)

78 e = E.dot(rotmatrix)

79 p = object.location - genome[:3]

80 ps = p.dot(c) * c + p.dot(e) * e

81 if not p.any():

82 print("Kamerposition ist Objektposition")

83 return 10, 10

84 if ps.any(): #ps.dot(ps) > 0:

85 x_angle = angle(c, ps)

86 else:

87 x_angle = 10

88 y_angle = angle(p, ps)

89 if (p - ps)[2] < 0: y_angle *= -1

90 return x_angle, y_angle

91

92 def getVisibilityFactor(genome, target, object):

93 v = object.location - target.location

94 dist = max(np.sqrt(v.dot(v)), object.radius)

95 alpha = angle(v, genome[:3] - target.location)

96 beta = np.arcsin(object.radius / dist)

97 return alpha / beta

98

99 def getShotLimits(cameraOptimizer, shot):

100 return SHOT_LIMITS[shot] * cameraOptimizer.target.height

101

102 # ============================== Quality Functions =====================================

103 def getPersonQuality(cameraOptimizer, genome, person, intensity):

104 ax, ay = getImageAngles(genome, person)

105 x = ax * 2.0 / cameraOptimizer.camera.aperture_angle

106 y = ay * 2.0 * cameraOptimizer.camera.resolution_x / (

107 cameraOptimizer.camera.aperture_angle * cameraOptimizer.camera.resolution_y)

108 occultation = 0

109 for object in cameraOptimizer.objectlist:

110 occultation += occultationWeight(getVisibilityFactor(genome, person, object))

111 for somebody in cameraOptimizer.personlist:

112 if not somebody is person:

113 occultation += occultationWeight(getVisibilityFactor(genome, person, somebody))

114 return (personFitnessByImage(x, y) + occultation) * intensity

115

116 def getObjectQuality(cameraOptimizer, genome, object):
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117 angles = getImageAngles(genome, object)

118 if angles[0] > cameraOptimizer.camera.aperture_angle / 2.0 or\

119 angles[1] > cameraOptimizer.camera.aperture_angle / 2.0 *\

120 cameraOptimizer.camera.resolution_y /\

121 cameraOptimizer.camera.resolution_x:

122 return 4 + 0.01 * angles[0] + 0.01 * angles[1]

123 else:

124 return 0.01 * angles[0] + 0.01 * angles[1]

125

126 def getDistQuality(cameraOptimizer, genome, shot):

127 v = location(genome) - cameraOptimizer.target.location

128 dist = sqrt(v.dot(v))

129 minDist, maxDist = getShotLimits(cameraOptimizer, shot)

130 return distanceFitnessByRange(2 * (dist - minDist) / (maxDist - minDist) - 1)

131

132 def getHeightQuality(cameraOptimizer, genome):

133 heightdiff = genome[2] - cameraOptimizer.target.location[2]

134 return float(100 * heightdiff * heightdiff)

135

136 def getXAngleQuality(genome):

137 return range0to1(genome[3] / pi)

138

139 def getLineQuality(cameraOptimizer, genome):

140 if not cameraOptimizer.linetarget or\

141 cameraOptimizer.target is cameraOptimizer.linetarget:

142 return 0

143 if (cameraOptimizer.target.location == location(genome)).all():

144 return 10000

145 targettolinetarget = cameraOptimizer.linetarget.location -\

146 cameraOptimizer.target.location

147 normalvector = np.cross(np.array([0, 0, -1]), targettolinetarget)

148 olddiffvector = cameraOptimizer.target.location - location(

149 cameraOptimizer.oldConfiguration)

150 angletoold = angle(olddiffvector, normalvector)

151 diffvector = cameraOptimizer.target.location - location(genome)

152 lineangle = angle(diffvector, normalvector)

153 lineangle = pi - lineangle if angletoold > pi / 2 else lineangle

154 return lineQualityFunction(pi / 2 - lineangle)

