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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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shop@marcotec-shop.de · Tel. 0 61 55 / 88 777 66

BEI UNS IST MEHR FÜR SIE DRIN!
✔ Mehr Beratung ✔ Mehr Service
✔ Mehr Auswahl ✔ Mehr Erfahrung

TLS Starter Bundle
Das Kessler TLS (Time Lapse System) ist das weltweit viel-
seitigste Kamera-Slider- und Motion Control-Produkt. Es 
wurde mit der Vorgabe entwickelt, das alle Anforderungen, 
die bei Zeitrafferaufnahmen auftreten, erfüllt werden. Mit 
der Second Shooter Steuerung gelingen perfekte Zeitraffer 
im Handumdrehen. Das robuste und erschwingliche 80/20 
Rail-System ist in einer Vielzahl von Längen erhältlich.

Wir zündeln! 

Natürlich nicht in echt, sondern in 
der Simulation – dem einen unserer 
Schwerpunktthemen in dieser Aus-

gabe. Wir haben ja als Kinder schon gelernt, 
dass nur „Anzünden“ auf Dauer langweilig 
ist – weswegen wir diesmal vom zahmen 
Gaskocher in Houdini bis zum ultrabunten 
Tornado in Blender weiter zum absurden 
wasserverbrennenden Feuerzeug gehen. 
Dazu zeigen wir, was es mit Packed Primi-
tives auf sich hat, wie Phoenix FD für 3ds 
Max funktioniert und schauen auf die spru-
delnde Wassersimulation um die Piraten-
Schlachtschiffe der ILPs für die TV-Serien 
„Crossbones“ und „Black Sails“. Also alles, 
was schwappt, dampft und früher oder spä-
ter Gummistiefel erfordert. 

Kein Bock auf Sim? 

Aber wer sich nun sagt: „Meine Kiste schafft 
keine Simulation. Und wenn ich Cycles rich-
tig anwerfe, kotzt das Netzteil!“ – auch kein 
Problem. Zum einen kann man ja Netzteile 
vergleichsweise leicht ersetzen, aber alter-
nativ haben wir ja noch viel mehr im Heft. 
Zum Beispiel einen Test der Behauptung, 
Davinci Resolve wäre mittlerweile ein voll-
wertiger Editor. So etwas lädt zum Vergleich 

ein und das haben wir getan: mit Adobe Pre-
miere, dem Avid Media Composer und – aus 
Nostalgie-Gründen – mit Apples FCP X. Au-
ßerdem kann man so sagen „Resolve versus 
die drei As!“. Ja, wir sind albern. 

Wer jetzt weniger der Resolve-Fan ist: 
Wie schaut’s mit Baselight aus? Wir  sprachen 
mit den Machern der selbstironischen  
ZDF-Serie „Lerchenberg“, die alle Filmlight-
Tools in einer Produktion verwendet hat. 
Okay, auch kein Baselight-Fan? Dann ha-
ben wir noch Flame im Angebot – Hans von 
Sonntag hat sich die neueste Version geholt 
und testet, ob das „günstige Flame“ auch 
jenseits des Highend-Bereichs für norma-
le Aufträge funktioniert oder man da mit 
Kanonen auf Spatzen schießt. So viel zum 
Film/2D-Bereich und zur Simulation. 

Wenn immer noch nicht das passende 
Thema gefunden ist: Einen Texturen-Work-
shop mit dem Substance Designer, virtuelle 
Produktionen an der Filmakademie, Schne-
cken und Efeu bei der Cine Chromatix, VR 
von MPC oder das Making-of zu „The Re-
venant“ von Cinesite hätten wir auch noch 
im Angebot. 

Unser Doppel-Schwerpunkt! 

Doch es gibt auch in der DP allgemein etwas 
Neues: Auf unseren Zusatzseiten haben wir 
einen zweiten Schwerpunkt zusammenge-
stellt – und zwar für den jungen Nachwuchs, 
der auf der Suche nach Ausbildungsoptionen 

Béla Beier

Anzeige

ist. Wie jedes Jahr in der 3. Ausgabe schau-
en wir, was für Einsteiger interessant sein 
könnte. Und was uns des Öfteren auffiel, 
ist die von außen undurchsichtige Gliede-
rung der VFX-Branche. Draußen hält sich 
bezüglich der VFX-Branche oft der Spruch 
„Das ist doch mit dem Computer gemacht!“, 
was natürlich dem Handwerkerspruch „Sieht 
schlecht aus, wird teuer!“ entspricht. Nicht 
de facto falsch, aber keine Aussage. 

Genau diese Aussage treffen wir nun: 
Was erwartet einen in der Branche und wel-
che Jobs gibt es überhaupt? Welcher Un-
terschied besteht zwischen großen Studios 
und Freelancer-Teams, und was zum Teufel 
unterscheidet TD, Supervisor und Producer? 
Dazu sprachen wir mit 15 Artists aus der 
Branche – von ILM und MPC in London über 
Blue Sky in New York, Rise und Cine Chro-
matix in Berlin sowie Scanline und Trixter zu 
Hause in München. VFX around the world, 
– sozusagen. 

Béla Beier
DIGITAL PRODUCTION

PS: Wir sehen uns Ende April auf der FMX – 
kommen Sie am Stand vorbei und erzählen 
Sie uns Ihre Story-Wünsche – wir sind die 
ganze Zeit da! 
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animago CATEGORIES 2016

Best Visual Effects Best Game Cinematic

Best Short Film Best Character

Architecture Prize presented by DETAIL

Best Advertising Production Best Visualization

Best Still Jury’s Prize Anniversary Prize

Best Young Production Best Motion Design

SUBMIT YOUR 

WORK NOW!

SAVE THE DATE & celebrate with us 
our 20TH ANNIVERSARY!

Submission deadline for the animago AWARD on 30 June 2016

Enter your work on www.animago.com

animago AWARD & CONFERENCE on 27/28 October 2016

New event location is Munich’s Culture Center GASTEIG

Images: animago AWARD & CONFERENCE 2015
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Wer macht eigentlich den Kinofilm, die Werbung davor und die Serie, die man „bingewatched”? Und wer lässt sie so 
aussehen, dass man sie auch angucken möchte? Die Schauspieler, der Regisseur oder der Drehbuchschreiber? Ist es 
das Kamerateam? Oder sind es die Artists, die im Hintergrund das Ganze so gestalten, dass es eben nach „Game of 
Thrones“ oder „Deadpool“ aussieht und nicht nur Leute mit komischen Klamotten zeigt?  von Bela Beier

Die Magie des Bewegtbildes müssen 
wir nicht erklären – mit der Faszina
tion sind wir alle infiziert. Doch wenn 

nur die Faszination vorhanden ist, man aber 
keinen blassen Schimmer hat, wie man da 
auch beruflich reinkommt, steht man schnell 
vor einem undurchsichtigen Berg an Job
beschreibungen und Aufgaben, die komplett 
seltsam klingen. Was genau simuliert ein Si
mulation Artist, für wen modelt ein Modeller 
und was in drei Teufels Namen bedeuten 
die Abkürzungen DIT, TD oder DCP in den 
Bereichen VFX, FX oder SFX?!? Ohne Vor
wissen – alles extrem undurchsichtig. 

Deshalb geht es in diesem Schwerpunkt 
genau darum: Wir stoßen die Tür in Richtung 
„VFX“ auf und zeigen, wer die Arbeit macht, 
wenn es heißt „Das kommt ja heute eh alles 
aus dem Computer!“. Dazu gehen wir einmal 
den gesamten Produktionsprozess ab, spre
chen mit Leuten, die den Überblick haben, 
und zeigen, welche Aufgaben in welchem 
Spezialgebiet warten. Dazu gibt‘s noch nütz
liche Links zu SoftwarePaketen aus dem je
weiligen Bereich sowie Informationskanäle 
und die passenden Hochschulen.

Dabei teilen sich unterschiedlichste Be
reiche die Werkzeuge – der Artist kann sich 
spezialisieren oder auch elegant zwischen 

den Genres wechseln, damit es nicht lang
weilig wird.

Warum „Fix it in Post“? 

CGI und alles, was dazugehört, zählt zur 
„Postproduction“ – also dem, was mit dem 
Film passiert, wenn die Kamera „ihr Ding“ 
gemacht hat. Und während bis vor ein paar 
Jahren nach dem Dreh alles eigentlich soweit 
abgeschlossen war, fängt der Prozess des Fil
memachens gerade bei großen Blockbustern 
heute hier erst an. Heutzutage baut man nur 
noch in Außnahmefällen klassische Filmsets, 
da man es leichter, billiger und schöner aus 
dem Rechner bekommt. 

Auch handelnde Figuren, Statisten, Men
schenmassen und vieles mehr werden am 
Rechner ununterscheidbar von realen Din
gen erschaffen und eingefügt. Dazu kommt 
auch die Arbeit an den Schauspielern: Kla
motten werden ersetzt, ein paar Wunden 
hinzugefügt oder entfernt (je nach Story 
und/oder Tollpatschigkeit der Person), und 
danach wird alles, was gestückelt gedreht 
wurde, digital zusammengesetzt und in die 
finale Form gebracht, die man dann im Kino 
sieht. Diese Branche wird von außen gerne 
als homogene Masse bleicher Geeks gese

hen, die Sachen machen, die keiner sonst 
versteht, und die am Ende immer ein biss
chen komisch aussehen. 

Was natürlich nur stimmt, wenn man 
auch glaubt, dass alle Regisseure weise und 
intelligent sind, Schauspieler keine Allüren 
haben und jeder Produzent nur Kunst ma
chen will, kein Geld. 

„Fix it in Post“ ist der Ausdruck einer An
sicht vieler SetMitarbeiter, dass so gut wie 
alles – Fehler am Set, fehlendes Können, 
Planungsversagen – heute durch die Post
produktion rettbar sei. Egal, ob das ins Bild 
hängende Mikrofon, die vom Schauspieler 
vergessene AppleWatch am Handgelenk 
im MittelalterDrama oder die Ausrichtung 
der Kamera, die bei aller Liebe zum interes
santen Blickwinkel einfach nur in die falsche 
Richtung gezeigt hat – in all diesen Fällen 
müssen die PostproduktionsArtists ran. 

Und während vor circa 20 Jahren Feh
ler vom Set halt Filmfehler blieben und das 
Budget die Grenze des Möglichen war, ist 
die Grenze der heutigen Artists nur die Vor
stellungskraft. 

Ihre Werkzeuge in der inzwischen digi
talen Filmwelt sind auf einem so technisch 
hohen Niveau, dass niemand mehr sehen 
muss, was nicht zu sehen sein soll. 

Let’s fix it in Post
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Begrifflichkeiten und Unschärfen

Teil dieses Schwerpunkts wird es sein, die ver
schiedenen Aufgaben, Bereiche und Genres 
zu definieren und in ihre Bestandteile zu zer
legen. Und – wie sollte es anders sein – wir 
treffen hier auf die erste Hürde: Nicht jeder 
Job ist genau definiert oder gesetzlich ge
schützt – und selbst wenn er es wäre, gibt es 
von Team zu Team unterschiedliche Bezeich
nungen dafür. Wir haben deshalb, wo möglich, 
das statistische Mittel genommen. Aber zuerst 
schauen wir uns die Genres der CGIArbeiter 
an, die sich normalerweise in einzelne Studios 
und Firmen aufteilen – oder zumindest in De
partments innerhalb eines Studios. 

Visuelle Effekte

VFX sind fotorealistische Gegenstände und 
physikalische Kräfte wie Rauch und Feuer, die 
in einen normal gedrehten Film in das Origi
nalFilmmaterial eingebaut werden. Ihr Ziel 
ist es, die Story und den Look eines Films zu 
ergänzen oder die Welt und ihre Charaktere 
erst zu erschaffen. Beispiele hierfür sind große 
Fantasy oder SuperheldenFilme wie „Ava
tar“, „Der Hobbit“ oder MarvelProduktionen.

Animation

3DAnimationen sind komplett im Rechner 
erstellte Filme, deren Look nicht auf Realis
mus zielt, sondern auf Ausdruck und Storytel
ling. Als Evolution des 2DZeichentricks sind 
hier die Abläufe abgekapselt vom Standard
Filmproduktionsprozess, da sich hierbei nie
mand mit real gedrehten Szenen, Schauspie
lern und dem damit verbundenen Aufwand 
herumärgern muss. Beispiele hierfür sind Dis
ney und PixarFilme wie „Findet Nemo“ oder 
„Zoomania“ sowie „Die Minions“ von Illumina
tion Mac Guff, aber auch japanische Animes.

Die GameAnimation unterscheidet sich 
von der Filmanimation durch den sich of
fensichtlich selbst entscheidenden Protago
nisten. Im Film bestimmt die Kamera, was 
man sieht, im Spiel kann man die dort gebo
tene Welt selbst erkunden. Nichtsdestotrotz 
sind durch die Fortschritte in der Animati
onstechnik die Spiele- und die Filmgrafik im
mer näher zusammengerückt und es findet 
ein reger technischer Austausch zwischen 
den Branchen statt – ganz zu schweigen 
vom offensichtlichen kreativen und gestal
terischen Gemeinsamkeiten sowie den sich 
überlappenden Berufsbildern. 

Weitere Bereiche

Der Werbefilm ist von Look und Aufwand 
betrachtet die Königsdisziplin – das höchste 
Budget und die engste Deadline fordern den 
Artists Höchstleistungen ab.

Unter Realtime Graphics versteht man die 
industrielle Verwendung von Game und 
FilmTechnologien. Auch als „Visualisierung“ 
bezeichnet ist dies der Bereich mit dem Fo
kus auf Fotorealismus und Interaktion mit 
dem Nutzer – gerne zum Beispiel im Au
tomobil, Architektur und DesignBereich, 
ganz aktuell immer mehr als VRInhalt. 

Motion Graphics sind die Animationsfilme 
und Filmergänzungen, die aus dem optisch 
Gewohnten ausbrechen – hier findet sich 
alles, was nirgends sonst hinpasst, wie ab
strakte CGKunst wirkt und sich stilistisch 
frei entwickelt. 

Broadcast Graphics sind das Brot mit 
Butter der Branche und die älteste Form 
der computerunterstützten Filmdarstellung 
– von der Bauchbinde im Interview zu der 
Illustration in der Doku sind hier Präzision 
und schnelle Technik sowie Automatismen 
gefragt. Diese entstehen oft in den Produk
tionshäusern selber und werden eher selten 
an Studios ausgelagert. 

Wo geht es hin?

Die Branche besitzt eine große Bandbreite 
an Aufträgen, damit einhergehen auch ver
schiedene Studiogrößen sowie die Speziali
sierung verschiedener Firmen oder Artists.

Großes Studio!

Beispiele hierfür sind im Animationsbereich 
Pixar oder Disney, aber auch Sony oder 
Dream works. Im VFXBereich allen voran 
Industrial Light & Magic, die für „Star Wars“ 
gegründet wurden und bis heute die größ
ten Feature Filme wie „The Force Awakens“ 
oder „Warcraft“ bearbeiten. Große VFXStu
diobeispiele sind darüber hinaus Weta Di
gital („Hobbit“, „Fast & Furious“) oder MPC 
(„XMen“, „Batman v Superman“, „Guardi
ans of the Galaxy“). Hierbei sitzen zuweilen 
mehrere Tausend Artists an einem Projekt, 
dabei sind die Departments aufgesplittet in 
Spezialabteilungen und der Arbeitsablauf 
läuft strukturiert sowie höchst organisiert, 
um die unfassbare Menge an Shots in dem 
engen Zeitrahmen bis zum Kinostart stem
men zu können. GeneralistenJobs gibt es in 
diesen Riesenunternehmen deswegen wenig 
bis gar nicht. Auch ist der Konkurrenzdruck 
zwischen den wenigen großen Playern in der 
VFXBranche groß: Es wird um die besten 
Aufträge gebuhlt sowie um die spezialisier
ten Freelancer, die in großer Zahl zu den 
Stoßzeiten engagiert werden müssen.

Middle-Size-Studios

In Deutschland gibt es meist Studios dieser 
Größenordnung: Scanline VFX, Pixomon
do, Mackevision, Rise, Trixter oder Game

entwickler Blue Byte sind Beispiele dafür. 
Aber auch im Ausland sind die mittelgroßen 
Studios mit einer (abhängig vom jeweiligen 
Projekt) Teamzahl von 30 bis knapp 500 
mit Rodeo VFX, MR. X, Iloura oder BUF oft 
vertreten. Im Gegensatz zu großen Studios 
findet man in ihrem Portfolio eine größere 
Bandbreite an Projektarten: An kleineren 
Commercial, Film oder Serienprojekte sind 
sie meist inhouse als EinzelVendor tätig, bei 
großen Blockbustern wie „Jurassic World“ 
oder „Avengers: Age of Ultron“ arbeiten 
sie den großen VFXDienstleistern zu. Auch 
wenn hier mehr GeneralistenAufgaben 
warten – die Departments sind dennoch klar 
aufgeteilt. Die Teams der Festangestellten 
sind über viele Jahre zusammengewachsen 
und auch Freelancer werden sorgfältig aus

 i VFX: Visual Effects, also Effekte, die im 
Computer entstehen und in reales Drehma-
terial integriert werden – ein Überbegriff für 
Hunderte von Techniken, die grundsätzlich 
digital sind. 

 i SFX: Special Effects beinhalten den klas-
sischen Kameratrick, mit Modellen, Explosi-
onen und der „Trickkiste“ der Kameramänner. 
Grundsätzlich analog.

 i Invisible FX: Unsichtbare VFX, die darauf 
abzielen, nicht als solche wahrgenommen 
zu werden. Dabei handelt es sich um das 
Ausbessern von Set-Fehlern oder um das 
Ergänzen der Bilder um Hintergründe, Umge-
bungen und Props. So gut wie jeder Indiefilm 
setzt auf solche Effekte, damit alles in camera 
gedreht wird. Ein aktuelles Feature-Film-
Beispiel ist „The Revenant“ (s. Making-of 
diese Ausgabe S. 58).

 i 3D-Animation: Was früher – noch in den 
8Oern – für uns Kinder der Zeichentrick war, 
ist heute alles 3D-Animation. Zu den bunten 
Unterhaltungsinhalten ist quasi noch eine 
weitere Dimension hinzugekommen.

Ein paar Begriffe für den Anfang – eine kleine 
Aufschlüsselung, die nur bedingt ironisch  
gemeint ist. Denn genau diese Angebote sind oft 
in vielen einschlägigen Gruppen zu sehen. 

 i Wertvolle Erfahrung: keine Bezahlung
 i Referenz für das Showreel: unbezahlte Arbeit
 i Equipment und Verpflegung werden 

gestellt: unbezahlte Arbeitszeit
 i Einfaches VFX-Projekt: keine Bezahlung
 i Studentenprojekt: keine Bezahlung
 i Kontakte knüpfen: unbezahlt
 i Preisgekrönter Regisseur: kein Lohn
 i Spec-Work: keine Bezahlung

Begriffe

Wichtige Begriffe im Stellenangebot

125
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In den einzelnen Interviews erkennt man, dass die VFX/CGI-Branche ein recht soziales Umfeld ist – und 
jeder muss mal aus dem Studio rauskommen und neue Leute treffen. Diese Veranstaltungen können wir 
für ein Reinschnuppern in die VFX/Broadcast-Branche empfehlen: 

 i animago (München): Der animago AWARD ist seit 2O Jahren der Preis der Branche – bei der Gala 
werden die besten Beiträge weltweit prämiert und in diesem Jahr findet er in München statt. Begleitet 
wird die Preisverleihung von einem zweitägigen Konferenzprogramm. animago.com 

 i FMX (Stuttgart): Das wichtigste Event im Frühjahr und Pflichttermin für die CGI-Branche: Die FMX, 
die zusammen mit dem Trickfilmfestival das CG-Jahr im deutschsprachigen Bereich einleitet. Ein 
riesiges Programm mit gemischten Vorträgen zu allen Themen geben Überblick. Zusätzlich stellen sich 
Hochschulen vor und Studios suchen im Recruiting-Bereich neue Mitarbeiter – wer also wissen will, wo 
er hin soll, trifft hier Studenten und Professoren. fmx.de

 i IBC (Amsterdam): Die Technikseite der VFX- und Broadcast-Branche trifft sich jährlich im September 
auf der IBC in Amsterdam. Die riesige Businessveranstaltung zeigt alles, was es Neues in Sachen Tech-
nik gibt zum „Anfassen“. Auch wenn hier nur wenige Einsteigerveranstaltungen sind – wer ein Ticket 
ergattert, lernt Hersteller und Entscheider kennen. ibc.org

 i Pixel (Wien): Auf der von der TU Wien veranstalteten Pixel Vienna trifft sich drei Tage lang das Who‘s 
Who der österreichischen Computergrafikindustrie. Und Ende Oktober ist das schöne Wien auch immer 
einen Besuch wert. pixelvienna.com

 i SAE Alumni Convention (Berlin):  
Hier versammeln sich die Absolventen der SAE – und das Treffen im Herbst wird jedes Jahr größer. 
Gerade für den Einstieg bietet die Alumni Convention den Vorteil, dass viele verschiedene Branchen – 
von Audio über CGI bis VFX, von Game bis Kamera – vertreten sind. Dazu kommen kann jeder.  
alumni.sae.edu/convention

Die wichtigen jährlichen Events

 i Arri: München, Köln, Halle, Berlin, Ludwigs-
burg, Frankfurt. 

 i CinePostproduction: Berlin, München, 
 i Pixomondo: Frankfurt, Stuttgart, Asien & USA
 i Rise: Berlin, Köln, Stuttgart & Wien
 i Scanline VFX: München, Köln & Stuttgart
 i Trixter:  München, Berlin & Los Angeles
 i Aixsponza: München
 i Polynoid: Berlin, Stuttgart & Köln 
 i Mackevision Stuttgart, München, Hamburg, 

sowie international in Asien & USA.

