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und mehr fürs Finale 

Crash! Bam! Pft!  
Foleys, Fairlight und Libra-
ries im Audioschwerpunkt

Workshops! 
Clarisse, Fusion, Flame, 
Lumion, Tracking ...
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Die Trilogie um den Affenanführer Caesar hat in diesem Jahr mit „War for the Planet of the Apes“ sein Ende gefunden. 
Weta Digital gestaltete dafür eine enorme Menge an pelzigen Full-CG-Charakteren in einem aufwendigen Kriegsszenario. 
VFX-Supervisor Dan Lemmon berichtete uns, wie sich die Arbeit an dem dritten Teil der Reihe gestaltete. von Mirja Fürst

Damals im Interview (DP 06:14) be-
zeichnete Schauspieler Andy Serkis 
Caesar als den Charakter, der ihm 

aufgrund seiner vielen subtilen emotionalen 
Nuancen am meisten ans Herz gewachsen 
sei. Im Sommer 2017 startete der letzte Teil 
der „Planet of the Apes“-Trilogie mit ihm in 
der Hauptrolle im Kino, am 24. Oktober ist 

der Film auf DVD und Blu-Ray erschienen. 
Weta Digital lieferte, wie auch schon bei den 
beiden Teilen zuvor, als Haupt-Vendor die 
visuellen Effekte. Das Team aus Neuseeland 
realisierte alle Shots, in denen CG-Affen in-
volviert waren. Blur Studio übernahm einige 
der Time Warps, Marker-Removals, Paint-
Fixes und Make-up-Adjustments. 

Weta bearbeitete 1.500 VFX-Shots, von de-
nen es 1.416 in den finalen Film schafften. 
Viele davon haben eine sehr lange Einstel-
lung mit bis zu 30 Sekunden. Kein leich-
ter Job bei einem Film mit einer Laufzeit 
von insgesamt 2 Stunden, bei dem so gut 
wie jeder Shot ein VFX-Shot ist. Insgesamt 
arbeiteten bei Weta 850 Artists, Techniker 

Mehr Pelz, Performance & Primaten
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und Produktionsmitarbeiter an dem Projekt 
sowie weitere 200 Mitarbeiter aus ande-
ren Bereichen. „Ich selber war fast 2 Jahre 
mit ‚War for the Planet of the Apes‘ aktiv 
beschäftigt – die Gespräche, die ich sechs 
Monate früher bereits mit Regisseur Matt 
Reeves und Producer Dylan Clark über die 
Story, die Charaktere und den Schnee ge-
führt habe, gar nicht eingerechnet“, erinnert 
sich VFX-Supervisor Dan Lemmon. 

Dan Lemmon ist ein Artist mit extrem viel 
Erfahrung. Eines seiner ersten Filmprojekte 
war „Das fünfte Element“. Als Supervisor 
arbeitete er erstmals bei Digital Domain an 
„Wir waren Helden“. 2011 erhielten er und 
sein VFX-Team eine Oscar-Nominierung für 
„Rise of the Planet of the Apes“. Aktuell zählt 

unter anderem die Realverfilmung von „The 
Lion King“ zu seinen Projekten. 

Das VFX-Team von Weta war beim Dreh 
der aufwendigsten Performance-Capture-
Szenen mit bis zu 30 Mann vertreten. Dazu 
zählten MoCap-Camera-Riggers, Perfor-
mance-Capture-System-Operators, Suit-
Techniker und viele mehr, deren Aufgabe 
es war zu gewährleisten, dass beim Perfor-
mance-Capturing alles glatt lief. Hinzu kam 
das Team mit den klassischen VFX-Aufgaben 
am Set: Kameradaten-Wranglers, Referenz-
fotografen, Landvermesser, Supervisors und 
Producers.

„War for the Planet of the Apes“ wurde 
auf 65 mm mit einer Kamera vom Typ Alexa 
65 gedreht, also nicht mehr wie Teil 2 in 

nativem Stereo-3D-Format, was bedeutete, 
dass das Material in der Postproduktion kon-
vertiert werden musste.