155

156

157 # ============================== Fitness Function =====================================

158

159 def fitness(genome, cameraOptimizer):

160 quality = 0.1

161 #Personen im Bild

162 for person in cameraOptimizer.personlist:

163 targetFactor = 1.0 if person is cameraOptimizer.target else 0.1

164 quality += targetFactor * getPersonQuality(cameraOptimizer, genome, person,

165 targetFactor * 12)

166 quality += targetFactor * getPersonQuality(cameraOptimizer, genome, person.eye_L,

167 targetFactor * 12)

168 quality += targetFactor * getPersonQuality(cameraOptimizer, genome, person.eye_R,

169 targetFactor * 12)

170 #Objekte im Bild

171 #for object in self.objectlist:

172 # quality += getObjectQuality(cameraOptimizer, genome, object)

173 #Entfernung zur Kamera

174 quality += getDistQuality(cameraOptimizer, genome, cameraOptimizer.shot)

175 #Höhe der Kamera
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176 quality += getHeightQuality(cameraOptimizer, genome)

177 #Kein Überdrehen der X-Rotation

178 quality += getXAngleQuality(genome)

179 #Ebener Blick

180 quality += genome[4] * genome[4] * 0.01

181 #Achsenspruenge?

182 quality += getLineQuality(cameraOptimizer, genome)

183 #Sprunghaftigkeit?

184 #diffvector = location(genome).reshape(-1) - location(self.oldConfiguration).reshape(-1)

185 #quality += sqrt(diffvector.dot(diffvector)) * 3

186 quality += np.sum((genome[3:] - cameraOptimizer.oldConfiguration[3:])**2)

187 return quality

188

189

190 # ================================ Plots =======================================

191 def main():

192 # make these smaller to increase the resolution

193 dx, dy = 0.013, 0.013

194 ra = 0.90

195 x = np.arange(-ra, ra + 0.0001, dx)

196 y = np.arange(-ra, ra + 0.0001, dy)

197 X, Y = np.meshgrid(x, y)

198

199 Z = personFitnessByImage(X, Y)

200

201 pcolor(X, Y, Z)

202 colorbar()

203 axis([-ra, ra, -ra, ra])

204

205 show()

206

207 if __name__ == "__main__":

208 main()
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PositionProcess.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 # =============================== Imports ======================================

5 import pickle

6 import sys

7

8 import numpy as np

9 from multiprocessing import Queue, Process

10 import scipy.optimize as opt

11

12 from FitnessFunction import fitness, angle

13

14 # =========================== Optimizer class ==================================

15 class CameraOptimizer:

16 def __init__(self,scene_snapshot, shot):

17 self.target = convertToNumpy(scene_snapshot.target)

18 self.linetarget = convertToNumpy(scene_snapshot.linetarget)

19 self.camera = scene_snapshot.camera

20 self.personlist = [convertToNumpy(p) for p in scene_snapshot.persons]

21 self.objectlist = [convertToNumpy(o) for o in scene_snapshot.objects]

22 self.oldConfiguration = np.array(scene_snapshot.camera.getConfiguration())

23 self.shot = shot

24

25 def optimize(self):

26 def runoptimizer(function, startvector, returnqueue):

27 o = opt.fmin_powell(func=function, x0=startvector, args=(self,))

28 # These optimizers turned out to be slower than powell

29 #o = opt.fmin_cg(f=function, x0=startvector)

30 #o = opt.fmin_bfgs(f=function, x0=startvector)

31 #o = opt.anneal(func=function, x0=startvector)

32 returnqueue.put((o, fitness(o, self)))

33

34 start = self.oldConfiguration

35 oldQueue = Queue(maxsize=1)

36 oldProcess = Process(target=runoptimizer, args=(fitness, start, oldQueue))

37 oldProcess.start()

38 if self.linetarget:

39 target_to_linetarget = self.linetarget.location - self.target.location

40 normal_vector = np.cross(np.array([0, 0, -1]), target_to_linetarget)

41 old_diff_vector = self.target.location - self.oldConfiguration[:3]

42 angle_to_old = angle(old_diff_vector, normal_vector)

43 if angle_to_old > np.pi / 2:

44 new_start_position = 0.3 * self.linetarget.location +\

45 0.7 * self.target.location + 0.2 * normal_vector

46 else:

47 new_start_position = 0.3 * self.linetarget.location +\

48 0.7 * self.target.location - 0.2 * normal_vector

49 start = np.hstack((new_start_position, self.oldConfiguration[3:5]))

50 else:

51 start = np.array([0, 0, 0, self.oldConfiguration[3], self.oldConfiguration[4]])

52 litQueue = Queue(maxsize=1)

53 litProcess = Process(target=runoptimizer, args=(fitness, start, litQueue))

54 litProcess.start()

55 o_old, f_o_old = oldQueue.get()

56 o_lit, f_o_lit = litQueue.get()

57 oldProcess.join()
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58 litProcess.join()

59 if f_o_lit < f_o_old:

60 return o_lit, f_o_lit, self.shot

61 else:

62 return o_old, f_o_old, self.shot

63

64

65 def convertToNumpy(o):

66 if hasattr(o, "location"):

67 o.location = np.array(o.location)

68 if hasattr(o, "rotation"):

69 o.rotation = np.array(o.rotation)

70 if hasattr(o, "eye_L"):

71 o.eye_L.location = np.array(o.eye_L.location)

72 if hasattr(o, "eye_R"):

73 o.eye_R.location = np.array(o.eye_R.location)

74 return o

75

76

77 def optimizeAllShots(scene_snapshot):

78 def doOptimization(scene_snapshot, shot, return_queue):

79 optimizer = CameraOptimizer(scene_snapshot, shot)

80 return_queue.put(optimizer.optimize())

81

82 processes = []

83 for shot in scene_snapshot.shots:

84 q = Queue(1)

85 p = Process(target=doOptimization, args=(scene_snapshot, shot, q))

86 processes.append((p, q))

87 p.start()

88 results = []

89 for process, queue in processes:

90 results.append(queue.get())

91 process.join()

92 return results

93

94 # =============================== Main =========================================

95

96 def main():

97 initial_data = pickle.load(sys.stdin)

98 results = optimizeAllShots(initial_data)

99 sys.stdout.write("OK\n")

100 sys.stdout.flush()

101 #remove all traces of numpy before pickling

102 result_list = [(r[0].tolist(), float(r[1]), int(r[2])) for r in results]

103 pickle.dump(result_list, sys.stdout)

104

105

106 if __name__ == "__main__":

107 main()
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XValidation.py
1 #!/usr/bin/python

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 from copy import deepcopy

5 from multiprocessing import Lock, Queue, Process

6

7 import numpy as np

8 from sklearn import preprocessing

9

10 from Beatscript import getContextAndBeatListFromFile, coalesceBeats

11 from Classify import getDataMatrix, trainSVM, pointMetric

12 from Config import TRAIN_FILES, SHOT_NAMES

13 from ConvertData import getSingleFeatureLine

14

15

16 def calculateDistributionAndClassification(classifier, context, blocks, decisions,

17 scaler, shot_or_cut=True,

18 returnQueue=None, leave_out_class=None):

19 """

20 Calculates a distribution using the given classifier. From that distribution the

21 highest Value is selected as classification. Both distribution and classification

22 are returned.

