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„Magic Horizons“ lenkt den Blick in ferne Welten und macht sie unmittelbar erlebbar. Akribisch 
produziert das deutsche Start-up animierte wie auch Realfilme für die Virtual Reality und will vor 
allem eines erreichen: absolutes Wohlbefinden. von Volker Straßburg

 Filme werden in der Virtual Re-
ality oft „Experiences“ genannt, 
also „Erfahrungen“ oder „Er-

lebnisse“. Der Zuschauer hinter der 
Brille blickt also nicht nur „auf“ den 
Film, sondern soll die Szenerie in ihm 
erleben. Damit können sich die Inhal-
te grundlegend verändern.

Die Gefühlsintensität, die entsteht, 
darf auf übermäßige Dramaturgie 
oder gar „Action“ verzichten. Es ge-
nügt, sich dank 3D-Darstellung, ku-

 MoMente voller 
vr-Magie

gelartiger 360-Grad-Leinwand und 
der freien Wahl der Blickrichtung in 
eine unbekannte Welt zu begeben. 
Das allein löst Spannung aus – oder 
extreme Entspannung. 

Letzteres hat sich das Münchner 
Unternehmen „Magic Horizons“ zur 
Aufgabe gemacht. Nicht den Thrill, 
der durch VR möglich wird, will das 
Start-up einfangen, sondern das Re-
lax-Potential. Das hat bei Weitem 
nichts mit Langeweile zu tun. Plan ist 

vielmehr, ins ungefilterte Erleben zu 
gehen. 

Mit Magic Horizons schlendert 
man zur Beruhigung nicht einfach 
durch einen Wald. Hier ist Schwim-
men mit Delphinen bei Kreta ange-
sagt. Oder man besucht die weiten 
Strände Thailands. Auch virtuelle, 
phantastische Welten animiert die 
Crew. Alle Szenarien versetzen ins 
Staunen – aber auf eine heilsame, tief 
beruhigende Weise. Das Gehirn wird  

in neuartiger Form angesprochen, und 
die Forschung belegt bereits jetzt ent-
sprechende Wirkung. Daher hat das 
Unternehmen nicht die klassischen 
Kinogänger oder gar Gamer im Fo-
kus, sondern lädt gestresste Manager 
und Erholungsurlauber zu Trips ein.

Spannende Auszeiten
Giorgio Koppehele erklärt seine Pläne 
mit Begeisterung. Gemeinsam mit sei-
nem Bruder Martin hat er sich vorge-
nommen, die VR-Möglichkeiten zu 
erobern. „Ich stell mir vor, dass eine 
Führungskraft während der Ge-
schäftsreise im Zug einfach die Brille 
aufsetzt und auf diese Weise einen 
Kurzurlaub macht“, verdeutlich er an-
schaulich. „Auch eine mentale Erfri-
schung zwischen zwei Sitzungen wird 
möglich.“ 

Ein weiteres Zielpublikum sind – 
auch wenn es wie ein Widerspruch 
scheint – Urlauber.  „Relax 4 Health-
Hotel“ heißt das Angebot. Der Erho-
lungsgrad soll sich für die Gäste deut-
lich erhöhen, indem sie nicht nur die 
häuslichen Angebote nutzen. 

Setzen sie die Brille auf, blicken sie 
auf ein Vierebenen-Menü mit Ange-
boten, die den Service des Hauses 
sonst wohl überfordern würden. Man 
wählt zwischen passivem und aktivem 
Mitmachgenuss aus. Man erholt sich 
etwa in einem Zen-Garten und tele-
portiert sich dort von einem Ruheort 
zum nächsten. Oder besucht einen 
Klanggarten und bringt harmonisie-
rende Instrumente zum Schwingen. 

Um selbst aktiv werden zu können, 
kommen die bekannten Controller 
zum Einsatz, die mit aktuellen VR-
Brillen mitgeliefert werden. So beein-
flusst der Besucher das Geschehen um 
sich herum, entweder in Realszenen 
oder animiert.

Ziel sei letzlich, ein in sich geschlos-
senes Health-Programm zu entwi-
ckeln. „Mit Digital Avatars soll später 
einmal ein regelrechtes Beratungsge-
spräch stattfinden.“ Der virtuelle 
Coach schlägt dem Besucher dann die 
genau passende Kost vor, die zu seinen 
Wünschen und dem momentanen Ge-
sundheitszustand passt.

Realszenen fängt das Studio hierfür 
mittels speziellen, kugelförmigen Ka-

Bilder: Magic Horizons

meras ein. Sie sind bespickt mit Ob-
jektiven, die in alle Richtungen filmen  
und stereoskopische 8K-Bilder zu ei-
ner Batterie von Festplatten schicken. 
In der Nachbearbeitung werden die 
problematischen Nahtstellen zwischen 
den jeweiligen Objektiven dann mög-
lichst unsichtbar gemacht. Übliches 
Color Grading und Schnitt sind eben-
falls notwendig. 

So entstehen mit Studios in Spanien 
(Diego M. Bonati), den Niederlanden 
und der Ukraine (BidOn Games) 
rund sechsminütige Filme in 4K-, 3K- 
und 2K-Bildpunktzahl, geeignet je 
nach Leistungsfähigkeit für stationäre 

oder mobile Abspielgeräte. Bereits 
sechs Real-VR-Filme wurden reali-
siert, vier weitere entstehen derzeit in 
Thailand. Hinzu kommen sechs ani-
mierte Raumerlebnisse.