Performance-Capture-Technik

2013 arbeitete Weta am zweiten Teil des Af-
fen-Epos, seitdem wurde das Performance-
Capture-System massiv überarbeitet: Die 
Puppets bewegen sich jetzt wesentlich 
schneller, auch über die komplette Pipe-
line hinweg läuft die Echtzeit-Performance 
insgesamt besser. Außerdem wurden das 
physikalisch-basierte Lighting und das Ka-
merasystem, welches Bestandteil des Ray-
tracer-Renderers von Weta ist, auch in die 
Realtime-Tools übertragen. 
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Die Performance-Capture-Technik hat Weta 
über die Jahre hinweg aufgebaut. Sie be-
steht aus einer Mischung aus handelsüblicher 
Hard- und Software sowie eigens und von an-
deren Herstellern entwickeltem Equipment. 
„Der größte Unterschied zu dem Equipment 
einer speziellen MoCap-Stage ist, dass die 
On-Location-Kameras nicht den Infrarot-
LED-Lichterring um die Linse herum besit-
zen. Stattdessen wurden die IR-LEDs direkt 
auf den Körpern der Schauspieler platziert, 
in Form von aktiven Anzug-Markern“, erklärt 
Dan Lemmon. „Des Weiteren schalteten wir 
alle leuchtenden Anzeigen und Lichter an 
den MoCap-Kameras und den Gehäusen ab, 
damit sie nicht die Set-Beleuchtung stören. 
Bei einigen Kameras entfernten wir die Ver-
kabelung und versorgten sie stattdessen mit 
einem drahtlosen Batteriepaket. So konnten 
wir Kameras an Stellen platzieren, die wir 
sonst nicht hätten erreichen können.“

Kälte & Kontrolle

Die Drehlocation war extrem kalt und nass, 
sodass eine der Haupt-Challenges war, die 
Darsteller trocken und warm zu halten. Ab 
einem gewissen Zeitpunkt trugen die Schau-
spieler Neopren und Gore-Tex unter den Mo-
Cap-Suits. Die Zusatzmenge an Schichten 
schränkte ihre Bewegungsfreiheit erheblich 
ein, aber nicht so sehr, wie es eine Unter-
kühlung getan hätte, was die Alternative 
gewesen wäre. Zeitgleich konnten bis zu 15 
Darsteller erfasst werden, abhängig davon, 
wie viel die MoCap-Kameras abdeckten und 
wie nah die Performer beieinander stan-
den. Für ein optimal laufendes Performance 
Capturing in Echtzeit waren 8 Darsteller das 
obere Limit. 

Dan Lemmons Job am Set bestand zur 
Hälfte der Zeit daraus sicherzustellen, dass 
das Material eine optimale Ausgangslage für 

die Postproduktion darstellte: „Beim Dreh 
passieren permanent so viele kleine Dinge, 
auf die man achten muss. Deshalb klebe ich 
während dem Dreh vor dem Monitor und 
gucke dem Director ständig über die Schul-
ter, damit das VFX-Team alles bekommt, was 
es braucht. Um die Qualität zu maximieren 
und den Prozess so effizient wie möglich zu 
halten, nehme ich zwischen den Takes An-
passungen vor. Matt und ich besprechen uns 
während des Shootings die ganze Zeit über, 
lösen Probleme und versuchen sie vorweg-
zunehmen. Das ist die andere Hälfte meines 
Set-Jobs: Mit dem Director zusammenarbei-
ten, um zu verstehen, welche Bedeutung die 
Shots in der Gesamtstory haben und welche 
Hoffnungen und Ansprüche der Regisseur 
für jeden einzelnen hat. Ich berate und leite 
ihn in die Richtung, mit der wir die beste 
Chance haben, die Ziele für die Geschichte 
zu erreichen.“

Die Geschwindigkeit von Wetas  
Performance-Capturing-System 
wurde seit der Arbeit an den 
beiden vorherigen Teilen extrem 
verbessert.
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So viele Haare

Weta hat kürzlich auf eine Raytracing-Ren-
dering-Pipeline umgestellt. Dies bewirkte, 
dass die Tier-Assets wesentlich mehr Fell 
benötigten als bei den Filmen zuvor, da der 
Lichttransport jetzt akkurater funktioniert 
und Details auf einem ganz neuen Level dar-
gestellt werden. „Die Charaktere aus frühe-
ren Teilen des Franchises besaßen diesmal 
zwei bis drei Mal so viele Haarstränge wie 
zuvor. Weil die Pferde so groß und ihre Haare 
so kurz sind, hatten sie die meisten Haare 
– ungefähr sieben Millionen Haarstränge 
kamen bei den Assets zusammen“, so Dan. 
Auch der Detailgrad des Stylings und das 
Grooming des Fells sind ausgeklügelter und 
der Mikroverklumpungsdetailgrad auf allen 
Charakteren viel höher, als er es bei „Rise“ 
und „Dawn“ war. „Unsere Fur-Modeler sind 
immer besser geworden – sie sind jetzt in 

der Lage, Details zu sculpten, wie sie zuvor 
niemals möglich waren“, sagt Lemmon stolz.