23 """

24 feature_line = getSingleFeatureLine(context, blocks, decisions, shot_or_cut,

25 leave_out_class=leave_out_class)

26 feature_line.pop()

27 feature_vector = scaler.transform(np.array([feature_line]))

28 distribution = classifier.predict_proba(feature_vector)

29 classification = distribution[0].tolist().index(max(distribution[0].tolist()))

30 #classification = int(classifier.predict(feature_vector)[0])

31 if returnQueue:

32 returnQueue.put((distribution, classification))

33 returnQueue.close()

34 return distribution, classification

35

36

37 def testAllButFile(file, files, scaler, return_queue, fake_decisions=False, C=None,

38 gamma=None, leave_out_class=None):

39 """

40 This function trains with all files in files except file, which is used for

41 testing. The performance of the test is returned.

42 """

43 training_set = [f for f in files if f != file]

44 training_data, training_data_classes = getDataMatrix(training_set,

45 leave_out_class=leave_out_class, shot=True)

46 training_data = scaler.transform(training_data, training_data_classes)

47 trained_svm = trainSVM(training_data, training_data_classes, C=C, gamma=gamma)

48 context, beatList = getContextAndBeatListFromFile(file)

49 blockList = coalesceBeats(beatList)

50 part_blockList = []

51 decisions = []

52 correct_classification_count = 0

53 medium_shot_count = 0

54 metric_sum = 0

55 correct_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

56 guessed_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

57 #correct_histogram = [0, 0]
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58 #guessed_histogram = [0, 0]

59 #last_block = None

60 for block in blockList:

61 # prepare block-list and decision-list

62 part_blockList.append(block)

63 if fake_decisions:

64 decisions = []

65 for i in range(len(part_blockList)-1):

66 decisions.append(part_blockList[i][-1].shot)

67 svm_distribution, svm_classification = calculateDistributionAndClassification(

68 trained_svm, deepcopy(context), part_blockList, decisions, scaler,

69 shot_or_cut=True, leave_out_class=leave_out_class)

70 if not fake_decisions:

71 decisions.append(svm_classification)

72 guessed_histogram[svm_classification] += 1

73 correct_histogram[block[-1].shot] += 1

74 #is_shot = True

75 #if last_block:

76 # is_shot = block[-1].shotId != last_block[-1].shotId

77 #correct_histogram[int(is_shot)] += 1

78 if svm_classification == block[-1].shot:

79 #if boost_classification == int(is_shot):

80 correct_classification_count += 1

81 if block[-1].shot == 2: medium_shot_count += 1

82 if len(part_blockList) >= 2:

83 previous_correct_class = part_blockList[-2][-1].shot

84 if len(decisions) >= 2:

85 previous_guessed_class = decisions[-2]

86 else: previous_guessed_class = previous_correct_class

87 else:

88 previous_correct_class = part_blockList[-1][-1].shot

89 if len(decisions) >= 1:

90 previous_guessed_class = decisions[-1]

91 else: previous_guessed_class = previous_correct_class

92 metric_sum += pointMetric(svm_classification, block[-1].shot,

93 previous_guessed_class, previous_correct_class)

94 #last_block = block

95 performance = float(correct_classification_count)/len(blockList)

96 medium_shot_performance = float(medium_shot_count)/len(blockList)

97 return_queue.put((

98 correct_histogram, guessed_histogram, performance, medium_shot_performance,

99 float(metric_sum) / len(blockList)))

100 return_queue.close()

101

102

103 def ParallelXValidation(files, scaler, fake_decisions=False, C=None, gamma=None,

104 leave_out_class=None):

105 """

106 Since the decisions of the classifiers during classifying a beatscript are used this

107 is not a classical cross-validation. Instead, the training is done with all but one

108 Training file and the remaining beatscript is tested based on the classification from

109 that data. This process is repeated with all files.

110 In this case the decision history is faked by using the original classes from the

111 testfile.

112 This function tests the performance for decisions using a SVM, each with faked History.

113 This is the parallel version of the cross-validation which tests all files at one.

114 """

115 correct_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

116 guessed_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
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117 #correct_histogram = [0, 0]

118 #guessed_histogram = [0, 0]

119 performances = []

120 allover_point_sum = 0.0

121 medium_shot_performances = []

122 test_processes = []

123 return_queues = []

124 print("Initialized Data. Performing parallel tests for all files.")