Die großen Studios in DE gewählt, um den hohen Termindruck vor 
allem bei Blockbusterprojekten mit gerin
gem Budget einhalten zu können. 

Mini-Studios

Hier liegt die Teamgröße meist unter zehn 
Festangestellten, selten unterstützen bei 
größeren Aufträgen ein bis zwei spezialisier
te Freelancer das Team. Aus diesem Grund 
werden in solchen Firmen auch Generalisten 
verstärkt eingestellt und jeder muss mal in 
allen Bereichen eines Projekts aushelfen. Zu 
den Portfolios kleiner Studios gehören Wer

bespots sowie Online oder TVProjekte, die 
in engem Kontakt mit den Kunden oder einer 
Agentur realisiert werden; ein Artist in dieser 
Studiogrößenanordnung tritt deshalb öfters 
mal selber in Kontakt mit dem Auftraggeber. 

Freelancer 

Sie sind Freiberufler, die in keiner Festan
stellung arbeiten. Dies hat ein flexibler ge
staltbares Leben zum Vorteil, birgt aber auch 
Mehrverantwortung sowie eine geringere Si
cherheit. Freelancer werden projektabhän
gig in Studios und Firmen dazugebucht, sind 
bei Auftragsschwund oder finanzieller Krise 
aber auch die ersten, die keine Arbeit mehr 
haben oder vor die Tür gesetzt werden. Auch 
können sich im FreelancerDasein extrem 
beschäftigte Zeiten mit 24StundenSchich
ten mit Auftragsflauten abwechseln. Aus 
diesem Grund gilt es bei diesem Arbeitsweg 
viel Übersicht über die Finanzen zu behalten, 
selber die Rücklagen für die Altersvorsorge 
zu organisieren und der eigene Buchhalter 
zu sein, damit es keinen Ärger mit dem Fi
nanzamt gibt. Feste Arbeitszeiten oder be
zahlte Urlaubs oder Krankentage erhält ein 
Freelancer nicht. Wer ohne feste Teamstruk
turen nicht arbeiten oder sich nicht schnell in 
neue Prozesse einfinden kann, sollte keine 
FreelancerKarriere anstreben.

Was kommt?

Und bevor wir nun in die speziellen Aus
bildungswege einsteigen sowie in die kon
kreten Jobs und Möglichkeiten, sehen wir 
uns auch in der Pflicht, vor den Frustquellen 
zu warnen: Wer in die VFX einsteigt, kommt 
in den tollsten Teil der Filmproduktion, mit 
den besten und interessantesten Kollegen, 
aber natürlich gibt es auch Schattenseiten: 
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Auf der nächsten Seite 
zeigen wir die „5 Wege“, die 
man als Schüler hat, um in 
die Branche zu kommen. 
Wer mehr wissen und die 
besten Ausbildungsinstitute 
kennenlernen will – jeweils 
mit Beispielprojekten – liest 
dazu mehr in der DP O3: 
2O14. Wer erfahren möchte, 
wie man sich als Freelancer 
präsentiert, dem legen wir die 
DP O3: 2O15 ans Herz. Diese 
gibt es zur Bestellung auf 
unserer Webseite www.digitalproduction.com 
und natürlich in gut sortierten VFX-Archiven.

Wie kommt man rein? i Wer Arbeitszeiten von 8:00 bis 16:00 
Uhr sucht und jedes Wochenende frei 
haben möchte, ist in der Branche kom
plett falsch. 

 i Es wird nie genügend Budget und Tools 
geben, um alles so gut zu machen, wie 
man es sich vorstellt – das Kreuz der 
Finanzierung schleppt man immer mit 
sich und künstlerische Ideale müssen oft 
begraben werden. 

 i Freunden, die nicht in Branche arbeiten, 
werden den Job IMMER erklärt bekom
men müssen. Und die meisten werden 
dennoch nicht verstehen können, was 
ein VFXArtist macht und leistet. Dann 
wird all das Herzblut in einem „Ach, also 
alles am Computer gemacht und nicht 
echt?“ dahinsickern. 

 i Alle Freunde, die vom „Analogen“ 
schwärmen sowie von ZelluloidKameras 
und Vinylplatten, werden nerven, da sie 
im neuen Licht des technophoben  

Hipsters erscheinen. 
 i Egal, wie wichtig und essenziell die 
Aufgabe eines VFXArtists bei einer Pro
duktion ist – den Ruhm werden immer 
Regisseure und Schauspieler einheimsen. 
Da kann selbst der VFXSupervisor ein 
Liedchen von singen: „Wer war noch mal 
genau der Typ, der neben Tom Cruise auf 
dem toten Teppich stand?!?“ 

 i Jeder Tag bringt neue Techniken, Chan
cen und Kanäle – wer sich also mit Ende 
20 zurücklehnen und entspannt das 
Gelernte den Rest des Arbeitslebens an
wenden will, wird es in der Branche sehr 
schwer haben. Werkzeuge, Abläufe, Stile, 
Aufgaben – alles kann sich tagtäglich 
grundlegend ändern. Weiter lernen, Fort
bildungen, mitdenken und reflektieren 
gehört zum Grundverständnis des Jobs. 

Wer jetzt immer noch liest und nicht völlig 
abgeschreckt ist: Willkommen in der wun

derbaren, bunten Welt der VFX und Anima
tion! Let‘s fix it in Post!   › ei/mf

Auf ins Ausbildungs-Special! 


Wir zeigen die wichtigsten Jobs, sprechen mit den Machern hinter 
den Kulissen des glamourösen Films über den Berufsalltag und geben 
erste Orientierung und wichtige Tipps, um in der weiten Welt der VFX 
und Animation den Durchblick zu haben – ab in die Postproduktion! 
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Auf der SAE Alumni Convention in Berlin trafen wir, in der Ideenphase des Ausbildungsschwerpunktes, Andrew Schlussel 
von MPC, der Moving Picture Company. Er ist dort für die Ausbildung zuständig – und deswegen hat er einen einmaligen 
Einblick in die Anforderungen der VFX-Branche. Wir fragten nach. von Béla Beier

MPC, die „Moving Picture Company“ 
(www.moving-picture.com) ist  
eines der Top-Studios für Visual  

Effects (VFX) auf der Welt. Alle Projekte 
aufzuzählen, würde den Umfang sprengen, 
aber zur Größenordnung: „Batman v Su-
perman“, „James Bond: Spectre“, „Wonder 
Woman“, „Der Marsianer“, „X-Men“ und der 
neue „Ghostbusters“. Und das ist nur 2015. 

Andrew Schlussel, der Global Head of 
Training and Development bei MPC, betreut 
und plant Aus- und Weiterbildungsmaßna-
men von MPC – an allen Standorten welt-
weit. Zuvor war er unter anderem bei Sony, 
Dreamworks, Antidivision, Moxie Films,  
Illumina Visual und weiteren. Außerdem ist  
er Mitglied der Visual Effects Society.

DP: Wenn Sie Schüler und Studenten 
treffen – zum Beispiel bei der SAE  
Alumni Convention – was ist Ihr Tipp,  
um in die VFX-Branche einzusteigen? 
Andrew Schlussel: Mein Tipp ist: Die ganze 
Pipeline lernen und dann erst einen Fokus 
finden – man muss eine Aufgabe wirklich gut 
beherrschen und damit ein Showreel zusam-
menstellen. Speziell für Kino-VFX sind Foto-
realismus und Invisible Effects unabdingbar. 
Wer in die Animations- und Game-Branche 
will, braucht stattdessen natürlich einen 
Cartoon- respektive Zeichentrick-Stil. 

 
DP: Und was braucht es an Spezialisierung 
beziehungsweise besonderen Fähigkeiten 
für beispielsweise einen Compositor? 
Andrew Schlussel: Ein Compositor muss in 
erster Linie ein Beobachter sein – und ein 

exzellentes Verständnis für Licht, Kontrast, 
Farbe und Details haben. In diesem Job 
braucht es außerdem sehr solide Grundla-
gen über die Arbeitsweise von Kameras, die 
Wirkung der Optiken und das Zusammen-
spiel der beiden – insbesondere bei professi-
onellen Geräten. Größenteils kreieren Com-
positors ja Hintergründe, Bildebenen, Farben 
und arbeiten mit dem Look. 

Bei der Software ist momentan Nuke das 
Tool der Wahl und sollte auch Grundlage sein 
– dazu hilft es, wenn man zum Beispiel Sil-
houette für die Rotoskopie lernt sowie Synth 
Eyes fürs Tracking von Shots. 

 
DP: Da Sie sowohl in Nord-
amerika als auch in Europa 
gearbeitet haben: Was sind 
die Unterschiede zwischen 
den Ausbildungen? 
Andrew Schlussel: Meiner 
Erfahrung nach ist es in Amerika eher so, 
dass der Dozent über das Wissen verfügt 
und es den Studenten direkt vermittelt. In 
Europa ist die Rolle eher, den Schülern und 
Studenten passende Aufgaben und einen 
Lösungsansatz zu geben. 

 
DP: Wenn Sie den Anfang Ihrer Arbeit 
mit den heutigen Aufgaben vergleichen: 
Welche Fähigkeiten sind wichtiger ge-
worden und was ist geblieben? 
Andrew Schlussel: Es gibt Fähigkeiten, die 
tatsächlich zeitlos sind, andere haben sich 
mittlerweile überholt. Das ist im Prinzip die 
Diskussion über „Konzept verstehen“ und 
„Werkzeug erlernen“. Ein Verständnis für 

Licht, Farbe, Optiken, Bewegung, Timing, 
Sculpting, Form und Perspektive waren vor 
100 Jahren wesentlich und werden in 100 
Jahren auch unabdingbar sein. Diese kann 
man aber innerhalb eines jeden Werkzeugs 
erlernen, je nachdem, welches gerade ver-
fügbar ist. Form und Haltung kann man 
genauso gut in ZBrush wie mit einem Ton-
klumpen lernen und lehren. Sculpting bleibt 
Sculpting. Die reine Anwendung eines ein-
zelnen Werkzeugs sollte aber meiner Mei-
nung nach nicht im Mittelpunkt der Ausbil-
dung stehen, sondern das zugrunde liegende 

Konzept – das bedeutet aber definitiv nicht, 
dass Schulen aktuelle Tools und Arbeitswei-
sen ignorieren dürfen. 

DP: Da heute im Prinzip jeder auf dem 
Heimrechner VFXen erstellen und im 
Netz publizieren kann: Warum sollte man 
sich bei einem großen Studio bewerben? 
Andrew Schlussel: Je größer das Studio und 
je größer die Projekte, desto spezialisierter 
sind die Artists, die beteiligt sind. MPC bei-
spielsweise ist ein riesiges Studio, das bei 
den allergrößten VFX-Projekten mitarbei-
tet. Resultierend daraus haben wir große 
Teams, die komplett spezialisiert sind. Je-
mand, der beispielsweise ein ganzes Jahr nur 

Die Wahl der Schule

»Man studiert nur einmal – eine gute 

Wahl ist also essenziell.« 

 Andrew Schlussel 
 Global Head of Training and Development, MPC

Kommende und gerade gesehene Projekte von MPC: „Das Dschungelbuch“ in der 2O16er-Verfilmung sowie der digitale Schwarzenegger in „Terminator Genisys“ 
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Pelz macht, ist normal – und zwar nur Fell. 
Keine Animation, nur das Grooming zum 
Beispiel. Wer also bei qualitativ hochwer-
tigsten Produktionen mitarbeiten will, wird 
also ein Studio wie MPC als Ziel haben und 
dort die größten Filme und die schwierigsten 
Shots bearbeiten, für die anspruchsvollsten 
Auftraggeber. Erfahrungsgemäß muss man 
ein Perfektionist sein, um sich hier wohlzu-
fühlen. Im Gegenzug dazu ist, je kleiner das 
Studio wird, die Bandbreite der Aufgaben für 
den einzelnen Artist größer. Zum Beispiel 
sind die Teams im Werbemarkt normaler-
weise im Vergleich sehr klein, die einzelnen 
Mitarbeiter sind länger im Workflow invol-
viert und haben mehr kreativen Einfluss auf 
das Resultat. In kleinen Studios fühlen sich 
erfahrungsgemäß innovative Artists und fle-
xible Mitarbeiter wohl. 

DP: Wenn man auf der Suche nach einer 
Ausbildungsstätte ist: Sollte man eher 
auf die Reputation der Universität achten 
oder ohne Wartesemester eine kleinere 
Universität besuchen und schnell ab-
schließen? 
Andrew Schlussel: „Kleine Schule“ und „gut 
vernetzt“ schließt sich nicht gegenseitig aus. 
Zum Beispiel hatte ich mit der Lulea Teknis-
ka Universität in Schweden zu tun. Auch 
wenn sie praktisch am Polarkreis sitzen, ha-
ben sie einen guten Draht zu diversen Orga-
nisationen und einen exzellenten Lehrplan. 
Also es geht nicht um die Größe. Aber ich 
würde auf jeden Fall lieber auf einen Studi-
enplatz einer guten Universität warten. Die 
Ausbildungszeit ist eine spezielle Zeit, in der 
man idealerweise das Handwerkszeug für 
die nächsten Jahre bekommt und wichtige 
Erfahrungen sammelt. Und die meisten stu-
dieren nur einmal, also ist eine gute Wahl 
essenziell wichtig. 

 
DP: Gibt es einen weiteren Tipp zur Aus-
wahl der Schule? 
Andrew Schlussel: Welche Kurse ange-

boten werden sollten, hängt natürlich vom  
Fokus ab, den man mit dem Studium treffen 
will – aber drei Fragen sollte man sich und 
eventuell aktuellen Studenten oder Alumnis 
stellen: 

1. Haben die Dozenten bereits irgendwo  
gearbeitet, wo man hin möchte, und 
waren sie dort erfolgreich? 

2. Sind die Alumni der Schule an Stellen, 
wo man selbst einmal hin möchte?  
Sind die Diplomprojekte interessant  
und sehen gut aus? 

3. Hat die Schule ausreichendes Equipment 
auf aktuellem Stand der Technik und 
können die Studenten dies verwenden? 
 

DP: Wenn Sie an Ihre Beschäftigung bei 
MPC, Dreamworks und Illumina zurück-
denken: Was hätten Sie sich von Ihrer 
Zeit an der Universität noch gewünscht?
Andrew Schlussel: Animation wie die von 
Dreamworks und Visual Effects wie bei MPC 
verwenden zwar dieselben Werkzeuge, aber 
– was viele Schulen nicht hervorheben – ha-
ben einen wesentlichen Unterschied: Visual 
Effects sind fotorealistisch. Wir erschaffen 
Tiere, Menschen und Landschaften, die 
glaubwürdig real sind – und ganz fest in der 
Physik und Anatomie verwurzelt sind. Im 
Gegensatz dazu ist der Animationsfilm stili-
sierter, sowohl in der Umgebung als auch in 
der Darstellung der Character. Und viele der 
Showreels der Studenten neigen sich stark in 
Richtung Animationsfilm, mit der übertrie-
benen Bewegung der Akteure (der Cartoon-
Stil). Das ist zwar super – ich liebe Animati-
onen –, aber es ist nicht die Art von Artists 
und VFXen, die wir zum Beispiel bei MPC su-
chen. Im VFX-Film ist Realismus unschätzbar 
wichtig – allein schon, weil es den absoluten 
Löwenteil unserer Arbeit ausmacht. 

 
DP: Wenn wir in die Zukunft schauen: 
Was müssen Artists in VFX-Studios im 
Jahr 2020 können? 

Andrew Schlussel: Als Grundlage dieselben 
Fähigkeiten wie 1920. Das Verständnis von 
Licht, Perspektive, Farbe und Form. Einen 
Geschmack für schöne Bilder und Storys, 
die den Betrachter begeistern. Was neu 
dazu kommt ist die technische Seite – es 
ist eine Sache, einen realistischen Baum 
zu zeichnen, aber im Beruf wird dies selten 
verlangt. 10.000 Bäume schon eher – also 
muss meiner Meinung nach ein Artist heute 
auch mit Code umgehen können und proze-
dural denken. Das klingt vielleicht seltsam, 
aber bedenken Sie Folgendes: Visual Effects 
sind heutzutage ein Geschäft – und zwar ein 
großes. Die Nachfrage steigt ununterbro-
chen – bis wohin kann niemand sagen. Aber 
ich bin mir sicher, dass wir immer Bilder und 
Filme brauchen, und eher mehr als weniger 
in Zukunft. Und wer kraftvolle, sprechende 
und aufwühlende Bilder erschaffen kann, 
wird auch in Zukunft eine gefragtes Team-
Mitglied sein. Und auch in Zukunft wird je-
mand, der Geschichten erzählen kann, ein 
Publikum finden, welches sich diese zu Her-
zen nimmt.  › ei

Die SAE Alumni Convention ist mittlerweile eine 
Institution in den Themenbereichen Business, 
Game, Film, Web, Audio, Musik, Publishing, Ani-
mation und Design. Sponsoren und Teilnehmer 
sind unter anderem Adobe, Autodesk, Apple, 
Arri, Audient, Audio Technica, Avid – um nur mal 
beim Buchstaben A anzufangen. Dazu kommen 
Vorträge zu allen Themen sowie Workshops und 
natürlich das Netzwerken unter den Alumni, 
aktuellen Studenten und Einsteigern. Medienma-
cher, Kreative und Studenten der SAE-Standorte 
kamen busladungsweise – insgesamt waren 
vergangenes Jahr 2.5OO Leute auf dem Campus. 