Gehirn vergisst Schwächen
Tatsache ist, darauf macht Giorgio 
Koppehele selbst aufmerksam, dass 
vor allem die Wiedergabetechnik für 
Virtual-Reality-Filme noch nicht völ-
lig authentische Bilder liefern kann. 
Aufgrund der begrenzten Bildpunkt-
zahl der Brillen und der Display-Nähe 
zum Auge erkennt der Betrachter bei 
genauerem Hinsehen ein Gitter und 

Die Brüder Giorgio 
(links) und Martin 
Koppehele produ-
zieren VR-Filme und 
VR-Musik. Die Zent-
rale von Magic Hori-
zons ist in München. 

Ruhe bedeutet nicht 
Langeweile. Wer mit 
Delphinen 
schwimmt, erfährt 
eine neuartige Welt 
und zugleich tiefe 
Zufriedenheit.
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Mit spezieller, ku-
gelförmiger Kamera 
gehen Giorgio Kop-
pehele und sen 
team auf Filmrei-
sen. Derzeit sind sie 
in thailand.

So einfach es aussieht: An der Küste Kretas steht eine Menge Geld, und kommt die wirkliche 
Welle der Virtual-Kamera zu nah, ist das eine kleine Katastrophe.

Unter dem dem Namen „Magic Horizons“ wurde das Vr-Unterneh-
men vergangenes Jahr gegründet. 

damit das Raster, in dem sich die Pixel 
aufbauen. Zudem sei die Blickweite in 
der Horizontalen wie auch in der Ver-
tikalen noch relativ beschränkt.

Allerdings: „Das Gehirn vergisst das 
einfach“, wie er sich ausdrückt. Fange 
der Betrachter an, sich auf die Motive 
und die Bewegungen einzulassen, tre-
ten die Einschränkungen in den Hin-
tergrund. Hierbei stellt der Produzent 
aufgrund seiner Erfahrungen eine 
Rangfolge auf: Ist eine gewisse Grund-
schärfe gegeben – und diese leisteten 
heutige Display-Techniken durchaus 
– komme es vor allem auf flüssige und 
verzögerungsfreie Bewegungsabläufe 
an. Etwaiges Rucken während Kopf-
bewegungen sei ein Bildfehler, der 
permanent störe und von der Realität 
zu weit entfernt liege. Dasselbe gelte 
für ständig hinterherhinkende Reakti-
onen auf Kopf- oder Handbewegun-
gen. Dies erzeugt sogar Übelkeit ähn-

lich der Seekrankheit („Motion Sick-
ness“). Diese Tücken hat  aktuelle 
Technik jedoch längst überwunden. 

Virtual-reality-Klänge
Filme sind allerdings nicht der alleini-
ge Bestandteil der Virtuel-Reality-Er-
lebnisse von Magic Horizons. Giorgio 
und Martin Koppehele komponieren 
passend dazu hochwertige Relax-Mu-
sik, die schon allein für sich ein VR-
Erlebnis bieten soll. „Binaurale“ Töne 
und Musik für Kopfhörer machen 
Richtungshören möglich und vermit-
teln den akustischen Eindruck, sich in 
einem Raum zu bewegen. Bei ge-
wöhnlichem Stereo mit Kopfhörern 
erlebt man die Musik innerhalb des 
Kopfes. Mit dem virtuellen Raum-
klang von Magic Horizons kommen 
die Töne und die Musik aus der Ferne 
von hinten oder oben.

Die Humboldt-Universität in Berlin 
attestiert dem Unternehmen sowohl 
bei der Bild- wie auch bei der Tonpro-
duktion hohe Qualität. Zudem zeigt 
sie anhand von Studien auf, dass VR-
Bilder und -Sound gemeinsam ein be-
sonders immersives Erleben ermögli-
chen. Immersion – also das regelrech-
te Eintauchen in die Szenerie und ein 
Teil davon werden – sei einer der wich-
tigen Erfolgsfaktoren für das Entspan-
nungspotenzial. Aus dem Stand ist so 
etwas kaum zu schaffen. Tatsächlich 
haben die Brüder gemeinsam mit ih-

ren Partnerinnen schon vorne weg 
langjährige Erfahrung gesammelt. 

In 2000 starteten sie die ersten Pro-
jekte, Bild und Ton zu verbinden. Es 
entstanden die DVD und Blu-ray 
„Lichtmond“ und „Ambra“. Prompt 
ernteten sie Awards. Lichtmond fand 
zudem einen Platz im „TimeLAB“-
Panorama-Bildraum des Fraunhofer 
Institutes sowie in den Multimedia-
Shows des Planetariums Hamburg. 
Bis dahin arbeitete die Crew in ihrem 
Münchner „Avenue Music“-Studio 
mit und für Stars wie Alan Parsons, 
Placido Domingo oder Suzie Quatro.

Akribisch haben sie auf diese Weise 
sämtliche Entwicklungsstufen der 
Musikaufzeichnung und -wiedergabe 
nachvollzogen. Von Stereo übers erste 
Raumklangformat 5.1 bis hin zu heu-
tigen 3D-Formaten samt virtual Sur-
round war alles dabei. So können sie 
eine Menge Know-how ins komponie-
ren und produzieren ihrer binauralen 
Klänge stecken.

Diese reichlichen Erfahrungswerte 
wie auch die Produktionsqualität fin-
den Anklang. Das im vergangenen 
Jahr unter seinem magischen Namen 
gegründete Unternehmen konnte die 
VR-Inhalteanbieter Telekom (Magen-
ta VR) und Vodafone (Alibaba Cloud) 
als Abnehmer gewinnen. Die Catalpa 
GmbH in Frankfurt wurde als Inves-
tor für weitere Projekte gefunden. 
Nun kann‘s also weitergehen.