125 for file in files:

126 return_queues.append(Queue(maxsize=1))

127 test_processes.append(Process(target=testAllButFile, args=(

128 file, files, scaler, return_queues[-1], fake_decisions, C, gamma, leave_out_class)))

129 test_processes[-1].start()

130 for i, process in enumerate(test_processes):

131 file_correct_histogram, file_guessed_histogram, file_performance,\

132 file_medium_shot_performance, file_pint_sum = return_queues[i].get()

133 process.join()

134 for i, value in enumerate(file_correct_histogram):

135 correct_histogram[i] += value

136 for i, value in enumerate(file_guessed_histogram):

137 guessed_histogram[i] += value

138 performances.append(file_performance)

139 medium_shot_performances.append(file_medium_shot_performance)

140 allover_point_sum += file_pint_sum

141

142 print(correct_histogram)

143 print(guessed_histogram)

144

145 performance_sum = 0

146 performance_best = 0

147 performance_last = 1

148 for p in medium_shot_performances:

149 performance_sum += p

150 if p > performance_best: performance_best = p

151 if p < performance_last: performance_last = p

152 print("MS-Performance:\t" + str(performance_sum / len(performances) * 100.0) + "%\t(" +

153 str(performance_last) + " - " + str(performance_best) + ")")

154

155 performance_sum = 0

156 performance_best = 0

157 performance_last = 1

158 for p in performances:

159 performance_sum += p

160 if p > performance_best: performance_best = p

161 if p < performance_last: performance_last = p

162 print("Performance:\t" + str(performance_sum / len(performances) * 100.0) + "%\t(" +

163 str(performance_last) + " - " + str(performance_best) + ")")

164 print("Wrongness:\t" + str(allover_point_sum / len(performances)))

165 return allover_point_sum / len(performances)

166

167

168 def XValidation(files, fake_decisions = False):

169 """

170 Since the decisions of the classifiers during classifying a beatscript are used this

171 is not a classical cross-validation. Instead the training is done with all but one

172 Training files and the remaining beatscript is tested based on the classification from

173 that data. This process is repeated with all files.

174 In this case the decision history is faked by using the original classes from the

175 testfile.
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176 This function tests the performance for decisions using a SVM, each with faked History.

177 """

178 reference_data, _ = getDataMatrix(TRAIN_FILES)

179 scaler = preprocessing.Scaler()

180 scaler.fit(reference_data)

181 correct_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

182 guessed_histogram = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

183 performances = []

184 allover_point_sum = 0.0

185 medium_shot_performances = []

186 for file in files:

187 print("X-Validation: ca. " +

188 str(int(round(float(files.index(file)) / len(files) * 100))) +

189 "% fertig.")

190 training_set = [f for f in files if f != file]

191 training_data, training_data_classes = getDataMatrix(training_set)

192 training_data = scaler.transform(training_data, training_data_classes)

193 print("Trainingsdaten erzeugt. Trainiere Classifier...")

194 print_lock = Lock()

195 svm_queue = Queue(maxsize=1)

196 svm_learning_process = Process(target=trainSVM,

197 args=(training_data, training_data_classes, svm_queue, print_lock))

198 svm_learning_process.start()

199

200 context, beatList = getContextAndBeatListFromFile(file)

201 blockList = coalesceBeats(beatList)

202 part_blockList = []

203 decisions = []

204 correct_classification_count = 0

205 medium_shot_count = 0

206 metric_sum = 0

207

208 trained_svm = svm_queue.get()

209 svm_learning_process.join()

210 print("Training finished for: " + file)

211 for block in blockList:

212 # prepare blocklist and decision-list

213 part_blockList.append(block)

214 if fake_decisions:

215 decisions = []

216 for i in range(len(part_blockList)-1):

217 decisions.append(part_blockList[i][-1].shot)