Wer glaubt, das wäre interessant: Die SAE 
Alumni Convention 2O16 findet in Köln statt –  
am 11. und 12. Oktober im E-Werk und Palladium.  
Mehr Infos hier: alumni.sae.edu/convention

SAE Alumni Convention
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Und bei „The Martian“ war MPC mit Ridley Scott auf dem Mars. Siehe DP O2:2O16
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HFFs

Der Königsweg in den Filmbereich sind die 
Hochschulen für Film und Fernsehen bezie-
hungsweise im Speziellen für die VFX- und 
Animationsbranche die Filmakademie in 
Baden-Württemberg. Diese sind staatliche 
Hochschulen (also studiengebührenfrei) mit 
dem Schwerpunkt Bewegtbild. In München, 
Ludwigsburg (bei Stuttgart) und Berlin sind 
hier die besten Professoren, die erfah-
rensten Dozenten und das beste Equipment. 
Dementsprechend hoch liegt auch die Latte 
für die Bewerbung: Die HFFs und die Film-
akademie wählen ihre Studenten sorgsam 
aus, die Bewerbungsmappe sollte beeindru-
ckende Sachen zeigen. Wer also schon sicher 
weiß, wohin sein Weg geht, und bereit ist, 
sich entsprechend anzustrengen, ist auf den 
HFFs bestens aufgehoben.

 i HFF München 
www.hff-muenchen.de

 i HFF Konrad Wolf 
www.filmuniversitaet.de

 i Filmakademie Baden-Württemberg 
www.filmakademie.de

Hochschulen

Auch außerhalb der spezialisierten Hoch-
schulen bieten staatliche Universitäten Stu-
diengänge zum Thema „Bewegtbild“ an. Oft 
werden in Kooperation mit Kunsthochschu-
len partielle Bereiche im Studium besonders 
beleuchtet oder im Grundstudium semes-
terbezogene Schwerpunkte angeboten, die 
den Studenten helfen, sich für den späteren 
Berufsweg zu orientieren. Außerdem ist der 
Absolvent einer solchen Ausbildung durch 
die größere Bandbreite der Themen norma-
lerweise breiter aufgestellt und in der Lage, 
sich schneller auf neue Herausforderungen 

vorzubereiten. Die Bewerbung erfolgt in den 
meisten Fällen ebenfalls über eine Bewer-
bungsmappe, ab und an auch per Numerus 
clausus. 

 i Ostfalia 
www.ostfalia.de

 i Hochschule der Medien Stuttgart 
www.hdm-stuttgart.de

 i HBK Braunschweig 
www.hbk-bs.de

 i Georg Simon Ohm 
www.th-nuernberg.de 
 

Akademien/ 
Privatschulen

Da es im Animationsbereich keine „feste 
Ausbildung“ gibt, sondern sich die Berufs-
felder kontinuierlich stark verändern, gibt 
es auch private Medienakademien und 
Hochschulen außerhalb des staatlichen 
Bildungssystems. Diese bilden oft auf ein 
spezielles Berufsbild hin aus. Sie kosten 
zwar deutlich mehr als Universitäten, bie-
ten dafür aber auch oft Kurse und Praxisse-
minare mit einer kleineren Teilnehmerzahl. 
Außerdem sind die Professoren und Do-
zenten eher um die individuelle Betreuung 
und Förderung der Studenten besorgt und 
nehmen sich mehr Zeit. 

 i MD.H 
www.mediadesign.de

 i SAE 
www.sae.edu

 i Internationale Filmschule Köln 
www.filmschule.de 
 

Assistenzen/  
Quereinstieg

Ein Weg ohne Abschlusszeugnis, der aber 
für motivierte, interessierte Einsteiger auch 
interessant ist, ist, eine Assistenz zu ma-
chen: Man arbeitet den Profis zu und lernt 
dabei, was die Aufgaben sind. Viele Filmpro-
duzenten sind so in ihren heutigen Job ge-
kommen. Dies resultiert zwar nicht in einem 
offiziell anerkannten Abschluss, bietet aber 
die meiste Praxiserfahrung und viele Kon-
takte in die Branche. Hier findet man auch 
eventuelle Stellenangebote in den gängigen 
Industrienetzwerken sowie Jobangebote bei 
den wichtigen Veranstaltungen. Als Vor-

schlag für Leute, die auf Events netzwerken 
und erste Kontakte knüpfen wollen: anima-
go, FMX, Animation Day und die Siggraph 
sowie bei den offenen Veranstaltungen der 
Hardware- und Softwarehersteller. 

Auslandsstudium

In einer internationalen Branche gibt es na-
türlich die Möglichkeit, im Ausland zu stu-
dieren. Dies bedeutet zwar viel Aufwand, 
da die Schulsysteme von Land zu Land 
komplett unterschiedlich sind und auch 
die Förderungen sowie Abschlüsse anders 
funktionieren – aber mit einer Studienzeit 
in England, Frankreich oder Skandinavien 
schafft man sich gleich eine gute Basis für 
die jeweiligen Animationsbranchen sowie 
internationale Netzwerke. Gerade englisch-
sprachige Schulen öffnen den Weg in inter-
nationale Produktionen. Auch französische 
Hochschulen bieten eine exzellente Ausbil-
dung, dort ist Französisch als Unterrichts-
sprache jedoch noch die Norm und erwei-
terte Kenntnisse der Fremdsprache Pflicht 
für eine Bewerbung.

 i The Animation Workshop 
www.animwork.dk

 i Bournemouth University  
www1.bournemouth.ac.uk

 i Supinfocom Rubika 
rubika-edu.com

Ausbildungen
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Regisseur / 
Regieassistent

Bei einer Filmproduktion, egal ob Animati-
on- oder Feature Film, ist der Regisseur der 
„Chef“. Der Vergleich zu dem Job eines Zir-
kusdirektors liegt nicht fern: Im Chaos einer 
Filmproduktion hat er in allen Phasen die 
Kappe auf, hält alle Departments auf ei-
ner Linie und bestimmt, was wie gemacht 
wird. Im Idealfall ist sein Wort das letzte 
bei allen Entscheidungen über die künst-
lerische Gestaltung. Neben Kreativität so-
wie Durchhaltevermögen gehören auch ein 
herausragendes Organisationstalent sowie 
Einfühlungsvermögen und Teamwork zu 
den Kompetenzen, die ein Regisseur besit-
zen sollte. Bei so vielen Aufgaben braucht 
man natürlich Assistenz: Zu den Aufgaben 
des Ersten Regieassistenten gehört in erster 
Linie die Vorbereitung der Dreharbeiten auf 
Intentionsbasis des Regisseurs im finanziell 
möglichen Rahmen. Bei großen Produkti-
onen unterstützt eine Zweite Assistenz die 
Erste am Drehset. Es gibt keinen allgemein 
garantierten Ausbildungsweg zum Regisseur, 
eine Weiterbildung zur Ers ten Regieassistenz 
bietet beispielsweise das Kölner Filmhaus 
(www.filmhaus.koeln) und die ISFF in Ber-
lin (www.isff-berlin.eu) an.

Produzent

Der Produzent ist der Manager und Mo-
tor einer audiovisuellen Produktion. Dabei 
ist er – anders als der Regisseur, der die 
künstlerische Verantwortung trägt, – in al-
len Phasen für den technischen und vor 
allem wirtschaftlichen Erfolg des Projekts 
verantwortlich. Er begleitet die komplette 
Produktion: Die Stoff- und Drehbuchent-
wicklung, die Finanzierung und Kalkulation, 
die Produktion sowie die Postproduktion 
bis hin zur Fertigstellung der Nullkopie be-
ziehungsweise des Sendebandes. Dabei ist 
der Produzent meist auf einen bestimmten 
Bereich spezialisiert: Kino, TV, Animation, 
Dokumentation, Werbung oder speziell auf 
den VFX-Bereich (siehe Seite 135). In der 
Film- und TV-Branche gibt es für diesen Job 
die meisten Überschneidungen. Die Job-
bezeichnung „Producer“ ist in Deutschland 
noch relativ jung. Er übernimmt als An-
gestellter inhaltliche und organisatorische 
Teilaufgaben des Produzenten und arbeitet 

weisungsgebunden. Hilfreich für einen Ein-
stieg in den Job ist ein Hochschulabschluss in 
einem geisteswissenschaftlichen Fach oder 
an einer Filmhochschule; zwingend sind 
praktische Erfahrungen in Produktionsfir-
men, die mit Weiterbildung ergänzt werden 
sollten. Hochschulen, die spezielle Studien-
gänge für den Bereich Produktion anbieten, 
sind zum Beispiel die Filmakademie Baden-
Württemberg (www.filmakademie.de) oder 
die Bayerische Akademie für Fernsehen 
(www.fernsehakademie.de).

Special Effects Supervisor / 
Artist

Bevor VFX in großem Maßstab durch die sich 
fortentwickelte Computertechnik möglich 
wurde, war diese Berufsgruppe bei Action-
filmen am Set unerlässlich. Für Regisseur Mi-
chael Bay, der nach wie vor lieber mit realen 
als mit CG-Explosionen dreht, sind sie nach 
wie vor kriegsentscheidend: Das Special-
Effects-Team. Im Deutschen spricht man 
von Spezialeffekten (was aber oft synonym 
zu visuellen Effekten verwendet wird) oder 
„praktischen“ Effekten, was alles an Effek-
ten beinhaltet, die real am Set kreiert wur-
den: Dazu gehören kontrollierte Explosionen 
und Überschwemmungen, künstliche Wet-
tereffekte wie Nebel, Regen, Schnee et ce-
tera, Waffeneinsatz und vieles mehr. Dabei 
muss die Special-Effects-Abteilung eng mit 
dem Setbau, der Maske und den Stuntleuten 
zusammenarbeiten. Genau wie im VFX-De-
partment ist der Special Effects Supervisor 
der Chef und Koordinator aller Prozesse, der 
seinem Artist-Team die Anweisungen gibt.

Production Designer / 
Art Director / 
Szenenbildner

Der Production Designer gehört dem Art De-
partment an und ist vor und während des 
Drehs für den kompletten Look eines Films 
oder einer Serie verantwortlich. Er stimmt 
sich dabei mit dem Regisseur und Produ-

zenten ab. Da sich je nach Projekt die Anfor-
derungen in diesem Bereich stark verändern, 
gibt es viele Berufsbezeichnungen für diese 
Tätigkeit. In den Postproduktionsprozess 
sind Production Designer in der Regel nicht 
mehr involviert, ihre Aufgaben übernimmt 
in dieser Phase der VFX-Supervisor (siehe 
Seite 136). Die Berufsbezeichnung „Szenen-
bildner“ ist in Deutschland nicht gesetzlich 
geschützt. Szenenbildner beziehungsweise 
Set Designer haben meist ein Architektur-
studium absolviert oder kommen aus dem 
Bereich der freien Künste wie Malerei und 
Bildhauerei.

Editor / 
Cutter

Ein Editor realisiert den Schnitt eines Films 
in enger Zusammenarbeit mit dem Regis-
seur. Er sollte ein ästhetisches Verständnis 
auf hohem Niveau besitzen sowie gerne 
puzzeln. Denn alle kleinen Filmfitzel, vi-
suellen Effekte und mehr zu einem op-
tisch konsistenten Ganzen zu kombinieren, 
braucht Geduld und Übersicht. Zu analogen 
Filmzeiten arbeitete der Cutter noch mit ei-
ner positiven Musterkopie des Filmmaterials 
am Schnitttisch und klebte alle Teile zum 
finalen Film zusammen, diese Schnittkopie 
wurde dann ans Kopierwerk geliefert. Durch 
die Digitalisierung hat sich dieser Aufgaben-
bereich grundlegend verändert: Cutter ar-
beiten heute mit Software wie Avid Media 
Composer, Final Cut Pro oder Premiere Pro. 
Viele Filmhochschulen bieten den Fach-
schwerpunkt „Schnitt“ an, seit 1996 gibt 
es auch eine staatlich anerkannte Berufs-
ausbildung zum Film- und Videoeditor, die 
zusammen mit einer Tätigkeit als Schnitt-
assistenz die Grundlage für den Beruf des 
Filmeditors schafft. Vor allem bei großen 
Filmproduktionen arbeiten viele Schnittas-
sistenten. Sie kümmern sich um organisato-
rische und technische Aspekte und arbeiten 
dem Editor zu. Dazu gehören die Vorberei-
tung und Transkodierung des Drehmaterials, 
Datensicherung, das Anlegen von Archiven 
und vieles mehr. Unterbereiche des Editings 
sind die Berufe des Audio-Cutters, Sound-
mischers oder des VFX-Editors.

Film! Jobs!

131

AUSGABE O3:2O16 KARRIERE | FILMJOBS

DP1603_131-131_Aus_05_Jobs.indd   131 21.03.2016   13:43:52



Wer sich für schnelle Produktionen in einem flexiblen Umfeld interessiert, der landet früher oder später beim Fern-
sehen – tägliche Sendungen, vielseitige Herausforderungen und ein für Medienproduktionen stabiles Team. Wie es ist, 
dort zu arbeiten und ob es lohnt einzusteigen, das fragten wir bei der Institution schlechthin nach – UFA Serial Drama 
produzierte Dutzende von Serien und Soaps.  von Béla Beier

Dazu trafen wir bei der Technology 
Conference „Changing the Picture“ in 
Babelsberg Jonas Baur, der seit Lan-

gem bei der UFA als Development Producer 
arbeitet, und Frank Govaere, der unter an-
derem für „Ein Fall für TKKG“, die „Werner“-
Filme, „Berlin, Berlin“ und „Das Traumschiff“ 
tätig war. 

DP: Wie organisierst du die Pipeline in 
einem Serien-Projekt, das du entwi-
ckelst? 
Jonas Baur: Da die meisten Grundideen für 
unsere Serienprojekte inhouse entstehen, 
geht es dann vor allem um eine gründliche, 
das Development kontinuierlich begleitende, 
interne Bewertung und Qualitätssicherung. 
Sind wir mit dem Projekt auf dem richtigen 
Weg in Richtung eines passenden Sende-
platzes? Glauben wir weiter an den erzähle-

rischen Kern? Womit kann das Projekt noch 
angereichert werden?

 
DP: Wie viel Post/VFX muss man im  
Development beachten? 
Jonas Baur: Aufgrund der besonderen Kos-
tenstrukturen, unter denen wir arbeiten, ist 
es umso wichtiger, dass wir von Anfang an 
die komplette Produktionspipeline im Blick 
haben – natürlich die Postproduktion ein-
geschlossen. Dafür stehen wir im ständigen 
Austausch mit unserem Technology Depart-
ment, von dem wir immer wieder mit neuen 
Anwendungen und Tools inspiriert werden, 
die dann wieder in die Grundidee einfließen.

 
DP: Was wirkt sich davon auf den  
Arbeitsalltag aus? 
Jonas Baur: Dass die frühzeitige Planung des 
kompletten Workflows entscheidend für die 

zielgerichtete Durchführung jedes Bewegt-
bild-Projekts ist, hat sich inzwischen wohl 
auch bei Feature-Film-Produzenten rum-
gesprochen. Für Ufa Serial Drama ist diese 
Arbeitsweise seit unserer Gründung 1992 die 
stabile DNA der Firma. Auf dieser darf man 
sich jedoch auf keinen Fall ausruhen, son-
dern muss sie kontinuierlich hinterfragen und 
anpassen. Nur dann halten wir unsere beste-
henden Marken frisch und sind in der Lage, 
neue Genres für die UFA zu entwickeln.

 
DP: Wie entwickelt sich die Serien-Land-
schaft in Deutschland ? 
Jonas Baur: Aus Developer-Sicht zu lang-
sam, aber immerhin entwickelt sie sich. 
Beim zuweilen neidvollen Blick auf andere 
Länder darf man sich nicht davon ablenken 
lassen, wo und wie hierzulande der Groß-
teil aller Serien läuft: Im TV. Und dort am 

VFX für TV!
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Vorabend vor allem unsere Dailys und Light 
Fiction, in der Primetime (bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern auch am Vorabend) 
Crime-Formate. Deswegen werden und wol-
len wir weiterhin für diesen Markt neue Se-
rienformate entwickeln – selbstverständlich 
neben der Vorbereitung auf die Zukunft, wo 
sicherlich auch in Deutschland immer mehr 
Serien zugespitzter und für kleinere Ziel-
gruppen erzählt werden. 

 
DP: Wie ist die deutsche Produktions-
landschaft in den einzelnen Bereichen 
aufgestellt? 
Frank Govaere: Die deutsche VFX- und Ani-
mationsbranche ist im internationalen Ver-
gleich noch sehr jung und befindet sich in 
der Entwicklungsphase. Wir müssen über die 
nächsten Jahre weiterhin die Strukturen und 
Kapazitäten in der deutschen VFX-Branche 
ausbauen. Aber außer Talent, Strukturen und 
Kapazitäten gibt es natürlich auch die finan-
zielle Komponente. Die Bedingungen, mit 
denen die deutschen Fördermittel verbun-
den sind, gestalten sich komplex. Es ist für 
internationale Produktionen oft sinnvoller, 
diese Mittel für Dreharbeiten auszugeben 
und dann die VFX-Aufträge international zu 
vergeben. VFX-Arbeiten lassen sich gut über 
mehrere Länder verteilen (Kanada, Großbri-
tannien, Neuseeland), die dann auch wieder 
Fördermittel bereitstellen und über größere 
Produktionsinfrastrukturen verfügen. Wir 
haben die Nachrichten über die neuesten 
Entwicklungen der Filmförderung und ins-
besondere die Gründung des German Mo-
tion Picture Fund mit Freude aufgenommen. 
Der GMPF ist ein sehr wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung und wir begrüßen den 
Ansatz, die VFX und digitale Bildbearbeitung 
gesondert zu fördern. Wenn diese neuen 

Förderinstrumente konkret greifen und dem 
wachsenden Anteil an visuellen Effekten in 
Filmproduktionen gerecht werden, können 
mittlere und große VFX-Produktionen ge-
zielt nach Deutschland geholt werden. 

 
DP: In welche VFX-Richtung sollte man 
sich als Einsteiger orientieren? 
Frank Govaere: Natürlich ist es gut, ein biss-
chen von allem zu lernen, aber VFX-Studios 
sind in der Regel an Spezialisten interessiert. 
Compositing und Lighting sind die größten 
Abteilungen und haben den höchsten Per-
sonalbedarf. Wir brauchen auch Modeler und 
Animation-Artists – aber die Menge der Ar-
tists, die sich dafür interessiert, steht nicht 
im Einklang mit der Nachfrage. Man kann 
sich auch in einer Nische (zum Beispiel als 
Crowd-, Character- oder Simulations-TD) 
spezialisieren. Auch wenn die Anzahl der 
Positionen in diesen Departments kleiner 
ist, besteht die Nachfrage, weil sich weniger 
Artists mit diesen Themen befassen. Trotz-
dem sollte man sich auf das konzentrieren, 
was einem am besten liegt. 

DP: Welche Fähigkeiten sollte ein VFX-
Artist unbedingt haben?
Frank Govaere: Wer ein effizienter VFX-
Artist sein möchte, muss die allgemeinen 
Grundlagen beherrschen, so ist man in der 
Lage, mit jeder Software gute Ergebnisse zu 
erzeugen. Dazu gehören auch künstlerische 
Grundlagen und Kenntnisse der Physik und 
Anatomie. VFX-Artists kreieren fotorealis-
tische Bilder. Obwohl sie fantastische Krea-
turen und Welten erschaffen, erzeugen sie 
glaubhafte Physik und Anatomie, die in der 
realen Welt verwurzelt sind. Ein guter VFX-
Artist studiert die Welt um sich herum. Wenn 
sie zusätzlich über Coding- oder Scripting-

Fähigkeiten verfügen, werden Sie wertvoller 
für Ihren Arbeitgeber sein. Viele denken: 
„Ich bin kein Artist geworden, um Code zu 
schreiben“. Scripting kann aber auch kreativ 
sein und wiederkehrende Aufgaben erspa-
ren, wodurch mehr Zeit für Kreativität bleibt. 

DP: Welche allgemeinen Tipps können 
Sie einem VFXler geben, der in die Seri-
enproduktion – speziell in Deutschland 
– einsteigen will?
Frank Govaere: Machen Sie sich mit der 
Branche vertraut, indem Sie herausfinden, 
welche Filme gerade entstehen und wer da-
ran arbeitet. Lernen Sie die führenden Ar-
tists in Ihrem Interessengebiet kennen und 
bringen Sie in Erfahrung, wie sie erfolgreich 
geworden sind. Außerdem sollten Sie sich 
mit Technik und Software befassen; Dinge 
ändern sich schnell in diesem Bereich und 
es ist wichtig, immer auf dem Laufenden zu 
bleiben. Finden Sie einen Mentor, jemand 
der seine Erfahrungen und Weisheit mit 
Ihnen teilt, als Vorbereitung für Ihre Reise 
in die VFX-Industrie. Ihr Mentor kann ein 
Dozent, älterer Kollege oder jeder andere 
Industrie-Profi sein, der an Ihre Fähigkeiten 
glaubt und bereit ist, seine Weisheit ohne 
Vorurteile zu teilen. › ei

Govaere ist Jahrgang 1968 und 
belgischer Staatsbürger. Er 
studierte Film an der prestige-
trächtigen belgischen König-
lichen Kunstakademie und war 
Meisterschüler von Raoul Servais, 

einem der Pioniere des europäischen Films. 
Govaere schloss sein Studium als Master of Fine 
Arts erfolgreich ab. Er begann Anfang der 9Oer 
Jahre für große international tätige Medienun-
ternehmen zu arbeiten. Dabei erwarb er sich fun-
dierte technische und kreative Kenntnisse bei der 
Herstellung größerer Film- und Medienprojekte.

Jonas Baur

Jonas Baur machte seinen 
Anfang bei Ufa Serial Drama 
1995 als Co-Producer der Daily 
Soap „Gute Zeiten – Schlechte 
Zeiten“. Dazu war er als Schreiber 
für „Hinter Gittern“ (RTL) und 

als Story Editor für die erfolgreiche Telenovela 
„Verliebt in Berlin“ (Sat.1) tätig. Bei „Verliebt in 
Berlin“ und „Eine wie Keine“ (Sat.1) war er auch 
als Creative Producer involviert. Heute entwickelt 
er für Ufa Serial Drama neue Serienprojekte. 
Dabei interessieren ihn vor allem Ansätze für 
langlaufende, industriell produzierte Formate, mit 
innovativen Erzählweisen, Produktionsmodellen 
und Kostenstrukturen.

Frank Govaere
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Der Berufsansatz des Technical Direc-
tors ist wesentlich technischer als 
der seiner Kreativkollegen. Bei sei-

ner Arbeit in der VFX-, Animations- oder 
Gamebranche muss er Technik-Know-how 
mit kreativem Verständnis kombinieren, da 
er als Schnittstelle zwischen den Pipeline-
Programmierern/Software-Entwicklern und 
den 3D-Artists eine zentrale Rolle innehat.

Der Technical Director, kurz TD, managt 
die technischen Aspekte der Filmproduktion; 
dafür löst er Probleme in der Pipeline und legt 
den Workflow fest. Um den Artists aus den 
einzelnen Departments das Leben während 
einer Produktion zu erleichtern, automatisiert 
er bestimmte Prozesse, bereitet Setups und 
Rigs vor, entwickelt Lighting- sowie Texturing-
Algorithmen und schreibt mit Expressions und 
Skripten Tools und Plug-ins. Ein TD muss 
also ausgezeichnete Programmierkenntnisse 
besitzen. Für das TD-Aufbaustudium an der 
Filmakademie Baden-Württemberg ist ein 
vorhergehendes Studium der Informatik oder 
einem ähnlichen Fach Pflicht, TD kann man 
aber auch mit den entsprechenden Qualifi-
kationen per Quereinstieg werden. Für einen 
solch hochspezialisierten Technik-Fachmann 
sind die Karrierechancen exzellent, vor allem 
internationale große Studios wie Industrial 
Light & Magic oder Pixar stellen TDs gerne 
für die Optimierung der Pipeline ein.

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Dennis Albus: Interessant ist erst einmal, 
womit ich die wenigste Zeit verbringe: Pro-
grammieren. Die meiste Zeit während mei-
ner Tätigkeit diskutiere und plane ich mit Ar-
tists, CG-Leads und Pipeline-Entwicklern. Da 
die Kommunikation eine wesentliche Rolle 
spielt, sollte man als TD eine offene, empa-
thische Persönlichkeit besitzen und sich für 
die Probleme anderer interessieren. Die Zeit, 

die nicht zur Kommunikation genutzt wird, 
teilt sich wie folgt auf: Zu 40 Prozent aus 
Fehlersuche, Analyse und Lösungserarbei-
tung, denn im Produktionsalltag kommt es 
immer wieder zu unvorhergesehenen Proble-
men. Da diese Art Arbeit einen Großteil aus-
macht, sollte man eine Affinität zum Detek-
tiv, Ingenieur und Erfinder mitbringen. Zu 30 
Prozent beschäftige ich mich mit Support und 
Renderoptimierung, denn nicht jeder Free-
lancer kennt die Software und internen Tools 
bereits. Wenn die Szenen dann oftmals nach 
bestem Wissen und Gewissen aufgesetzt 
werden, führt das nicht selten zu sehr ho-
hen Renderzeiten oder sogar -fehlern. Diese 
meist sehr komplexen Dateien landen dann 
bei mir zum Aufräumen und Optimieren. 
20 Prozent der Arbeit besteht aus Program-
mieraufgaben – neue Features programmie-
ren oder fehlerhafte Codes korrigieren, geht 
nach sorgfältiger Planung meist schnell von 
der Hand. Muss es auch, da Probleme die 
gesamte Produktion lahmlegen können und 
somit eine schnelle Lösung benötigt wird.

DP: Was sind deine drei Haupt-Tools?
Dennis Albus: Als TD hat man nicht unbe-
dingt eine spezielle Software, sondern eher 
ein spezialisiertes Themengebiet. Die Tools 
sind meist von Studio zu Studio verschieden. 
Außerdem gibt es große Unterschiede, ob 
man im Commercial-, VFX- oder Animati-
on-Bereich tätig ist, denn in jedem Anwen-
dungsbereich kommt andere Software zum 
Einsatz. Sollte man sich für den Highend-
VFX-Bereich interessieren, kann man aber 
mit Katana, Maya, Arnold und Renderman 
momentan nicht viel falsch machen.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Dennis Albus: Viele Probleme können in-
tern nur mit Workarounds oder Hacks um-
gangen werden, da wir keinen Zugriff auf 
den Quellcode vieler Software-Pakete ha-
ben. Weil das natürlich nicht optimal ist, 
muss der Softwarehersteller diese Probleme 
beheben. Hierfür wird eine ausführliche 
Fehlerbeschreibung (ein Bug-Report) erstellt 
und im Optimalfall auch eine Datei, die den 
Fehler anschaulich darstellt. Aber da hier 

Dennis Albus studierte an der Hoch-
schule Darmstadt und gründete 2OO9 

das Studio „We can Dance“ mit.  
Aktuell arbeitet er als Rendering TD 

bei Trixter in München; er ist auf  
Houdini, Mantra und Katana sowie 

Arnold spezialisiert.

keine Daten aus der Produktion verwendet 
werden dürfen, ist es mitunter eine Heraus-
forderung, dieselben Probleme zu reprodu-
zieren. Insgesamt herrscht durchweg ein re-
ger E-Mail-Verkehr mit den Herstellern, dem 
Support und anderen Nutzern der Software. 
Man hilft sich gegenseitig so gut es geht aus.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört?
Dennis Albus: Dokumentation. Zwar ist es 
logisch, dass alles, was entwickelt wird, auch 
gut dokumentiert werden muss, aber man 
vergisst diese Tatsache schnell. Aber eine 
gute Dokumentation des geschriebenen 
Codes und der entwickelten Tools sind es-
senziell für die Langlebigkeit der Pipeline. 
Außerdem lassen sich so viele Nerven spa-
ren, da man nicht alle 10 Minuten von Neuem 
erklären muss, wie etwas funktioniert.

DP: Welche Informationskanäle nutzt du?
Dennis Albus: Meine Anlaufstellen sind 
meistens CG Talk (forums.cgsociety.org; 
für allgemeine Brancheninfos), Od Force 
(odforce.net; DIE Houdini Community) und 
ompf2 (ompf2.com; sehr technisches Forum 
zum Thema Rendering). Ebenso gehört die 
Python-Dokumentation (www.python.org/
doc) sowie Stack Overflow (stackoverflow.
com) zu den wohl meist genutzten Seiten.

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Dennis Albus: Mein bisheriges Highlight war 
mein Vortrag auf der animago CONFERENCE 
2015. Das erste Mal bei einer solchen Ver-
anstaltung auf der anderen Seite zu stehen 
und mein eigenes Wissen weiterzugeben, 
war ein besonderes Erlebnis für mich, von 
dem ich in Zukunft hoffentlich noch viele 
weitere haben werde.  mf

Technical Directing

CG Talk 
 i forums.cgsociety.org

Od Force 
 i odforce.net

ompf2 
 i ompf2.com

Python-Dokumentation 
 i www.python.org/doc

Stack Overflow 
 i stackoverflow.com
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Je komplexer eine Arbeit, desto 
mehr Organisation ist notwen-
dig und umso mehr Producer 

und Coordinator sind bei einem 
Projekt tätig. Ihre Aufgaben rei-
chen vom Einteilen der Arbeiten 
über das Abschirmen der Artists vor 
dem Kunden bis zum Kontrollieren 
der fertigen Arbeiten. Dazu kommen noch 
die Akquise von neuen Kunden, die Bera-
tung am Anfang des Projekts, die Definition 
des Angebots (was wiederum die Leistungen 
des Studios bestimmt) und was sonst noch 
alles zu einem erfolgreichen Projekt gehört. 
Dazu sollte sich ein vernünftiger Producer 
mit Film- und Videotechnik, CGI sowie Or-
ganisation, Projektmanagement, BWL und 
Arbeitsrecht auskennen, ein Team führen 
können und im Umgang mit Kunden freund-
lich, aber bestimmt sein.

Wenn das nun nach vielen Aufgaben 
klingt: Ja, sind es. Nicht umsonst gibt es 
mittlerweile an der Filmakademie und in 
Bälde an der Mediadesign Hochschule Mas-
terstudiengänge zum spezialisierten VFX 
Producer. Oft überschneiden sich die Auf-
gaben des VFX Producers mit denen eines 
Supervisors, denn hier gibt es je nach Pro-
jektlage eine unscharfe Trennung der Jobs.

Eine weitere Variante des Jobs ist der 
VFX Coordinator, der sich um den Projekt-
ablauf kümmert, dem Producer zuarbeitet 
und den täglichen Ablauf organisiert sowie 
trackt, welcher Artist gerade an welcher Se-
quenz arbeitet. Dazu gibt der Coordinator 
Notizen vom Supervisor und dem Teamlead 
ins System, hat ein Auge auf Kalender und 
Anwesenheitszettel und kümmert sich um 
den Versand ans nächste Department oder 
das nächste Studio – per FTP oder auch mal 
auf dem klassischen Postweg. 

DP: Womit verbringst du 
die meiste Zeit?
Patricia Feldmann: Kommu-
nikation. Ob am Telefon, per 
E-Mail, im Meeting oder über 

Papierflieger – meine Zeit geht vor allen Din-
gen für dir alltäglichste Sache „drauf“. Und 
das ist auch gut so. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Patricia Feldmann: Am Anfang, in der Mitte, 
am Ende – eigentlich in jedem Teil des Pro-
zesses. Typischerweise bekommen wir eine 
Projektanfrage auf die im ersten Schritt re-
agiert werden muss. Dann erstellen wir An-
gebote, besprechen mit dem Kunden, was er 
genau will, briefen die Artists, organisieren 
den Ablauf, überwachen das Budget und 
geben den Startschuss. Dann läuft während 
des Projekts natürlich fortlaufend die Kom-
munikation – inklusive Zwischenabnahmen 
und den allseits beliebten Änderungen. Und 
im optimalsten Fall nachträglich die Kontakt-
pflege. 

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?

Patricia Feldmann ist bei der Cine 
Chromatix in Berlin als Producer  

beschäftigt. Was das Unternehmen  
so für Projekte realisiert, lesen Sie  

im Artikel „Ivy“ auf Seite 53.

Patricia Feldmann: Ganz schnöde: 
Outlook, Excel und Word bilden 
den Großteil meiner Softwareaus-
stattung. Dazu kommt dann noch 
die jeweilige Pipelinesoftware des 
Studios – also zum Beispiel Ftrack, 
Shotgun, Perforce und so weiter. 
Wobei es auch Studios gibt, in de-

nen diese Aufgaben ebenfalls mehr schlecht 
als recht Excel übernimmt. Des Weiteren 
noch die jeweiligen Player, die man zur Ab-
nahme und zum Kommentieren verwendet. 
Beim Shotgun-System wäre das zum Bei-
spiel RV oder, wenn man mit Assimilate 
Scratch arbeitet, Scratch Web. 

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Patricia Feldmann: Artikel vorbereiten, in 
der Branche netzwerken und die Kollegen 
supporten, wenn es irgendwo hängt. 

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Patricia Feldmann: Kaffee kochen (lacht). 
Aber das ist ja durchaus als eine Win-win-
Situation zu betrachten, denn wenn man für 
Kunden mal einen Kaffee kochen muss, hat 
man ja meistens auch selber was davon. Be-
sonders, wenn die Firma mit einem richtigen 
Siebträger arbeitet.
 
DP: Welche Fähigkeit ist absolut wesent-
lich für deine Arbeit? 
Patricia Feldmann: Empathie, also ein gutes 
Gespür für Menschen und Situationen. Kol-
legen, auf die ich mich verlassen kann, sind 
aber auch unabdingbar. Des Weiteren ge-
hört ein Verständnis für die gesamte Pro-
duktionskette zum Handwerkszeug. Vom 
Drehbuch bis zur Delivery, vom Set bis zur 

Grading Suite sollte man 
immer wissen, was unge-
fähr passiert. Nur so kann 
man die Artists dabei un-
terstützen, ihren Job zu 
machen beziehungsweise 
für einen halbwegs gere-
gelten Ablauf sorgen. 

DP: Welche Communities 
gibt es, welche wichtigen 
Informationskanäle? 
Patricia Feldmann: Für 
mich sind das in erster Linie 
Events, auf denen ich netz-
werken kann. Der animago, 
die FMX, lokale Hangouts 
und vieles mehr. Ansonsten 
geht bei mir auch einiges 
über Linkedin, Facebook 
und den diversen darin be-
findlichen Gruppen.  › ei

VFX Producer 
& Coordinator

Autodesk 
Shotgun – 
eines der 
am meisten 
verbreiteten 
Workflowtools
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Was ist für einen Artist der nächs
te Karriereschritt, wenn man den 
Überblick hat, die verschiedenen 

Departments kennt, weiß, was, wo, wie 
funktioniert, und mit den meisten Leuten 
gut auskommt? Außerdem mit dem TD auf 
Augenhöhe sprechen kann und die Kollegen 
mit Fragen regelmäßig zu einem kommen? 
Genau, man wird Supervisor beziehungswei
se „Artist 2.0“. 

Dabei ist die Aufgabe, das Projekt tech
nisch und vom Look in der Postproduktions
phase – oder bei kleineren Projekten auch 
von Anfang an – bis zum Ende zu betreuen. 
Auch wenn es eine kreative Aufgabe ist, 
hat der Supervisor einen stark technischen 
Background und ist in den diversen Aufgaben 
der einzelnen Departments so weit versiert, 
dass er entscheiden kann, was wie gemacht 
wird. Er steht als Kontakt zur Postprodukti
onsabteilung dem Regisseur zur Verfügung, 
muss seinen Ansprüchen gerecht werden 
und dafür sorgen, dass sein VFXTeam im 
finanziellen Rahmen der Möglichkeiten des 
Produktionsstudios bleibt. 

Der Supervisor ist auch der Ansprechpart
ner für den Producer zum Stand des Projekts 
sowie zur Preiskalkulation. Außerdem sorgt 
er in Zusammenarbeit mit dem TD dafür, 
dass für ein Projekt die richtige Software in 
der Pipeline ist. Und noch vieles mehr ... Ein 
großes Verantwortungspaket also – deshalb 
werden auch nur die organisiertesten und 
besten Artists zum Supervisor ernannt. Im 
Folgenden erklären wir, in welchen Phasen 

der Produktion welche Aufgaben auf einen 
Supervisor warten.

Supervisor in der Previs

Bereits in der Concept Art/PrevisPhase (s. 
Artikel „DesignChallenge im Weltall“ auf 
Seite 66) ist der Supervisor (bei großen Fea
tureFilmProduktionen liegt in dieser Phase 
die Aufgabe beim Production Designer) be
teiligt, und gibt anhand der Entwürfe eine 
Abschätzung, was mit welchen Mitteln um
setzbar ist. Dabei gibt er auch Empfehlungen 
hinsichtlich Realdrehs oder VFX und Full
CGLösungen. Er ist auch derjenige, der vor 
den BudgetBrechern warnt. Im scherzhaft 
als „Dreamkiller Meeting“ bekannten Ge
spräch ist es die Aufgabe des Supervisors, 
dem Regisseur schonend, aber verständlich 
beizubringen, dass es anstatt eines haus
hohen Godzillas und eines explodierenden 
Planeten mit dem zur Verfügung stehenden 
Budget eher für einen Salamander und ein 
Zündholz reicht. So wird festgelegt, wie 
viele zu bearbeitende Shots auf das VFX/
CGITeam zukommen (letztlich werden es 
in der Postproduktionsphase aber immer 
mehr). Dafür ist auch eine minutiöse Pla
nung in der Previs nötig: Soll beispielsweise 
eine Explosion stattfinden, wird visualisiert, 
mit wie vielen Kameras aufgezeichnet wird 
und was der Held des Films im Detail mur
melt, wenn er ungerührt von den Flammen 
wegspaziert (denn Helden sehen sich bei Ex
plosionen niemals um). Wenn alles gut läuft, 

wird in dieser Phase eines sauber geplanten 
Projekts der Grundstein für einen rund lau
fenden Workflow in der Postproduktion ge
legt. Sobald diese Planung in Stein gemeißelt 
ist, fangen Supervisor, TD und die Artists mit 
dem Projekt an und realisieren beispielswei
se erste 3D-Modelle oder Backgrounds – bis 
der erste Drehtag vor der Tür steht. 

Supervisor am Set

Die VFX/CGIPostproduktion ist tendenziell 
am Set nicht vorhanden – denn die meis
ten OnSetLeute wollen sich nicht dabei 
ertappen lassen, wie sie über ihre Fehler 
mit einem „They‘ll fix it in Post!“ hinwegtäu
schen. Hier ist der VFXSupervisor dafür zu
ständig, dass die Marker (Tracking Points) für 
die digitale KameraNachverfolgung richtig 
angebracht sind, Referenzen vom Set auf
genommen werden, Metadaten in allen Da
teien enthalten sind und vieles mehr. Welche 
Aufgaben zum Beispiel am Set von „Doctor 
Who“ auf den VFXSupervisor Grant Hewlett 
zukamen, erfahren Sie in der DP-Ausgabe 
02:2016, Seite 31 ff. 

Supervisor in der Post

Nach dem Dreh und dem Schnitt werden 
die verwendeten Szenen und Takes in ei
ner „EDL“ – der Edit Decision List respekti
ve Schnittliste – zusammengefasst und sind 
dann „gelocked“, also abgeschlossen und fix. 
Ab diesem Zeitpunkt geht es für den Super

VFX-Supervisor

Die Spielwiese des Supervisors ist die Verbindung 
der Softwarepakete – hier ein Überblick über die 
in einer CGI-Pipeline verwendeten Tools.
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visor und sein Team in die Vollen. Wie in so 
vielen Bereichen der CGIProduktion variiert 
der genaue Aufgabenbereich des Supervi
sors bei den verschiedenen Studios und Pro
jekten sehr. Große HollywoodProduktionen 
haben beispielsweise gerne mehrere Super
visors in den einzelnen Studios oder Depart
ments, die dann von einem „Senior/Overall 
Supervisor“ koordiniert werden. In mittleren 
Studios bilden Producer und Supervisor die 
kreative Kommunikationsspitze des Teams, 
in kleinen Studios sind Supervisor und Pro
ducer dagegen oft dieselbe Person. 

Wie das Arbeitsleben eines Supervisors in 
der Praxis aussieht, verriet uns Toya Drechs
ler. Von ihren Erfahrungen als Supervisor für 

VR-Projekte bei der Moving 
Picture Company in London 
berichtet sie auf Seite 84 in 
dieser Ausgabe. 

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Toya Drechsler: Im Jahr 2012 habe ich an 
der Eröffnungszeremonie der Olympischen 
Spiele in London mitwirken dürfen und 
wir wurden danach auch zur Generalpro
be eingeladen. Und das Gefühl, etwas, an 
dem man selbst mitgearbeitet hat, in einem 
Stadium zusammen mit 80.000 anderen 
Menschen zu sehen, ist unglaublich (nicht 
zu schweigen von den 27 Millionen Men
schen, die die Zeremonie am Tag darauf im 
Fernsehen anschauten). Des Weiteren wur
de mein Team dieses Jahr eingeladen, die 
U2Tour zu besuchen, weil wir soeben ein 
VR-Musikvideo für sie fertiggestellt hatten. 
Dort durfte ich das StadiumFeeling erneut 
erleben und die O2 Arena backstage sehen. 
Insgesamt ist es extrem aufregend, an wel

che Orte man in meinem Job gelangt, zu 
welchen Locations man für Dreharbeiten auf 
der ganzen Welt geflogen wird und wie viele 
Menschen letztlich die eigene Arbeit sehen 
(und hoffentlich mögen).

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit? 
Toya Drechsler: Die meiste Zeit meines Ta
ges verbringe ich – zum Glück – noch an der 
Maschine. Abhängig vom Projekt und meiner 
jeweiligen Rolle kommen dann Meetings mit 
Kunden, zur Projektplanung oder Feedback
runden für alle Artists in den verschiedenen 
Abteilungen hinzu. Research für neue Pro
jekte steht natürlich auch immer an.

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Toya Drechsler: Schon lange vor dem Dreh 
werden Supervisors gebraucht, die das 
Projekt abschätzen: Wie viel Zeit und wie 
viele Artists werden benötigt, wie sollte am 
besten gedreht werden, gibt es alternative 
Ideen, die wir verfolgen können. So können 
wir je nach Regisseur schon früh technischen 
aber auch kreativen Einfluss üben. Am Set 
stellen wir dann sicher, dass alles so gefilmt 
wird, dass wir es hinterher auch einwandfrei 
verwenden können. Danach wird das Materi
al geschnitten und uns dann als sogenannte 
EDL zur Verfügung gestellt. Mit der EDL und 
den Kamerafiles, die bei uns inhouse für den 
ersten „Look“ gegradet werden, können wir 
den Edit „onlinen“ (also in guter Qualität zu
sammenstellen). 