218 svm_queue = Queue(maxsize=1)

219 svm_classification_process = Process(

220 target=calculateDistributionAndClassification,

221 args=(

222 trained_svm, deepcopy(context), part_blockList, decisions, scaler, True,

223 svm_queue))

224 svm_classification_process.start()

225 svm_distribution, svm_classification = svm_queue.get()

226 svm_classification_process.join()

227 if not fake_decisions:

228 decisions.append(svm_classification)

229 print("SVM Classification:\t" + SHOT_NAMES[svm_classification])

230 guessed_histogram[svm_classification] += 1

231 print("Correct Class:\t\t" + SHOT_NAMES[block[-1].shot])

232 if len(part_blockList)>= 2:

233 previous_correct_class = part_blockList[-2][-1].shot

234 if len(decisions) >= 2:
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235 previous_guessed_class = decisions[-2]

236 else: previous_guessed_class = previous_correct_class

237 else:

238 previous_correct_class = part_blockList[-1][-1].shot

239 if len(decisions) >= 1:

240 previous_guessed_class = decisions[-1]

241 else: previous_guessed_class = previous_correct_class

242 metric_value = pointMetric(svm_classification, block[-1].shot,

243 previous_guessed_class, previous_correct_class)

244 print("Wrongness:\t\t\t" + str(metric_value))

245 metric_sum += metric_value

246 correct_histogram[block[-1].shot] += 1

247 if svm_classification == block[-1].shot:

248 correct_classification_count += 1

249 if block[-1].shot == 2: medium_shot_count += 1

250 print("------------------------------------")

251

252 print("File Performance: " + str(

253 float(correct_classification_count) / len(blockList) * 100) + "%")

254 print(

255 "File Wrongness: " + str(float(metric_sum) / len(blockList)) + " Points ( 0 - 5 )")

256 performances.append(float(correct_classification_count) / len(blockList))

257 medium_shot_performances.append(float(medium_shot_count) / len(blockList))

258 allover_point_sum += float(metric_sum) / len(blockList)

259 print("__________________________________________")

260

261 performance_sum = 0

262 performance_best = 0

263 performance_last = 1

264 for p in medium_shot_performances:

265 performance_sum += p

266 if p > performance_best: performance_best = p

267 if p < performance_last: performance_last = p

268 print("MS-Performance:\t" + str(performance_sum / len(performances) * 100.0) + "%\t(" +

269 str(performance_last) + " - " + str(performance_best) + ")")

270

271 performance_sum = 0

272 performance_best = 0

273 performance_last = 1

274 for p in performances:

275 performance_sum += p

276 if p > performance_best: performance_best = p

277 if p < performance_last: performance_last = p

278 print("Performance:\t" + str(performance_sum / len(performances) * 100.0) + "%\t(" +

279 str(performance_last) + " - " + str(performance_best) + ")")

280 print("Wrongness:\t" + str(allover_point_sum / len(performances)))

281 return allover_point_sum / len(performances)

282

283 # =============================== Main =========================================

284 def main():

285 #XValidation(TRAIN_FILES, True)

286 reference_data, _ = getDataMatrix(TRAIN_FILES, shot=True)

287 scaler = preprocessing.Scaler()

288 scaler.fit(reference_data)

289 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=2582.61517656, gamma=0.00036375303213)

290 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=2583.31718583, gamma=0.00191943088336)

291 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=2585.53147506, gamma=2.60057621686e-05)

292 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=2585.61614258, gamma=2.15704131861e-05)

293 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=2585.81448898, gamma=1.73105463456e-05)
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294 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=1999.62466242, gamma=1.62885637292e-06)

295 #ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, True, C=1999.32984556, gamma=3.03787358388e-07)

296 ParallelXValidation(TRAIN_FILES, scaler, False, C=1999.85770959, gamma=6.30930490772e-07)

297

298 if __name__ == "__main__":

299 main()
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