Danach exportiert der 2D Lead alle Plates 
in die gewählte Folder Structure und ent
scheidet, welcher Artist welche Shots über
nehmen wird, was wann abgeliefert oder 
zum Feedback übermittelt werden sollte 
und wie der Workflow mit den anderen Ab

teilungen (3D, DMP, Motion Graphics etc.) 
ablaufen wird. In enger Zusammenarbeit 
mit Regisseur, der Agency und den Kunden 
liefern wir dann ein paar Wochen später hof
fentlich einen eindrucksvollen Film ab.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete? 
Toya Drechsler: Ich persönlich verwende al
lermeistens Nuke, Nuke Studio und Flame.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste? 
Toya Drechsler: In unserem Feld muss man 
ständig up to date bleiben und sich fortbil
den. Das heißt, man muss nicht nur wissen, 
was die neuesten Trends und technischen 
Fortentwicklungen (zum Beispiel VR) sind. 
Sondern man muss auch die Arbeit von an
deren analysieren, um herauszufinden, wie 
man die bisherigen Grenzen des Mediums 
weiterhin ausweiten und verformen kann, 
um neue, aufregende Filme zu erschaffen. 
Ich habe weiterhin das große Glück, mit 
Developern bei Firmen wie The Foundry 
befreundet zu sein, was bedeutet, dass ich 
durch Feedback in Beta Testings Einfluss 
darauf nehmen kann, wie Artists in der Zu
kunft die Softwarepakete, die wir täglich 
brauchen, einsetzen werden.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Toya Drechsler: Wenn man den Sprung zum 
Lead macht und große Teams international 
managt, gehören (leider) auch viele Listen 
und Spreadsheets zum Alltag, um den Über
blick zu behalten. Das kann zwar anstrengend 
und bisweilen auch langweilig werden, ist 
allerdings extrem wichtig, um sicherzustel
len, dass alles zum exakt richtigen Zeitpunkt 
beim Kunden/den Sendern eintrifft. Denn ein 
paar  Minuten Verspätung können manchmal 
Zehntausende Pounds kosten.

DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Toya Drechsler: Nukepedia ist immer noch 
DIE Anlaufstelle für neue Gizmos und Python 
Scripts. Für Flame gibt es die LogicGruppe 
auf Facebook, in der sich Artists gegenseitig 
austauschen. Ich selbst habe noch persön
liche Mailing-Lists und MPC-Foren mit an
deren Artists, in denen wir uns gegensei
tig Tipps geben. Das ist das Großartige an 
unserer Industrie: Man lernt nie aus, jeden 
Tag kommen neue Erfindungen hinzu und 
die Community hält zusammen. Es ist nie zu 
spät, neue Sachen dazuzulernen, und kei
ne Frage ist zu „basic“, um gestellt zu wer
den. Wir sind fast wie eine große Familie, in 
der man sich kennt und gerne austauscht, 
weil wir alle derselben Leidenschaft folgen: 
Großartige Arbeit abzuliefern. › ei
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Damit die 3D-Abteilung weiß, wie ein 
digitales Objekt, eine Umgebung oder 
ein Charakter für einen Film oder ein 

Game als Endprodukt aussehen soll, muss 
der Concept Artist es gestalten und illus-
trieren. Der Concept Artist leistet die erste 
visuelle Umsetzung einer Idee des Kunden 
oder entwickelt eine eigene, die dann ins 
Drehbuch eingearbeitet wird. Seine Entwür-
fe geben dem Team eine optische Vorstel-
lung und legen fest, wie etwas durch den 
Produktionsprozess hindurch aussehen soll. 

Der Concept Artist malt oder zeichnet 
diese analog oder digital in 2D oder 3D mit 
Tools wie Photoshop oder ZBrush. Die Con-
cept Art ist Teil der Entwicklung eines Films 
oder PC-Spiels und kann deshalb wie alle 
anderen Entwicklungsschritte im Look von 
dem des Endprodukts abweichen. 

 Dennoch prägen die Concept Artists mit 
ihrer Arbeit den Stil und die Stimmung des 
Produkts maßgeblich und beeinflussen die 
Entwicklung der Story. 

Mehr über die Arbeit  
von ILM-Concept-Artist  

Luis Guggenberger im Detail  
lesen Sie im „Star Wars“-Interview 

auf Seite 66.

DP: Wie sieht dein Arbeitsalltag als Con-
cept Artists aus?
Luis Guggenberger: Ein Großteil unserer 
Kunden sowie der Hauptsitz von ILM befin-
det sich in Kalifornien, dadurch verschiebt 
sich unsere Arbeitszeit hier in London weiter 
nach hinten. So haben die internationalen 
Teams eine längere gemeinsame Über-
schneidung in der Arbeitszeit. Als Ers tes 
checke ich morgens meine Mails und lese 
das Feedback aus San Francisco. Danach 
bespreche ich mich mit dem Team und hole 
Ratschläge ein. Pünktlich um 15:20 Uhr ist 
im Art Department – wie es sich bei den 
Engländern gehört – Teatime. Bei einer hei-
ßen Tasse Tee und einem Cookie besprechen 
wir unsere Artworks und reflektieren unsere 

Arbeit. Gegen 17 Uhr beginnt der Arbeitsall-
tag in San Francisco und damit erneut reger 
E-Mail-Verkehr. So gegen 19 Uhr lade ich 
meine Arbeit hoch und führe die letzten Te-
lefonate. In der Regel mache ich vor 20 Uhr 
Feierabend. Das hängt natürlich immer von 
der Zeitzone unseres Kunden ab.

DP: Und zwischen diesen fixen Terminen 
heißt es: zeichnen und kreativ sein?
Luis Guggenberger: Im Prinzip bestehen 
die Aufgaben eines Concept Artists aus 
drei Hauptbereichen mit unterschiedlichen 
Anforderungen an Kreativität und Technik: 
Finanzierung und Entwicklung, Preprodukti-
on und Postproduktion. In der letzten Phase 
wird in der Concept-Abteilung der Film nach 
dem Dreh perfektioniert – also quasi alles, 
was in der Preproduktion offengeblieben ist 
oder im Dreh geändert wurde, wird nachbe-
arbeitet. Die Arbeit eines Concept Artists für 
die Finanzierungs- und Entwicklungsphase 
ist eigentlich die kreativste: In dieser liegt 

Concept Art
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oft nur ein unvollstän-
diges Drehbuch oder ein 
Treatment vor. Der Kun-
de ist sehr offen für neue 
Ideen, die sogar Einfluss 
auf die Story nehmen. 
Dabei entstehen auch 
Artworks, die den Film 
visuell repräsentieren, 
um den finanziellen 
Zuschlag leichter zu er-
möglichen. In der Pre-
production-Phase wird 
die Gestaltung fokus-
sierter, der Schwerpunkt 
liegt auf der Vorberei-
tung der Dreharbeiten 
und alles, was am Set 
benötigt wird.

DP: Gibt es auch Aufgaben als Concept 
Artist, auf die du verzichten könntest? 
Luis Guggenberger: Generell bin ich sehr 

zufrieden mit meinen Aufgaben. Aber na-
türlich gibt es im Alltag auch mal stupide 
Tätigkeiten. Aber mit Musik oder einer inte-
ressanten Doku im Hintergrund kommt man 
auch durch eintönige Arbeiten, und so etwas 
mal zwischendurch zu machen, ist völlig in 
Ordnung. Ich habe bei Weitem noch nicht 
alles gelernt, was Concept Art zu bieten 
hat, und so lange die interessanten Aufga-
ben überwiegen, kann ich mich in meiner 
Berufswahl sehr glücklich schätzen. 

DP: Bist du denn der Meinung, dass jeder 
den Beruf des Concept Artist ergreifen 
kann, der dies wirklich machen möchte? 
Oder gehören bestimmte angeborene Ta-
lente dazu, die man nicht erlernen kann?
Luis Guggenberger: Ich denke, in fast allen 
Fällen scheitert es nicht am Talent, sondern 
am Durchhaltevermögen. Was alle erfolg-
reichen Concept Artists gemeinsam haben, 
ist ihre Leidenschaft und Tausende Stunden 
Übung. Jeder, der die Motivation aufrecht-
erhalten kann und die richtigen Lernressour-
cen zu Verfügung hat, kann es schaffen.

DP: War dein Industriedesign-Studium 
ein Quereinstieg oder der klassische Weg?
Luis Guggenberger: Damals war es das Bes-
te, was ich tun konnte, weil es noch keine 
auf Concept Art ausgerichteten Schulen gab. 
Auch die Online-Plattformen voller Tutori-
als existierten noch nicht. Heutzutage kann 
sich jeder über Bücher und das Internet so 
viel selber beibringen, dass man nicht mehr 
zwingend studieren muss. Mir persönlich hat 
das Studium trotzdem sehr viel gebracht, 
denn die Fotografie-, Produktdesign- oder 
klassischen Zeichen-Kurse waren enorm 

hilfreich. Alles, was in diese Richtung geht – 
Kommunikations- oder Industriedesign oder 
ein spezialisierter „Concept Art“-Studien-
gang –, ist für den Weg zum Concept Artist 
gut geeignet.

DP: Gibt es Communities oder Online-
Plattformen, auf denen man als Concept 
Artist vertreten sein sollte?
Luis Guggenberger: Für mich war das in mei-
ner Laufbahn nicht wichtig. Ich habe meine 
Arbeiten immer persönlich geschickt, statt 
sie online zu teilen. Aber wem es ein Ansporn 
ist, kann beispielsweise sein Portfolio bei  
Behance (www.behance.net) oder Art 
Station (www.artstation.com) teilen. Ei-
ner meiner Concept-Kollegen wurde dort 
beispielsweise „entdeckt“. Aber mit seiner 
Concept-Arbeit auf Online-Plattformen aus 
der Masse herauszustechen ist schwierig. 
Man muss regelmäßig updaten, um auf die 
Startseite zu gelangen. Bei der Jobsuche 
geht es oft einfach um das richtige Timing. 
Wenn man seine Arbeiten zum richtigen 
Zeitpunkt an den richtigen Kontakt schickt, 
klappt es auch. Deshalb: Immer mal wie-
der bewerben, nachfragen und im richtigen  
Moment zugreifen. Am wichtigsten ist aber 
die Qualität des Portfolios – dann kommt der 
Job meinst von ganz alleine. › mf

Behance 
 i www.behance.net 

Art Station 
 i www.artstation.com

Links
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Woher kommen Monster? Und 
Zombies? Oder Raumschiffe? 
Aus dem Modeling! Die digitalen 

Skulpturenhauer stammen in direkter Linie 
von klassischen Bildhauern wie Michelange-
lo oder Leonardo da Vinci ab – und studieren 
die alten Meister heute noch. Dabei ist der 
Modeling-Artist ein Anatomie-Spezialist mit 
technischem Background, der sich norma-
lerweise auf dem Papier genauso wohlfühlt 
wie am Grafiktablet. Im digitalen Bereich ar-
beiten Artists meistens mit Pixologic ZBrush 
(eine Kostenlosvariante namens Sculptris 
sollte jeder mal gesehen haben) oder mit 
Mudbox von Autodesk. Wer eher technische 
Themen modelliert, wie zum Beispiel Autos, 
Häuser und Städte, nutzt gerne Cinema 4D, 
Maya, die City Engine oder Modo. 

Hier entstehen, je nach Anforderung 
des Projekts, die Gestalten – und aus einer 
Skizze wird die dreidimensionale Figur. Oft 
übernimmt der Modeling-Artist mit seinen 
Kenntnissen der zugrunde liegenden Figur 
auch den Texturing-Schritt; entwirft also 
die Oberflächenfarbe und die speziellen Be-
reiche der Figur, damit die Animation-Artists 
einen vollständigen Überblick des Characters 
erhalten. Wir befragten den freiberuflichen 
Modeling-Artist Phil Amelung aus München 
nach seinem Arbeitsalltag. Er hat unter an-

derem an „Final Destination 
5„ sowie an verschiedenen 
Games, 3D-Druck-Projekten 
und vielem mehr mitgear-
beitet. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Phil Amelung: Definitv mit den unterschied-
lichsten Modeling- und Sculpting-Aufgaben 
in ZBrush. Diese können von der Oberflä-
chenveredelung verschiedener Geometrien 

wie zum Beispiel Hautdetails 
oder realistische Detailstruk-
turen auf einem beliebigen Ob-
jekt bis zur Erstellung kompletter 
Charaktere oder sonstiger Requi-
siten reichen. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Phil Amelung: Das kann je 
nach Jobanforderung ganz un-
terschiedlich aussehen. Bei den 
meis ten Aufträgen handelt es 
sich allerdings um organisches 
Modeling oder Sculpting. Häufig 
geht es dann nur um die Verede-
lung von Oberflächen oder die 
Nachbearbeitung von Scan-
Daten. Hier bekomme ich schon 
die vorbereitete Geometrie vom 
Kunden und muss mich meist 
nicht um solche Dinge wie Topo-
logy (Oberfläche) oder UVs küm-

Modeling

Auch das ist Modeling – 
hier in ZBrush.

Der Window-
licker von 
Phil Amelung 
und Daniel 
Hennies

Autodesk Mudbox, 
das „andere“ große 
Modeling-Paket

Pixologic 
ZBrush im 
Einsatz
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Anzeige

mern (mithilfe von UV-Mapping kann eine 
2D-Textur präzise auf ein 3D-Modell „aufge-
malt“ werden). In den anderen Fällen, wenn 
die komplette Erstellung der Geometrie auf 
meiner Seite liegt, kümmere ich mich auch 
um diese Dinge – den Anforderungen des 
Kunden entsprechend. Wenn gewünscht, 
texturiere ich das Produkt natürlich auch und 
erstelle die relevanten Oberflächenbilder.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?
Phil Amelung: Die größte Rolle in meinem 
Toolset spielt definitv ZBrush. Damit erle-
dige ich fast alle Sculpting- und Modeling-
Aufgaben. Für das Texturing verwende ich 
mittlerweile besonders gern die Substance 
Tools (Designer/Painter-Workshop auf Seite 
100). Gerade das Node-basierte System der 
Designer-Software macht unglaublich flexi-
bles Arbeiten möglich und lässt mich leicht 
auf die nötigen Varianten und Kundenwün-
sche reagieren, die üblicherweise im Rahmen 
der meisten Projekte anfallen. Im Bereich 
Polymodeling liegt mein Fokus ganz klar bei 
Modo, das mit seinem flexiblen und moder-
nen Interface und gutem Handling punktet.

 
DP: Was steht bei dir sonst noch regel-

mäßig auf der To-do-Liste?
Phil Amelung: Weiterbildung! Die Branche 
entwickelt sich sehr schnell, an allen Ecken 
und Enden tut sich was. Neue Tools kommen 
auf, die ganz neue Perspektiven eröffnen 
und die bisherigen Workflows modifizieren 
und verbessern – so ermöglichen es die 
Werkzeuge, die eigene Leistung zu optimie-
ren. Wer hier stillsteht und sich auf den be-
reits erworbenen Fähigkeiten ausruht, also 
sich ausschließlich in seiner „Comfort Zone“ 
bewegt, kann sich meiner Meinung nach 
als Freelancer langfristig nur schwer am 
Markt behaupten. Zusätzlich zur eigenen 
Weiterbildung unterrichte ich an diversen 
SAE-Schulen in Deutschland das digitale 
Sculpting mit ZBrush sowie Anatomie. Hin 
und wieder gebe ich auch Online-Workshops 
für besonders motivierte Kandidaten.

 
DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Phil Amelung: Ich hätte es vor ein paar Jah-
ren nicht für möglich gehalten, dass ich ein-
mal ein digitaler Schneider werden könnte 
und für mich die Eigenschaften von Textilien 
und Schnittmuster relevant werden würden 
– wie es nun im Kontext von Marvelous De-
signer der Fall ist. Die Tatsache, dass sich mit 

ZBrush Central
 i www.zbrushcentral.com

Art Station
 i www.artstation.com

CG Feedback
 i www.cgfeedback.com

Links

diesem Tool jegliche Art von Kleidung und 
auch Gegenstände wie Taschen, Rucksäcke 
und vieles mehr sehr effizient mit einem re-
alistisch anmutenden Faltenwurf simulieren 
lassen, hat meinen Workflow und meinen Ho-
rizont in eine ungeahnte Richtung erweitert. 

DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Phil Amelung: Zum einen ZBrush Central, 
das zentrale Forum der ZBrush-User. Dann 
kommt noch das Artist-Social-Network un-
ter www.artstation.com, wo jeder seine 
Arbeiten zeigt und man sich gegenseitig 
Feedback gibt. Alternativ schaue ich für die 
Rückmeldung auch oft auf cgfeedback.com.
 › ei
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Der meistgezeigte – und in vielerlei Hin-
sicht prominenteste Job in der Branche 
– ist die Animation, also das Bewegen 

der vom Modeling vorbereiteten Modelle, die 
dann im Film agieren. Das wohl be-
rühmteste Studio der Welt in Sachen 
Animation, was früher in Deutschland 
unter „Zeichentrick“ bekannt war, ist 
Disney. In zahlreichen Videos zeigen 
die Zeichentrickkünstler in alten Vi-
deos, wie Mickey Mouse und Co. mit-
hilfe verschiedener Zeichnungen und 
der Daumenkinotechnik zum Laufen 
gebracht werden. Im Prinzip ist das 
auch heutzutage noch so, nur ge-
schieht es dank moderner Technik 
per Soft- und Hardware und digitalen  
3D-Modellen. 

Animatic /Previs

Eine wichtige Aufgabe der Anima-
tion Artists ist der erste Entwurf von 
Charakteren oder anderen bewegten 
Elementen für den gesamten Film. 
In dieser Phase wird das Drehbuch 
in bewegtes Bild umgesetzt (Anima-
tic oder Previs). Das geschieht an-
fänglich noch ganz ohne Feinschliff, 
es werden zunächst grob Bewegung, 
die Kamerafahrten, Umgebungen und 
das Timing festgelegt. So erschafft 
der Animation Artist zusammen mit 
Regie, VFX-Supervisor und Kamera-
team die Planungsgrundlage für den 
Film, auf deren Basis Sets gebaut 
werden können, die Schauspieler ihre 
genauen Zeilen zugewiesen bekom-
men und mit der die Postproduktion 
inklusive der VFX anfängt zu planen. 

Rigging

Am Anfang jeder Animation steht das 
Rigging, denn auch eine CG-Figur 
benötigt ein Skelett. Hierzu werden 
sogenannte „Bones“ (Knochen) plat-
ziert, die zusammen ein funktionie-
rendes Skelett bilden, und gemeinsam 
mit den Constraints (einschränkende 
Parameter) definieren, welche Bewe-
gungen für die Figur möglich sind. So 
wie im wahren Leben halt auch. Der 
„Rigger“ ist hier oft zusammen mit 
dem Modeler am Werk, um zu defi-
nieren, welche Knochen sich wohin 
bewegen, wie weit Kleidung und Rüs-
tung einschränken werden und vieles 
mehr. 

sondern werden mit sich gegenseitig be-
einflussenden Muskelsträngen und begren
zenden Knochen aufgefüllt, damit auch 
die Bewegung der darunterliegenden orga-

nischen Teile natürlich und fotorealis-
tisch wirkt. Als Beispiel hier die Ar-
beit von The Mill für den fabelhaften 
„98 % Human“-Peta-Spot (vimeo.
com/66718283), zu dem Sie im Web-
inhalt alles lesen können (www.digi-
talproduction.com/downloads) oder 
in der Ausgabe 05:2014, Seite 64 ff). 
Allgemein mehr zum Thema „Cha-
racter Animation“ gibt es im Schwer-
punkt der Ausgabe 02:2015. 

Character Animator

Die klassische Vorstellung des Anima-
tion Artists – auch gerne mal spaß-
haft „Animateur“ genannt, auch wenn 
dies im deutschsprachigen Raum nach 
Witzen eines Alleinunterhalters beim 
Seniorentee klingt – ist seit dem Be-
ginn des Zeichentrickfilms vom Prinzip 
her gleich geblieben. Die Figur wird 
zunächst in ihren Extremposen, dem 
ers ten Bild, auf dem sie zu sehen ist so-
wie den wichtigsten Zwischenschritten 
definiert. Was früher einzeln gezeich-
nete Bilder waren, wird heute in der 
Software per „Keyframe“-Animation 
erledigt. Das bedeutet, der Artist greift 
ein, wo die Software versagt hat bezie-
hungsweise wo der Ausdruck fehlt. Da-
bei tummeln sich oft viele Characters 
in einer Szene, was zwar heutzutage 
oft mit Crowdsimulations-Tools gelöst 
werden kann, dennoch muss der Ani-
mation Artists in diesen Haufen von 
CG-Charakteren noch oft Individualität 
und Interaktion händisch bringen. 

Animation Artists sind deswegen 
genaue Beobachter von Bewegungen 
und Abläufen – im Alltag oder über 
Einzelbilder von Videos. Ihre Ausbil-
dung umfasst neben der Studie der 
digitalen Tools auch das klassische 
Zeichnen. Im Studioalltag erkennt 
man Animation Artists immer daran, 
dass praktisch jede Bewegung einmal 
selbst nachgemacht wird – ein biss-
chen Platz braucht es also um die 
Workstation herum im Animation-
Department unbedingt. Im Idealfall 
oder in größeren Studios gibt es sogar 
Extra-Räume, in denen mit verschie-
densten Requisiten Bewegungstest 
durchgeführt werden können.

Animation

Dabei ist heutzutage aber ein Skelett bei 
Weitem nicht das Ende der Fahnenstange 
– hyperrealistische Tiere und Characters 
bekommen nicht nur ein kleines Gerüst, 

Ein Schimpansen-Rig der Extraklasse – digitales Skelett, 
Muskulatur und die Textur ergeben final das fotorealis-

tische Modell für den Peta-Spot „98 % Human“.
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Environment

Ein weiteres großes Beschäftigungsfeld, das 
gerne übersehen wird, ist das Environment 
(Umgebung) eines Films oder Games. Vom 
Auto, das durch den Hintergrund fährt, über 
die Crowd, die im Stadion jubelt, bis zum 
fallenden Baum in der Verfolgungsszene – 
dies alles muss animiert werden. Zumindest 
im reinen Animationsfilm oder wenn es sich 
um FullCGObjekte im Realfilm handelt. 

. 

Motion Capture

Ein neuerer Weg zur Erfassung von Bewe-
gungsdaten, die dann für die Animation eines 
3D-Characters verwendet werden können, ist 
das Motion Capturing. Dazu kam durch den 
Fortschritt der Technologie auch die Möglich-
keit, Gesichtsmimik mit einer Kopfkamera 
aufzunehmen und diese auf die Gesichtszüge 
einer CG-Figur zu übertragen. Wenn Körper- 
und Gesichtsdaten gleichzeitig „gecaptured“ 
werden, spricht man von Performance Cap-
turing – also dem Schauspielsteckenpferd von 
„Gollum“-Darsteller Andy Serkis. Wann Serkis‘ 
Wunsch nach der Verleihung eines Schauspiel-
Oscars für die beste Performance-Capture-
Leis tung stattfinden wird – unklar. Aber da 
in einigen Filmen wie der neuen „Planet der 
Affen“-Trilogie oder den nächsten „Avatar“-
Filmen die Anzahl der Performance-Charakte-
re die der realen zahlenmäßig weit überlegen 
ist, sollte es nicht mehr lange dauern.

Die Animations-Werkzeugkiste

Auch abseits von Pixar und ILM haben Ani-
mation Artist eine riesige Auswahl an kom-
merziellen Tools, die fast jedem Geschmack 
gerecht werden. Dabei sind diese meistens 
ressourcensparend und laufen schon akzep-
tabel auf normalen Workstations. Die wich-
tigsten – ohne auch nur einen ansatzweisen 
Anspruch auf Vollständigkeit – sind Autodesk 
Maya und 3ds Max sowie Maxon Cinema 4D 
im Highend-Bereich. Die Open-Source-Soft-
ware Blender ist ebenfalls ein gern genutztes 
Animationstool und für spezielle Bereiche 
wie Previs kommen Tools wie Photoshop, 
Poser oder iClone zum Einsatz. 

Neben diesen Branchengrößen gibt es na-
türlich Dutzende von alternativen Tools. Zum 
Beispiel das frisch aus der Taufe gehobene 
Akeytsu (siehe Bild Seite 144). Oder spezi-
alisierte Tools für Zeichentrick-Animation 
wie TV Paint, Anime Studio und Toon Boom 
(mehr dazu in der nächsten DP-Ausgabe  
04:2016 mit dem Fokus „2D-Animation“). 

Wenn es um animierte Characters geht, 
die im Gedächtnis bleiben – wir alle erin-
nern uns sicherlich an Säbelzahnhörnchen 
Scrat aus „Ice Age“ – ist Character Develop-
ment Supervisor Sabine Heller bei Blue Sky 
Studios in New York eine feste Größe im 
Geschäft. Neben allen weiteren „Ice Age“-
Filmen war sie auch an den sprechenden 
und tanzenden Papageien aus „Rio“ sowie 
aktuell an Charlie Brown und seiner Clique 
im „Peanuts“-Film beteiligt. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Sabine Heller: Bevor ich Character Deve-

lopment Supervisor wurde, war ich circa 5 
Jahre in der Rigging-Abteilung von Blue Sky 
Studios beschäftigt. Dort arbeitete ich un-
ter anderem an Character-Rigs für „Ice Age 
4“, „Rio 1 und 2“, „Epic“ und „Peanuts“. Bei 
den „Peanuts“ übernahm ich die Rolle des 
Rigging Show Lead und betreute alle Rig-
Entwicklungen für diesen Film. Mehr als an 
allen anderen Filmen zuvor verlangten die 
Character-Rigs für „Peanuts“ eine starke Ko-
operation zwischen Rigging und Animation, 
aber auch zwischen Rigging und Design, Mo-
deling, Materials, Fur/Hair und Cloth Simu-
lation. In gewisser Weise ging meine Arbeit 
schon bei diesem Projekt sehr in die Rich-
tung eines Character Development Super-
visors. Vor circa zwei Jahren übernahm ich 
diese Position dann offiziell. 

DP: Was sind deine Hauptaufgaben in 
dieser Position?

Sabine Heller: Jedem Cha-
racter eines Filmes von der 
Entstehung in Design über 
das Modeling, Rigging und die 
Materialien bis hin in die Ani-

mationsphase zu begleiten. Ich sorge dafür, 
dass der Character vom künstlerischen und 
technischen Standpunkt aus alle Anforde-
rung der Animation erfüllt. Dabei muss ich 
auch das Budget im Auge behalten und kos-
tengünstigere Alternativen aufzeigen. Die-
se Aufgabe besteht zu einem sehr großen 
Teil aus Management-Aufgaben, beinhaltet 
aber auch sehr viel praktische Arbeit wie 
Rig-Tests oder Prototyp-Erstellung sowie 
Modell-Revisionen und Vorschläge für Ge-
sichtsausdrücke. 
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Bei der Animation arbeitet der Animator  
nur mit Layout-Charakteren und einem  
Control-Rig für die Bewegung – hier ein  
Beispiel aus Autodesk Maya.
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DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Sabine Heller: Ich bin hauptsächlich für die 
Preproduktion und Produktion der Charak-
tere zuständig. Das heißt, sobald die Cha-
raktere in Shots animiert werden, ist meine 
Arbeit für den jeweiligen Film fast beendet. 
Oft tauchen bei der Benutzung der Rigs je-
doch kleinere Probleme auf, die ich dann 
analysiere und entweder selber löse oder an 
die betroffene Abteilung weiterleite. 

DP: Was ist dein Haupt-Tool? 
Sabine Heller: Maya fast ausschließlich. 

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Sabine Heller: Unglaublich viele Meetings. 
Da bei der Entwicklung eines Characters viele 
verschiedene Abteilungen zuständig sind, ist 
es sehr wichtig, sich ständig auszutauschen. 
Oft müssen Entscheidungen gemeinsam ge-
troffen und Vor- und Nachteile für die einzel-
nen Abteilungen abgewogen werden. 

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Sabine Heller: Ich hätte nicht gedacht, dass 
Verhandlungsgeschick und Diplomatie ein 
so großer Bestandteil sein würden. 
Dadurch, dass ich mit verschiedenen 
Abteilungen zusammenarbeite, die 
andere Ansichten und Ideen haben, 
übernehme ich oft eine Vermittler-
rolle. Während meines Studiums, 
und selbst als ich noch im Rigging 
war, hätte ich nicht gedacht, dass ich 
einmal Kommunikationskenntnisse 
dieser Art vorweisen muss. 

DP: Welche Communities und In-
formationskanäle nutzt du? 

Sabine Heller: Am häufigsten die professi-
onelle Networking-Webseite Linkedin. Dort 
habe ich mir ein großes Netzwerk an Kontak-
ten in die 3D-Animationsindustrie aufbauen 
können. So habe ich viele neue Leute der 
Branche kennengelernt und den einen oder 
anderen auf Konferenzen oder anderen Ver-
anstaltungen auch persönlich getroffen.

Harry Fast arbeitete vor seinem Studi-
um an der Filmakademie als 2D-Ani-
mator und lernte dort die 3D-Anima-

tion für CG-Charaktere lieben. Seit seinem 
Abschluss ist er als Freelancer tätig. Sein 
Hamster-Kurzfilm „Bob“ erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen, darüber hinaus war er an 
Animationsfilmprojekten wie „Der kleine 
Medicus“ (Virgin Lands) oder „Happy Family“ 
(Ambient Entertainment) beteiligt.

DP: Womit verbringst du überwiegend 
deinen Arbeitsalltag?
Harry Fast: Die meiste Zeit über animiere 
ich Charaktere (keine Creatures oder Props). 
An zweiter Stelle realisiere ich Previs. Oft 
bekomme ich Jobs, bei denen ich auch die 
Storyboards erstelle, modelliere oder rigge.  
Ab und an erhalte ich auch Design-Joban-

fragen. Ich habe 
mich bewuss t 
nicht spezialisiert, 
weil ich flexibel 
sein und kleinere  

Projekte auch alleine realisieren möchte. Der 
große Vorteil eines spezialisierten Artists ist 
natürlich, dass er in seinem Spezialgebiet 
eher gebucht wird.

DP: Wo sitzt du im Ablauf?
Harry Fast: Im aktuellen Projekt bekomme 
ich meine Tasks, nachdem die Storyboards 
einer Sequence im Schnitt abgenommen 
wurden. Daraus mache ich eine 3D-Previs, 
in der das Timing und Layout zu etwa 90 
Prozent festgelegt werden. Normalerweise 
läuft es so weiter, dass ich in dieser Sequen-
ce ein paar oder alle Shots animiere. Oft be-
komme ich aber auch Shots aus einer Previs, 
die bereits jemand anderes erstellt hat oder 
meine Previs wird an andere Animatoren 
weitergegeben. Bevor ich mit der Animation 
eines Shots beginne, briefen mich der Regis-
seur oder der Animation-Supervisor, um die 
Handlung, die Sprache und das Gefühl der 
Charaktere festzulegen. Im ersten Schritt er-
stelle ich die Storytelling-Poses, also die für 
die Story wichtigsten Posen des Shots. Die-
ses Blocking muss der Regisseur abnehmen. 
Falls es keine Änderungen gibt, gehe ich zum 
Splining über. Hier werden größtenteils die 
12 Animationsprinzipien ausgearbeitet (de.
wikipedia.org/wiki/Animation). Im nächs-
ten Schritt, dem Polishing, werden die letz-
ten Minifehler ausgebügelt. Wenn die Regie 
die finale Animation abgenommen hat, geht 
es ins Simulation-Department, wo Kleidung 
und Haare simuliert werden.

DP: Was sind deine Haupt-Tools?
Harry Fast: Maya, ZBrush und Photoshop, 
eigene Lizenzen besitze ich von Maya und 
ZBrush. Wenn Photoshop nicht zur Verfü-
gung steht, weiche ich auf Manga Studio 
(sehr günstig) oder Krita (kostenfrei) aus.

Animation in Akeytsu – jedes bewegliche Körperteil hat 
„Handles“, anhand derer von Keyframe zu Keyframe die 
Haltung verändert wird. Wie sich die Software in der Praxis 
schlägt, lesen Sie in der DP O1:2O16.

Plakat des dem-
nächst startenden 
Animationsfilms 
„Happy Family“ 
von Ambient En-
tertainment, bei 
dem Harry Fast als 
Character Anima-
tor beteiligt ist. Bi
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Simulation – also das Nachempfinden 
verschiedener physikalischer Vorgänge 
– gehört zu den wohl komplexesten 

Aufgaben, wenn sie gut erledigt werden sol-
len. Und gleichzeitig zu den am häufigsten 
übersehenen. 

Simulationen kommen im Animations- 
sowie VFX-Bereich bei bemerkenswert vie-
len Punkten zum Einsatz: Rauch, Nebel, 
Feuer, Wasser, Haare, Pelz und vieles mehr. 
Dazu zählen auch Erweiterungen des in 
der Kamera gedrehten Vordergrundes. Das 
Meer beispielsweise ist als Drehort teuer und 
komplex und macht eigentlich nie, was es 
am speziellen Drehtag soll. 

Aber der Aufgabenbereich ist noch weiter 
gefasst: Die Zerstörung eines Hauses, brö-
ckelnde Städte, Risse in Gebäuden, Maschi-
nen oder auch mal ein Tornado – alles, was 
nicht mit einzelnen Punkten und Modellen 
gelöst werden kann, entsteht über Simulati-
onen. An einem konkreten Beispiel erklärt, 
kann man sagen: Kein Katastrophenfilm 
von Roland Emmerich wäre ohne exzessive 
Simulationsarbeiten von unzähligen Artists 
entstanden.

Der Simulation-Artist muss über ein ex-
zellentes Verständnis von Physik und der 
Beeinflussung von Gegenständen verfügen 
sowie ein ausgezeichnetes Vorstellungsver-
mögen für Abläufe besitzen und darf keine 
Angst vor der Kommandozeile am Rech-
ner haben. Viele der Abläufe im Highend-

Bereich stammen noch ganz frisch aus der 
wissenschaftlichen Forschung. Ein Interesse 
an Lehre und Entwicklungsfortschritten hilft 
also beim Einstieg in den Werdegang des 
Simulation-Artists. 

Ivo Klaus arbeitet für Scanline VFX Mün-
chen als FX-Supervisor und FX-Artist. Die 
letzten 10 Jahre hat er zusammen mit Scan-
line VFX etliche nationale und internationale 
Projekte sowie Werbungen erfolgreich mit 
CG-Effekten ausgestattet.

Dabei muss gesagt werden, dass das 
Münchner Studio Scanline weltweit zu den 
besten Adressen für Flüssigkeitssimulationen 
gehört. Die hausintern entwickelte Soft-
ware „Flowline“ hat garantiert jeder schon 
gesehen, aber nicht mitbekommen, dass sie 
verwendet wurde. An konkreten Beispielen 
seien genannt: „300“, „Man of Steel“, „Iron 
Man 3“, „The Wolf of Wall Street“, „Game of 

Thrones“ und natürlich Em-
merichs neuester Katastro-
phenstreich „Independence 
Day 2: Resurgence“ – und 
Dutzende mehr. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Ivo Klaus: Die Schwarz-Weiß-Antwort auf 
diese Frage wäre, dass ich natürlich einen 
Großteil meiner Zeit dazu verwende, Simu-
lations- und Effektszenen aufzusetzen, wo-
bei ich zusätzlich viel Zeit in den Lighting /
Shading-Prozess investiere. Dazu gehört: 

das Importieren von Szenengeometrien und 
Kameras, das Modellieren von Simulations-
Proxygeometrien und das Definieren von 
Simulationsbereichen. Außerdem lasse ich 
lokale Testsimulationen laufen, bevor man 
die großen Simulationen und Renderjobs auf 
die Renderfarm schickt. Tatsächlich rücken 
aber je nach Projektphase etliche andere 
Aufgaben in den Fokus: Als FX-Supervisor 
verschlingen organisatorische Aufgaben wie 
beispielsweise Team-Management, Techni-
cal Support für die Artists und Meetings mit 
anderen Departments oft mehr als die Hälfte 
eines Arbeitstages. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Ivo Klaus: Intern benötigen wir im FX-
Department Daten vom I/O, Compositing, 
Tracking und CG-Department. Extern liefert 
das Produktionsstudio für unsere geplanten 
Effekte zusätzlich Daten, zumeist Shots und 
Referenzen. Mit diesen wird kommuniziert, 
wie sich der Kunde den Effekt vorstellt. Aus 
Shot Plates, Camera Trackings, LIDAR-Scans, 
Landschaftsdaten, Shot-Informationen und 
basierend auf den Kundenwünschen bauen 
wir dann die entsprechenden Effekt-Szenen 
auf. Das Resultat geben wir in Form von 
mehreren gerenderten Bildsequenzen (so-
genannte Render Passes) wieder ins Com-
positing. Da wirklich jedes Projekt anders 
ist, gibt es sehr wenige Normen, die diesen 
Daten- und Informationsfluss bestimmen.

Simulation

Brodelnde Flüssigkeit aus Scanlines Eigenentwicklung „Flowline“ 
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DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?
Ivo Klaus: Für die Effektarbeit nutzen wir 
bei Scanline hauptsächlich 3ds Max, Flowline 
und Thinking Particles.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Ivo Klaus: Da gibt es vieles. Tagtägliche Auf-
gaben, die immer wieder auftauchen, sind: 
Das Nachrendern von Fehlframes auf der 
Renderfarm, das Erstellen von Precomps von 
aktuellen Effekten mit dem Filmmaterial oder 
das Löschen von alten Simulations-Caches. 
Darüber hinaus teste ich regelmäßig neue 
Software-Lösungen, schreibe kleine hilfreiche 
Max-Scripts, spüre technischen Fehlern nach 
– und hole natürlich ab und zu einen Kaffee.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört?
Ivo Klaus: Erst als ich diese Arbeit an-
gefangen habe, stellte ich fest, dass die 
Stimmung im Team einen großen Einfluss 
auf das Ergebnis hat und erkannte, was 
das für Folgen für die Teamdynamik hat. 
Letztendlich ist jeder Postproduktions-Shot 
eine Team-Arbeit, die von enthusiastischen, 
kreativen Köpfen realisiert wird. Das wür-
de niemals als Fließbandproduktion funk-
tionieren. Jeder Teil des Teams muss sich 
einbringen und sich trotzdem in dem Pro-
jekt entsprechend selbst verwirklichen kön-
nen. Dabei muss jedem Einzelnen auch ein 
Stück weit entgegengekommen werden. 
Dass dieses Entgegenkommen als Aufgabe 
auf einen FX-Supervisor zukommt, hatte ich 

mir vorher so nicht vorstellen können.

DP: Welche Fähigkeit ist absolut wesent-
lich für deine Arbeit? 
Ivo Klaus: Die Fähigkeit, Dinge aus der 
physikalischen Realität analysieren und in 
allen Facetten als digitalen 3D-Effekt zeit-
nah nachempfinden zu können. Im täg-
lichen Arbeitsprozess bedeutet das oft, eine 
Art eierlegende Wollmilchsau zu sein. Man 
braucht darüber hinaus Teamfähigkeit, Dis-
ziplin, Beobachtungsgabe, künstlerische Ge-
staltungsfähigkeit, technisches Wissen und 
Eigenständigkeit in der eigenen Arbeit. Und 
all dies auf einem sehr hohen Niveau.

DP: Welche Communities gibt es für dei-
nen Bereich, welche wichtigen Informati-

onskanäle?
Ivo Klaus: Es gibt 
meines Wissens 
nach keinen Ort im 
Web oder real, der 
wirklich die meisten 
FX-Artists/TDs ver-
sammelt. Oft gibt es 
softwareabhängige 
Communities, die 
dann wiederum sehr 
technisches Feed-
back geben können 
oder auch mal pri-
vate Simulations-/
FX-Tests ins Web 
stellen. Auf Vimeo 
landen ebenfalls di-
verse Simtests. Pro-
fessionelle Arbeiten 
werden außerhalb 
von Firmen eigent-
lich nie veröffentlicht 
oder diskutiert, um 
das schwer erarbei-
tete Firmen-Know-
how zu wahren. 
Als Anlaufstellen 
eignen sich für In-
formationen sicher 
die Webseiten der 
Softwarehersteller 
selbst (Afterworks 
für Fume, Cebas für 
Thinking Particles, 
Realflow, Houdi-
ni) oder speziellere 
3D-News und Foren 
wie odforce.net für 
Houdini, 3D Total, 
CG Talk oder CG-
Press. Wer mehr 
über Flowline wissen 
möchte, muss dann 
direkt mit Scanline 
arbeiten. › ei

Immer besser als Anzünden: In Fume FX werden Brände simuliert.

Hinter den Kulissen tun viele Einzelpunkte ihren Dienst, sogenannte Particles.
Hier ein Shot aus der Software „Thinking Particles“.
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Matte Paintings sind eine der ältes
ten und wohl bekanntesten Effekt
künste im Filmbereich. Schon für den 

Stummfilmklassiker „Metropolis“ kreierte 
Fritz Lang die Stadt der Zukunft mithilfe von 
gemalten Backgrounds, die beim Dreh in den 
Hintergrund gestellt oder nachträglich in das 
Filmbild kopiert wurden. Mit einem bemal
ten Glasvorsatz konnten Elemente auch vor 
die Schauspieler oder die SetLandschaften 
gebracht werden. Mit der Digitalisierung der 
Filmbranche begann auch die Gestaltung der 
Matte Paintings mit Software am Computer. 
Ein Matte Painting und andere digitale Hin
tergründe ersparen aufwendige Außendrehs; 
die CompositingAbteilung bekommt sie an
geliefert, um die meist grünen oder blauen 
Screens im Drehmaterial zu eliminieren. 

Dabei ist der Hintergrund in einer Filmsze
ne nicht immer komplett digital, zu den Auf
gaben des Matte Painters zählen auch die 
Set-Erweiterung von gefilmten Hintergrün
den, also das „Dazumalen“ von digitalen Ele
menten, wenn die Realität beim Dreh nicht 
ausgereicht hat. Neben 2DBildern werden 
auch 3D-Computergrafiken hinzugefügt, um 
den Realismus zu steigern. Ein Matte Pain
ter muss natürlich ein hervorragendes Auge 
für Bildperspektive besitzen, ausgezeichnet 
zeichnen und malen können sowie Farb 
und Gestaltungskenntnisse auf Profiniveau 
besitzen. Um in die Karriere eines Matte 
Painters einzusteigen, empfiehlt sich eine 
künstlerische Ausbildung oder Studium, ent
scheidend für eine Anstellung ist jedoch das 
Portfolio und die Qualität der dort präsen
tierten Arbeiten. So können auch künstlerisch 
begabte Quereinsteiger über Praktika oder 
TraineeProgramme in die Branche kommen.

Adam Figielski arbeitet als Digital En
vironment Supervisor bei Pixomondo; 
um Matte Painter zu werden, studierte er 

Kommunikationsdesign an 
der Hochschule Mannheim. 
Zu seinem Portfolio zählen 
FeatureFilmProjekte wie 
„Hugo Cabret“, „Game of 

Thrones“ oder jüngst „Bridge of Spies“.

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Adam Figielski: Jede Kinoproduktion ist an
ders, deshalb werde ich zu unterschiedlichen 
Produktionszeitpunkten dazu geholt: Manch
mal ist man als Matte Painter schon bei der 
Preproduction an Bord, um quasi als Concept 
Artist zusammen mit dem Supervisor Look 
Developments und Concepts für Shots oder 
ganze Sequenzen zu entwickeln. So bekommt 
man die Möglichkeit, bei der visuellen Umset
zung der VFX-Einstellungen kreativ Einfluss 
zu nehmen. Bei der eigentlichen ShotPro
duktion ist der Ablauf, je nach Komplexität 
der Aufgabe, unterschiedlich: Bei einfachen 
2D Matte Paintings arbeitet man mit der Plate, 
die meist vom CompDepartment vorbereitet 
kommt (so wird dort beispielsweise die Lin
senverzerrung und das Rauschen entfernt). 
Nachdem das Matte Painting fertigt gemalt 
ist, wird es mit einem AlphaKanal zurück ans 
CompDepartment geliefert. Kompliziert wird 
es bei komplexen Shots. Wenn beispielsweise 
ein ganzes Environment mit 3D und Matte
PaintingElementen sowie komplexen Kame
rabewegungen benötigt wird, arbeite ich mit 
verschiedenen Departments zusammen: Aus 
dem Matchmove kommen die Kameradaten, 
aus dem Comp die vorbereitete Plate mit 
Masken, aus dem 3DDepartment die 3DAs
sets, Render Passes und vieles mehr, die man 
gegebenenfalls in Photoshop oder Mari weiter 
mit Details versieht. Ich gebe dann entwe
der eine eigens gerenderte Sequenz oder ein 
komplexes ProjektionsSetup in Nuke an das 
CompDepartment weiter.

DP: Was sind deine Haupt-Tools?
Adam Figielski: Photoshop, 3ds Max, Nuke 
und Mari.

DP: Was steht neben Malen sonst noch 
regelmäßig auf deiner To-do-Liste?
Adam Figielski: Viel Recherche im Internet 
und Büchern. Es ist von Vorteil, wenn man 
sich mit den Herausforderungen und den  
unterschiedlichen Themen der Filme aus
führlich auseinandersetzt – um nicht nur 
visuell, sondern auch inhaltlich eine gute 
Arbeit abzuliefern. Und natürlich kom
men Kommunikation mit Teammitgliedern,  
tägliche Meetings und Reviews mit dem  
Supervisor hinzu sowie Mittagessen. 

DP: Welche Informationskanäle nutzt du? 
Adam Figielski: Ich informiere mich  
regelmäßig beispielsweise auf FX Guide,  
CG Channel, CG Society, Art Station und 
mattepainting.org. Darüber hinaus gibt es 
natürlich noch 1.000 andere …

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Adam Figielski: Der Gewinn des VFXOs
cars 2012 für „Hugo Cabret“ war für uns 
natürlich eine große Ehre. Und letztes Jahr 
habe ich mit Steven Spielberg an „Bridge 
of Spies“ gearbeitet. Er ist für mich einer 
der genialsten und einflussreichsten Re
gisseure, der mich mit seinen magischen 
Filmen schon seit meiner Kindheit beglei
tet. Seine Werke waren auch einer der 
Hauptgründe, warum ich unbedingt in der 
VFXBranche arbeiten wollte. Es war eine 
tolle Erfahrung, wie professionell und dis
zipliniert er und sein Team arbeiten. Un
vergesslich war, mit Steven und Tom Hanks 
bei der Filmpremiere auf dem roten Tep
pich zu stehen.  › mf

Matte Painting
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Hinter dem uneinsichtigen 
Begriff der „Motion Gra-
phics“ steckt die viel-

leicht umfangreichste Gruppe 
an Artists in der gesamten 
Branche. Diese „Motion Graphers“ sind Ge-
neralisten, die vom Zeichnen bis zum Color 
Grading, vom Schnitt bis zur Animation al-
les können, und so eine breite Palette an 
Werkzeugen zur Verfügung haben. Genau-
so sind ihnen viele Stilmittel geläufig: vom 
Zeichentrick zur klassischen Collage, vom 
Cel-Shading-Look bis zum Fotorealismus. 
Diese wenden sie auf kleine und mittlere 
Projekte an – immer mit Blick auf den sinn-
vollen Einsatz. Die Mischung aus Animation, 
Schnitt und Compositing spielt sich meistens 
in einem 2D-Film mit Tiefeninformationen 
ab, dem sogenannten 2,5D-Raum. 

Motion Graphics sind aus den TV-Gra-
fiken der frühen 80er und 90er Jahre ent-
standen. Was als Textblock mit dem Namen 
des Interviewers anfing und Bildchen von der 
Aufstellung des Fußballvereins, ist durch die 
Weiterentwicklung der Technik zum Spiel-
feld der Generalisten geworden. 

Die meisten Motion-Graphics-Artists 
beherrschen mehrere Softwarepakete aus 
unterschiedlichen Bereichen. Zwar nicht in 
der Ausführlichkeit eines Spezialisten, aber 
so weit, dass sie die Features verwenden 

können, um zum Ziel zu gelangen. Häufig 
sieht man in diesem Bereich Design- und 
Gestaltungs-Quereinsteiger, zum Beispiel 
gelernte Mediengestalter und Grafiker. 

Einen Einblick in den Alltag des Motion-
Graphics-Artist gibt uns Robert Hranitzky 
aus München. Er realisiert unter anderem 
Logo-Animationen für große Firmen, Com-
mercials und Info-Filme zu verschiedensten 
Themen, ist aber auch in der Präsentation 
und Weiterentwicklung von Software tätig. 
Dazu kommen Workshops, Tutorials und 
Print-Publikationen. Einen Eindruck finden 
Sie unter hranitzky.com.

DP: Womit verbringst du 
die meiste Zeit? 
Robert Hranitzky: Das 
kommt etwas auf die Art des 
Projekts an. Wenn es ein Pro-

jekt ist, bei dem alles – inklusive Konzept, 
Idee und Look – entwickelt werden muss, 
geht schon sehr viel Zeit auf die gesamte 
Konzeptphase drauf. Dann heißt es viel 
scribbeln, Brainstorming und Texte schrei-
ben. Natürlich ist die Animation danach 

ebenfalls sehr zeitintensiv. Es 
gibt aber auch die Projekte, bei 
denen ich „nur“ die Animation 
beziehungsweise die Umset-
zung mache, und dann mehr 

Zeit in das Perfektionieren von Timings und 
Rhythmus investiere. Überwiegend nutze 
ich After Effects, aber auch Cinema 4D und  
Illustrator kommen sehr oft zum Einsatz. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Robert Hranitzky: Auch das ist stark projekt-
abhängig. Wenn ich beispielsweise von einer 
Agentur für ein Projekt gebucht bin, bekomme 
ich die entsprechenden Assets auch von der 
Agentur. Oft gibt es dann auch schon ein Sto-
ryboard mit einer Idee sowie recht konkrete 
Vorgaben. Die Animation schicke ich dann an 
die Agentur, die sie wiederum an ihren Auf-
traggeber/Kunden schicken. Wenn ich direkt 
mit dem Auftraggeber zu tun habe, mache ich 
natürlich alles – inklusive der direkten Kom-
munikation, Daten hin- und herschicken und 
entsprechend auch die Abnahme. Letzteres 
ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, bringt 
aber auch mehr (kreative) Freiheit mit sich.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete? 
Robert Hranitzky: Ganz klar viele Bestand-
teile der Adobe Creative Cloud, insbeson-
dere Photoshop und natürlich After Effects. 
Sobald 3D ins Spiel kommt, nutze ich Ci-
nema 4D.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Robert Hranitzky: Buchhaltung und Pa-
pierkram. Leider. Es ist definitiv meine un-
liebsamste Tätigkeit, aber leider gehört das 
eben auch dazu und muss ebenso sorgfältig 
gemacht werden wie die eigentliche Arbeit. 
Daneben versuche ich aktuell auch wieder 
mehr Tutorials zu schauen und an mehr Kon-
ferenzen (als Besucher) teilzunehmen, um 
meine Skills zu erweitern und zu verbessern.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Robert Hranitzky: Dermaßen viele E-Mails 
schreiben (und lesen) zu müssen sowie die 
eben genannte Buchhaltung. 
 
DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Robert Hranitzky: Ich schaue gerne und  
oft auf motionographer.com, www.artof-
thetitle.com und digitalcanvas.co. Wenn 
ich dort diese teils extrem guten Werke 
sehe, ist das einerseits deprimierend, aber 
im nächsten Atemzug andererseits doch mo-
tivierend. Ansonsten finde ich via Twitter /
Facebook auch immer wieder Perlen und 
nützliche Infos.  › ei

Motion Graphics
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Dass Licht essenziell bei der Bildge-
staltung und für die Stimmung eines 
Bildes verantwortlich ist, wussten 

schon die alten Meister. Der Lighting Artist 
(oft auch Lighting oder Look Development 
TD beziehungsweise Lighter genannt) be-
leuchtet 3D-Environments und -Objekte 
statt mit Farbe und Pinsel mit virtuellen 
Lichtquellen. Dabei muss er in Full-CG-
Szenen die komplette Lichtstimmung ent-
wickeln oder bei VFX-Projekten das Licht-
Setting der Original-Aufnahmen so gut wie 
möglich nachempfinden, damit sich die digi-
talen Elemente nahtlos einfügen. 

Beim Look Development arbeitet er 
in der Regel mit den Modeling- und Tex-
tur/Shading-Artists zusammen und sorgt 
für den nötigen Fotorealismus einer Szene 
sowie die optische Konsistenz aller Shots. 
Nach dem Lighting werden die finalen Ren-
derings an das Compositing-Department 
weitergegeben. Und da die Lighting-Setups 
es dem Compositor einfach machen sollten, 
ein gutes Bild zu schaffen, sind umfassende 
Rendering- und Compositingkenntnisse für 
einen Lighting Artist enorm wichtig. Neben 
2D- und 3D-Wissen muss ein digitaler Licht-
künstler ein umfassendes Verständnis von 
Perspektive sowie Farb- und Design-Theorie 
besitzen. Bei kleineren Projekten ist der Job 
des Lighters oft mit dem des Modeling-, Tex-
turing- oder auch des Compositing-Artists 
kombiniert. 

Julius Ihle studierte am SAE Institute, ar-
beitete eine Weile bei Double Negative und 
ist heute als Lighting und Look Development 
TD bei Trixter angestellt. Er war an Feature-

Film-Projekten wie „James 
Bond: Spectre“, „Ant-Man“, 
„Iron Man 3“, „Avengers: Age 
of Ultron“ und „Captain Ame-
rica“ beteiligt. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Julius Ihle: Im Lighting gibt es meistens 
drei Haupttätigkeiten: 1.) Die kreative Ar-
beit, also das eigentliche Ausleuchten einer 
Szene. Hierbei nimmt man im VFX-Bereich 
das gefilmte Material als Referenz, um die 
Beleuchtung anhand dessen digital so ge-
nau wie möglich zu imitieren. Je nach Shot 
kann diese Arbeit sehr unterschiedlich aus-
fallen, aber generell müssen Position, In-
tensität, Schattierungen usw. der am Set 
vorhandenen Lichter so genau wie möglich 
nachgeahmt werden. Zusätzlich kommt teils 
mehr, teils weniger zusätzlicher kreativer 
Einfluss zum Einsatz, damit die jeweiligen 
3D-Objekte so gut wie möglich aussehen. 
2.) Der technische Teil: Hierzu zählt zum 
Beispiel das Optimieren der Rendering-
Setups. Dabei wird versucht, die bestmög-
liche Qualität zu erreichen und dennoch die 
Renderzeiten pro Frame so gering wie mög-

lich zu halten, damit die Shots ohne große 
Verzögerung ins Compositing weitergege-
ben werden können. Für diesen Bereich hilft 
es, sich zumindest grundlegende Scripting-
Kenntnisse anzueignen (etwa Python, pro-
grammeigene Expressions et cetera), um 
komplexere Arbeiten so weit wie möglich zu 
automatisieren. Denn je komplexer der Shot 
und je mehr Objekte sich darin befinden, 
umso umständlicher wird die manuelle Ver-
richtung der Arbeiten. 3.) Der organisato-
rische Teil: Im Lighting laufen alle vorange-
gangenen 3D-Departments zusammen, das 
heißt, man befindet sich im letzten Schritt, 
bevor die finalen Renderings ans Composi-
ting gegeben werden. Viele Abläufe können 
zwar mehr oder weniger automatisiert wer-
den – trotzdem muss der Lighting TD im-
mer sicherstellen, dass sich alle benötigten 
Assets in der Szene befinden, die jeweilige 
Kamera mit der richtigen Auflösung rendert, 
alle fürs Compositing benötigten Passes 
gerendert werden oder dass die Character-
Animation die zuletzt abgenommene Versi-
on ist und vieles mehr.

DP: Wie unterscheidet sich deine Tätig-
keit im Lighting-Bereich als Festange-
stellter zu dem eines Freelancers?
Julius Ihle: Hauptsächlich dadurch, dass 
ich mehr für organisatorische Arbeiten zu-
ständig bin. Ich verbringe neben dem ei-
gentlichen Shot-Lighting auch viel Zeit mit 
Look Development respektive dem Shaden 
von 3D-Objekten, damit diese so konsistent 
wie möglich aussehen. Zudem bin ich oft 
mit dem Erstellen von Lighting/Rendering-
Templates für Sequenzen beschäftigt, die 
anschließend von anderen Artists als Ba-
sis-Setups benutzt werden. So lassen sich 
ständig wiederholende Arbeitsabläufe (Ren-
dersettings, Sequence-Lighting-Setups etc.) 
schon von vornherein so gering wie möglich 
halten, sodass sich die Artists auf die eigent-
liche kreative Arbeit konzentrieren können.

DP: Was sind deine drei Haupt-Tools? 
Julius Ihle: Es gibt viele kleinere und größere 
Tools, die bei mir eigentlich immer geöffnet 
sind – aber hauptsächlich beläuft es sich auf 
Katana für Lighting und Look Development, 
Maya als eierlegende Wollmilchsau für sons-
tige 3D-Notwendigkeiten sowie Nuke für 
das Compositing, kleinere Texturarbeiten, 
Contact Sheets und sonstige 2D-Aufgaben.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste? 
Julius Ihle: Kaffee, Deadlines und Meetings

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Julius Ihle: Woran ich mich speziell erst 
wirklich gewöhnen musste, ist der bereits 
vorher angesprochene organisatorische Teil. 
Ein guter Vorsatz dafür: So viele Notizen wie 
möglich machen über Feedback, zu erledi-
gende Aufgaben, kommende Deadlines usw. 
Je ordentlicher man arbeitet, desto effizi-
enter ist man letztendlich und man läuft we-
niger Gefahr, wichtige Dinge zu vergessen. 

DP: Welche Communities gibt es für  
deinen Bereich, welche wichtigen Infor-
mationskanäle?
Julius Ihle: CG Talk, Vimeo, FX Guide, CG-
Feedback sowie spezielle Softwareforen wie 
die von The Foundry, Solid Angle, Pixar und 
vielen mehr (s. Link-Box). Unzählige Blogs 
anderer Artists sind für mich ebenfalls nütz-
liche und interessante Ressourcen, wenn‘s mit 
dem Rendern mal wieder etwas länger dauert.

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Julius Ihle: Jedes Projekt hat bisher immer 
einen anderen speziellen Reiz gehabt, aber 
an erste Stelle würde ich „Avengers: Age of 
Ultron“ setzen, denn bei dem Projekt konnte 
ich zahlreiche vielseitige Arbeiten in einem 
großartigen Team realisieren!  › mf

Lighting

CG Talk
 i forums.cgsociety.org

FX Guide
 i fxguide.com

CG Feedback
 i cgfeedback.com

The Foundry Community
 i community.thefoundry.co.uk/ 
discussion

Solid Angle
 i solidangle.com

Pixar Renderman Forum
 i renderman.pixar.com/forum

Links
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Der englische Begriff „Compositing“ 
heißt übersetzt „Zusammensetzung“ 
– und genau darum geht es bei die-

sem Job: Der Compositing-Artist setzt gegen 
Ende des Postproduktionsprozesses zwei 
oder mehr voneinander getrennt aufgenom-
men Elemente – das Drehmaterial vom Set, 
die digitalen Objekte wie Matte Paintings 
und vieles mehr – für das finale Filmbild 
zusammen und nimmt auch Retuschen vor. 

Dabei ist ein gelungenes Compositing 
enorm wichtig für das gesamte Bewegtbild, 
denn einen Fehler in der Bildzusammen-
stellung, egal ob Perspektive, Lichteinfall, 
Schatten oder Ähnliches, erkennt auch das 
ungeübte Zuschauerauge schnell und fühlt 
sich gestört. Deshalb muss ein Composi-
ting-Artist ein gutes Auge für Details und 
ein Gespür für Realismus besitzen. Program-
mierkenntnisse in Python oder einer ande-
ren Programmiersprache sind hilfreich, um 
einige Aufgaben zu automatisieren oder den 
Ablauf zu optimieren. 

Historisch betrachtet gibt es das Compo-
siting in Form von Collagen oder Fotomonta-
gen schon seit Beginn der Fotografie im 19. 
Jahrhundert. In analogen Filmzeiten wurde 
das Compositing verschiedener Bilder unter 
anderem noch über Projektoren erzielt. Eines 
der ersten Projekte, welches Compositing im 
großen Stil anwendete, war „Blade Runner“ 
im Jahr 1982. Digitale Charaktere oder Kre-
aturen ließen sich dann ab Mitte der 90er 
in Real-Footage integrieren, was Filme wie 
„Jurassic Park“ und „Godzilla“ hervorbrachte. 

Der Compositing-Artist ist in der Regel an 
Feature Filmen oder Commercials beteiligt. 
Wenn er an Full-CG-Projekten arbeitet, geht 
es bei seiner Aufgabe um das Zusammen-
fügen mehrerer hintereinanderliegender 
Schichten eines Volumens. Heutzutage wird 
das Compositing vor allem mit After Effects 
und Nuke geleistet, darüber hinaus gibt es 
aber noch verschiedene Software-Pakete für 
diesen Zweck wie Fusion, Flame oder Open-
Source-Lösungen wie Blender oder Natron.

Rayk Schroeder arbeitet seit rund 10 
Jahren als Compositor und ist aktuell bei  
Rise | Visual Effects Studios als VFX-Super-
visor und Lead Compositor tätig. Er war un-
ter anderem an Projekten wie „Cloud Atlas“, 
„The Book Thief“, „The Man from U.N.C.L.E.“, 
„Captain America“ oder der TV-Serie „Bor-
gia“ beteiligt. Außerdem schreibt er seit fünf 
Jahren Artikel zum Thema  Compositing für 
die Digital Production.

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Rayk Schroeder: Das kommt darauf an, ob 
ich als „einfacher“ Compositing-Artist oder 
als Compositing-Supervisor an einem Pro-
jekt arbeite. Als Artist erhalte ich einen Shot, 
den ich bearbeite und bekomme Feedback 
vom Supervisor. Oft passiert es bei komple-
xeren Shots, dass das Compositing auf meh-
rere Artists aufgeteilt wird. In solchen Fällen 
muss man sich untereinander absprechen, 
wer was macht, und wie man die ganzen 
Sachen am Ende zusammenbekommt. Als 
Compositing-Supervisor verbringt man da-

gegen viel Zeit mit organisatorischen Din-
gen: Im Vorfeld müssen für die jeweiligen 
Projekte Basis-Set ups für die verschiedenen 
Szenen erstellt, Gizmos vorbereitet werden 
und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die 
einen möglichst reibungslosen oder bes-
ser gesagt reibungsarmen Ablauf ermög-
lichen. Denn viele Dinge entwickeln sich 
auch von Kundenseite oft erst im Laufe 
der Bearbeitung. Während des eigentlichen 
Projektablaufs geht es beim Job des Com-
positing-Supervisors oft um die Betreuung 
der einzelnen Artists: Tipps geben, das 
letzte Rendering anschauen und je nach-
dem entweder Verbesserungsvorschläge 
geben, gemeinsam nach Problemlösungen 
suchen oder mit dem Projekt-Supervisor al-
les durchsprechen. Oder man kontrolliert die 
Shots auch im Detail auf technische Fehler, 
die sich immer mal einschleichen und vorher 
nicht aufgefallen sind.

DP: Wo sitzt du im Ablauf?
Rayk Schroeder: Je nach Projektgröße ir-
gendwo zwischen ganz am Anfang und ganz 
am Ende. Bei kleineren Projekten fällt für 
den Compositing-Supervisor oft mehr Koor-
dinationsarbeit an, die einem am Anfang und 
am Ende des Projektablaufs beschäftigt. Bei 
größeren Projekten gibt es dafür extra min-
destens einen Coordinator, der sich nur da-
rum kümmert, wo die Daten für unsere Be-
arbeitung auf unserem Server hinkommen 
und wohin unsere bearbeiteten Daten ge-
schickt werden müssen. Natürlich kümmert 

Compositing

Rayk Schroeder (rechts im 
Bild) beim LIDAR-Scanning  
der Quadriga des Branden-
burger Tors zusammen mit 
dem Planungsbüro Grote  
(www.3d-laserscanning.com)

Dreh der TV-Serie „Borgia“ in Tschechien. Bei diesem Pro-
jekt unterstützte Rise den Production Supervisor am Set.
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er sich auch noch um einiges mehr wie bei-
spielsweise die Personalplanung für das Pro-
jekt et cetera. Als normaler Artist sitzt man 
als Compositor ziemlich genau in der Mitte 
von allem: Man bekommt seine Shots vom 
Supervisor oder Coordinator zugewiesen, 
hat meist alle Informationen vorrätig oder 
weiß, wen man fragen kann. Dann kann man 
einfach vor sich hinarbeiten, bis man etwas 
vorzuzeigen hat. Als Supervisor kommt man 
in dieser Phase erneut ins Spiel und gibt den 
Artists entsprechendes Feedback.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Tools?
Rayk Schroeder: Mein Haupt-Softwarepaket 
ist Nuke von The Foundry, damit verbringe 
ich circa 75 Prozent meiner Arbeitszeit. Das 
zweitgrößte Tool ist eine Projektdatenbank 
zur Verwaltung der ganzen Shots, Aufga-
ben und Informationen. In meinem Fall ist 
das unsere inhouse entwickelte Datenbank 
Rise | Base; andere Pakete wären Shotgun 
oder Filemaker Pro. Manchmal kommt noch 
eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel 
zum Einsatz. Ab und zu verwende ich auch 
mal Adobe Photoshop – aber das ist eher das 
Hauptprogramm für unsere Matte Painter.

DP: Was steht bei dir sonst noch oft auf 
der To-do-Liste?
Rayk Schroeder: Wir haben regelmäßige 
Besprechungen mit dem Team sowie Video-
Konferenzen mit Kunden. Gelegentlich kom-
men auch noch Besuche von Fachmessen 
wie der FMX (www.fmx.de) oder der ani-
mago CONFERENCE (www.animago.com) 
hinzu. Auf diesen Veranstaltungen geht es 
eher darum, die Firma zu präsentieren, Ge-
spräche mit eventuellen Bewerbern zu füh-
ren und Kontakte zu pflegen oder auch den 

einen oder anderen Vortrag zu halten. Es 
bleibt aber auch immer genug Zeit, sich die 
Vorträge von anderen Firmen anzuhören und 
so noch einiges zu lernen.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Rayk Schroeder: Ich hätte am Anfang nicht 
damit gerechnet, auch gelegentlich am Film-
set zu arbeiten oder ein Team zu leiten. Aber 
man wächst halt immer mit seinen Aufga-
ben. Und es macht sehr viel Spaß! Ich hätte 
auch nicht erwartet, dass ich nach meinem 
Studium doch noch mal programmieren wer-
de. Aber gerade mit der Programmierspra-
che Python kann man Software wie Nuke 
sehr gut erweitern und viele nützliche Tools 
erstellen – die vorhin erwähnten Gizmos.

DP: Welche Webseiten gehören zu dei-
nen festen Informationskanälen?
Rayk Schroeder: Meine Standardwebsei-
ten sind gar nicht so viele: fxguide.com, 
nukepedia.com und Linkedin. Aber ge-
rade auf Linkedin sind viele Leute aus den 
verschiedenen Medienbranchen (nicht nur 
aus der VFX-Branche) mit entsprechenden 
Usergruppen unterwegs (siehe auch DP 
03:2015). So kann dort relativ viel auf einmal 
erledigt werden: Zum einen das ganze Social 
Networking und zum anderen auch die bran-
chenbezogene Informations- und Jobsuche. 
Ab und zu bin ich auch in den Userforen von 
The Foundry unterwegs. Aber zumindest 
momentan eher nur als passiver Leser.

DP: Welche Highlights gab es in deiner 
Karriere?
Rayk Schroeder: Das größte Highlight bis-
her war das Digitalisieren des Branden-

burger Tors über ein Scanning-Gerät. Da 
durfte ich zusammen mit einigen anderen 
oben direkt zur Quadriga, um das Tor auch 
von oben zu scannen. Das war schon sehr 
beeindruckend und solch einen Ausblick be-
kommt man so schnell nicht noch einmal 
geboten. Ansonsten war bisher jedes Pro-
jekt ein Highlight auf seine eigene Art und 
Weise. Es ist immer wieder faszinierend, am 
Ende einen Film im Kino oder Fernsehen 
zu sehen und dann aufgeregt dazusitzen, 
wenn die paar Sekunden kommen, die man 
selber gemacht hat. Und manchmal ist der 
eigene Name im Abspann noch mal ein 
kleines Sahnehäubchen und die Genugtu-
ung für besonders anstrengende Tage, die 
es im Projektverlauf geben kann. Große 
internationale Projekte wie „Captain Ame-
rica“ oder „The Man from U.N.C.L.E.“ sind 
sehr spannend und aufgrund des Umfangs 
und der Organisation ganz anders als zum 
Beispiel deutsche Produktionen. Auch bei 
den Set-Supervision-Jobs gab es neben der 
regulären Arbeit immer etwas zu erleben: 
Egal, ob nun beim „Borgia“-Dreh in Tsche-
chien (siehe DP 07:2014) oder mit einem 
Motion-Control-System bei „Ijon Tichy“  
(siehe DP 02:2012).  › mf

FX Guide
 i www.fxguide.com

Nukepedia
 i www.nukepedia.com

Rise | Visual Effects Studios
 i www.risefx.com

Links

Da muss man die Übersicht behalten: 
So sieht ein typischer Node Tree für 
ein Compositing in Nuke aus.
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Der Colorist (auch Color-Timer oder  
Color Grader genannt) ist der letzte 
kreative Arbeiter in der Pipeline. Der 

finale Schnitt landet in der „Grading Suite“ 
– ein üblicherweise mit Profi-Klassen-Pro-
jektoren und -Bildschirmen ausgestattetes 
Kino, in dem Farbe, Beleuchtung, Bildwir-
kung und Präsentation für den Zuschauer 
angepasst werden. Dazu sitzen Coloristen 
an speziellen Eingabegeräten, sogenannten 
„Panels“, mit Steuereinheiten für einzelne 
Farben, Tablets für das Maskieren relevanter 
Bereiche und Reglern für einzelne Werte 
oder Bildparameter.

Coloristen haben – obwohl es ein ei-
gentlich recht „kleines“ Arbeitsfeld ist – eine 
große Auswahl an Tools. Diese Grading-Sys-
teme sind unter anderem Baselight (siehe 
Seite 62), Davinci Resolve (siehe Seite 72), 
Assimilate Scratch, Adobe Speedgrade (ent-
halten in der Creative Cloud), Pablo, Nucoda, 
Autodesk Lustre (enthalten in Flame) oder 
Mistika. 

Coloristen passen (vereinfacht gesagt) 
die unterschiedlichen Szenen aneinander an 

und bestimmen, was wie wirkt. Zum Beispiel 
werden Aufnahmen, die am Tag gemacht 
wurden, umgefärbt, sodass die Szene wie 
nachts aufgenommen wirkt. Dann werden 
die einzelnen Farbbestandteile und Bildbe-
reiche dem Gesamt-Look angepasst.

Coloristen sind deswegen Farb- und 
Stimmungsspezialisten mit cinematogra-
fischem Background, die in Zusammenar-
beit mit Regie und Produzent den letzten 
Schliff dazugeben – welcher sehr oft den 
Unterschied zwischen einem optisch ein-
drucksvollen Film und einem lauen Bildchen 
ausmacht. 

Wie der Alltag eines Coloristen aussieht, 
erzählt uns Claudia Gittel, Freelance-Coloris-
tin aus Berlin, welche unter anderem „Point 
Break“, „A Cure for Wellness“, „Der Medicus“ 
(mehr dazu in der DP-Ausgabe 01:2014), 
sowie „More than Honey“ gegradet hat. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Claudia Gittel: Color Grading, hauptsächlich 
für internationale Filme. Die Kameramänner 
und Regisseure, mit denen ich zusammenar-

beite, schätzen vor allen Dingen meinen gra-
fischen Background. Ich kann VFX-Shots gut 
einschätzen, bin im Bauen von Masken, Keys 
und allem, was sonst noch zu einem guten 
Bildaufbau gehört, schnell in der Umsetzung. 
Es ist wichtig, sich zu spezialisieren, um sich 
in der heutigen anspruchsvollen und schnell-
lebigen Color-Grading-Welt abzuheben.

 
DP: Wo sitzt du im Ablauf?
Claudia Gittel: Bei mir laufen alle Elemente 
zusammen – mein Arbeitsplatz ist der zen-
trale Punkt für die Endabnahme, bevor der 
Film ausgespielt wird. Die Daten kommen 
von der Produktionsfirma und werden für 
mich digital auf das jeweilige Color-Gra-
ding-System aufgesetzt. VFX-Anlieferungen 
kommen von den jeweiligen Posthäusern, 
die Auslieferung hängt von der jeweiligen 
Produktion ab, was alles gewünscht ist: 
Zwischenabnahmen als Quicktime oder 
Ähnliches, Endformat 2K DCP, 4K DCP et ce-
tera. Ich rendere die gewünschte Art, checke 
das gerenderte Material und meine Kollegen 
bereiten die Delivery vor.

Color Grading
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Color Me Up – Tutorials
 i colormeup.de

Color Grading Central
 i colorgradingcentral.com

Lift Gamma Gain 
 i liftgammagain.com

Links

AUSGABE O3:2O16 KARRIERE | COLOR GRADING

DP: Welches sind deine drei 
Haupt-Softwarepakete?
Claudia Gittel: Davinci  
Resolve, Nucoda und 
Baselight, welches ich gera-
de für einen neuen Job lerne. Als 
Freelancer muss man in allen gän-
gigen Systemen fit sein. Für die 
On-Set-Dailies verwende ich 
Colorfront.

 
DP: Was steht bei dir sonst noch 
regelmäßig auf der To-do-Liste? 
Claudia Gittel: Im Vorfeld ein Kamera-
test-Grading, falls man sich noch über die 
Kamera auswahl unschlüssig ist. Bei großen 
Filmen gibt es einen Kostüm und Masken-
test, bei dem geschaut wird, was auf der 
großen Leinwand am besten aussieht und 
wie es coloriert wirkt. Neben der Finalisie-
rung des Films gehört der Qualitätscheck 
des DCP auch zu meinen Aufgaben. Auf der 
Technikseite muss ich schauen, dass immer 

alles auf dem neuesten Stand ist – sowohl 
was Grading als auch Kamera betrifft.

 
DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört?
Claudia Gittel: Ein Colorist ist nicht nur  Virtuose der Farben, sondern muss auch viel 

Einfühlungsvermögen und Diplomatie in den 
Beruf mitbringen. Im Kinosaal muss man 
auch entertainen können, es ist sozusagen 
eine One-Woman-Show. Da ich jahrelang 
in der Werbung als VFX-Artist international  
gearbeitet habe, ist das für mich einfach 
und ich kann auch mit sehr anspruchsvollen  
Kunden umgehen. Der Beruf des Coloristen 
wird immer umfangreicher. Da hilft mir mein 
VFX-Background natürlich sehr: Dadurch 
kann ich bei VFX-lastigen Filmen die VFX-
Szenen gut einschätzen und auch teilweise 
im Grading lösen. Ein gutes Know-how über 
die zahlreichen Kamerasysteme ist eben-
falls sehr hilfreich. Wenn man international 
arbeiten möchte, sollte man verschiedene 
Sprachen oder zumindest gutes Englisch be-
herrschen.

 
DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle?
Claudia Gittel: Das Netzwerk muss man 
sich selber aufbauen. Ich pflege regelmäßig 
Kontakt zu Menschen, mit denen ich schon 
Projekte realisiert habe: Kamera, Regie, 
Produzenten, Posthäusern und befreunde-
ten Coloristen. Dazu meine eigene Webseite 
www.claudiagittel.com als Referenz, IMDb, 
Linkedin sowie Crew United.  › ei
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Der letzte Schritt, bevor der Film Rich-
tung Kinoleinwand marschiert, ist das 
Finishing – hier trifft alles aufeinander 

und wird angepasst. 
Als Außenstehender denkt man, das kann 

ja nicht mehr viel sein, aber: Es gibt ver-
schiedene Farbräume, die 2D/3D-Fassung, 
unterschiedliche Sprachspuren, eine Web- 
sowie eine Kinoversion, jeweils für die ver-
schiedenen Standards, die von Land zu Land 
und von Filmverleih zu Filmverleih variieren, 
eine DVD-Version ... 

In diesem Chaos behält der Finisher be-
ziehungsweise Compressionist/Mastering 
Artist/Authoring-Spezialist den Überblick. 
Dafür ist ein umfassendes technisches Ver-
ständnis für alle Schritte der Produktion von-
nöten – insbesondere für Formate, Abläufe 
und Codecs. Daher ist der Finisher oft auch 
der IT-Ansprechpartner und der letzte Kon-
takt für den Kunden. 

Die Hauptbeschäftigung besteht jedoch 
aus Research, Kontrolle und Fehlersuche. 
Der Finisher spielt virtuos auf den diversen 
Servern, passt die Stapelverarbeitung an, 
kontrolliert das Ergebnis und schiebt es in die 

nächste Schleife. Wie der All-
tag eines Finishers aussieht, 
fragten wir „Compressionist“ 
Dario Möller von Screencraft 
aus München. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit? 
Dario Möller: Meine Kundenprojekte umfas-
sen Schnittänderungen, Konfektionierungen, 
Titel setzen und ändern sowie (ganz wichtig) 
die Qualitätskontrolle. Also zumeist herzlich 
unkreative Dinge – trotzdem kommt es hier 
auf ein präzises Auge und vor allem auf hohe 
Geschwindigkeit an.

DP: Wo sitzt du im Ablauf?
Dario Möller: Üblicherweise bekomme ich 
bereits fertiggestellte Filme und prüfe die-
se als Erstes in technischer und gestalte-
rischer Hinsicht. Gegebenenfalls werden 
in Absprache mit den Kunden Änderungen 
durchgeführt und schließlich die Daten für 
die Distribution generiert, zum Beispiel für 
Fernsehsender, Onlinewerbeplattformen, 
DVDs, Blu-Rays oder DCPs (digitale Kinoko-
pien). Bei Fernsehsendern gestaltet sich das 
noch recht übersichtlich, für die Verbreitung 
im Internet hingegen hat jede Werbeplatt-
form eigene Anforderungen, die individuell 
hergestellt werden wollen – bis hin zur An-
passung des Bildseitenverhältnisses. 

 
DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete? 
Dario Möller: Zu allererst die Adobe Creative 
Cloud für die alltäglichen einfachen Schnitt-, 
Grafik- und Compositingarbeiten. Dann 
kommt Promedia Carbon für serverbasierte 
Transcodings, die von der gesamten Firma 
genutzt werden. Und zusätzlich noch eine 
Menge an Spezialanwendungen und Open 
Source Tools zum Analysieren und Zerlegen 
von Daten, dem Automatisieren bestimmter 
Abläufe oder schlichtweg zum Editieren oder 
Umbenennen von Dateien.

 
DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste? 
Dario Möller: Fehleranalysen („Wieso geht 
das jetzt nicht?“), Hard- und Software-
analysen („Mein Rechner stürzt dauernd 
ab!“), dazu Geschwindigkeitsanalysen („Wa-
rum dauert das denn so lange?“) und natürlich 
Workflow-Analysen („Ach, so kann man das 
auch machen?“). Unverzichtbar sind dabei 

technisches Hintergrundwissen sowohl der 
angewendeten Soft- als auch der Hardware 
und der Produktionsabläufe (woher kommt 
das Material, wie ist es beschaffen und wo 
soll es hin?). Des Weiteren versuche ich, 
technische Details möglichst mit einfachen 
Worten zu erklären, damit alle was damit 
anfangen können. Der Operator soll schließ-
lich möglichst schnell seine Arbeit erledigen 
können, deswegen gilt es, insbesondere 
Flaschenhälse (also limitierende Faktoren 
innerhalb einer Prozesskette) zu benennen 
und elegant zu umschiffen. Kunden profi-
tieren ebenfalls – denn häufig wissen diese 
gar nicht, welche einzelnen Schritte beim 
Erstellen eines Filmes in welcher Reihen-
folge und Abhängigkeit zueinander stehen. 
Teilweise ergeben sich hier Zeit- oder sogar 
Kostenersparnisse.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Dario Möller: Ich habe ursprünglich als Ka-
meraassistent angefangen. Einmal hatten 
wir einen Dreh mit versteckten Kameras, 
um zu testen, wie Gebrauchtwagenhändler 
versuchen, die Gewährleistung zu umgehen. 
Die Praktikantin und ich sind dabei als Paar 
aufgetreten und der Redakteur als Onkel. So 
konnte jeder von uns auch seine schauspie-
lerischen Talente zum Einsatz bringen. Die 
Drahtloskamera hat zwar die ganze Zeit un-
beabsichtigt die Überwachungskamera des 
Geländes aufgezeichnet, aber wir hatten 
glücklicherweise noch ausreichend Bildma-
terial von den anderen Kameras. Der beruf-
liche Weg in diesem Metier ist gespickt mit 
solchen Aufgaben. Wenn man sich für diese 
Branche entscheidet, sollte man sich (insbe-
sondere zu Beginn der Laufbahn) für nichts 
zu schade sein!

DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Dario Möller: Am ergiebigsten sind die Com-
munities, die direkt von den Softwareher-
stellern initiiert werden (in meinem Fall Ad-
obe, Promedia und Telestream). Zum Thema 
Streaming lese ich noch „Streaming Media“ 
und den „Netflix Tech Blog“. › ei

Finishing & Mastering 

Streaming Media
 i www.streamingmedia.com

Netflix Tech Blog
 i techblog.netflix.com

Links
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