Am kompliziertesten war der „Bad Ape“-
Charakter, weil er so viele Emotionen zur 
gleichen Zeit ausstrahlen musste: Er ist alt 
und weise, wirkt aber auch sehr unschuldig, 
er sollte tragisch sowie lustig sein. Außer-
dem musste er mehr Text artikulieren als 
je ein CG-Character zuvor in der Filmreihe. 

Hauptcharakter Caesar hat sich vom Äu-
ßeren her, abgesehen von ein paar grauen 
Haaren, nicht wirklich verändert, aber in 
seiner Gefühlslage einige dramatische Ver-
änderungen durchlebt. Er ist zerrissen zwi-
schen dem Wunsch, seine Affentruppe in Si-
cherheit zu bringen, und seinem Bedürfnis, 
den Colonel (Woody Harrelson) aufzuspüren 
und sich an ihm zu rächen. „Dieser Konflikt 
wird auf Andy Serkis‘ Gesicht, wenn er diese 
Szenen spielt, sehr deutlich, was für uns ei-
nige sehr komplizierte Gesichtsanimationen 

bedeutete. Die Gesichts-Puppet musste im 
Vergleich zum ‚Dawn‘-Filmteil enorm erwei-
tert werden, um das emotionale Spektrum 
zu matchen“, so Dan. 

Wet-Look

In diesem Teil sind die Affen durch den vie-
len Schnee und Regen sehr oft nass. Um den 
Wet-Effekt des Fells zu erzielen, verstärk-
ten die Artists die Gruppierung des Fells, 
danach analysierten sie die Gruppendichte 
und schränkten die Bewegungsmöglichkeit 
des Haares ein, abhängig davon, wie stark 
die entsprechende Verklumpung war. „Für 
eine glänzendere Haaroberfläche verlie-
hen wir nicht jedem einzelnen Haar mehr 
Glanz, sondern nur ausgewiesenen Was-
seroberflächen, die sich um ein Haarbündel 
erstreckten. Zusätzlich setzten wir in und 
um die Haare kleine, nicht ganz sphärische  

Durch die Umstellung auf eine 
Raytracing-Rendering-Pipeline 
benötigten die Tier-Assets  
wesentlich mehr Haare,  
insbesondere die Pferde.
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Wasser- und Micro-Tropfen. Die Haare lie-
ßen wir dynamisch bouncen sobald sie 
von Wassertropfen getroffen wurden, und 
schüttelten zusätzliche Tropfen lose. In den 
nassesten Shots ließen wir Custom-Fluids 
laufen, die Masken hinterließen, welche 
die Shader beeinflussten und den Look des 
Haars oder der Haut veränderten, nachdem 
die Fluids heruntergelaufen waren“, erklärt 
der Supervisor.

Wasserfall- & Lawinen-FX

Die FX-Simulationen erstellte Weta mit einer 
Kombination der hauseigenen FX-Simulati-
on-Engine, die den Namen Synapse trägt, 
und Software-Paketen wie Houdini und 
Maya sowie eigens entwickelten Plug-ins. 
Vor allem beim Erstellen des Wasserfalls, der 

die Festung der Affen versteckt, lernte das 
Weta-Team einiges dazu: 

„Es stellte sich heraus, dass – wenn wir 
den sichtbaren Teil des Wasserfalls richtig 
aussehen lassen wollten – wir der unsicht-
baren Geometriekollision unter Wasser mehr 
Aufmerksamkeit widmen mussten, als wir 
zuvor angenommen hatten.“ 

Die Lawine war ebenfalls eine große He-
rausforderung, erinnert sich Dan: „Abhän-
gig davon, welche Referenzen wir ansahen, 
zeigten die Lawinen Eigenschaften wie Gase, 
Flüssigkeiten und Feststoffe. Herauszufin-
den, wie sich all diese visuellen Komponen-
ten repräsentieren und kontrollieren lassen, 
war eine harte Erfahrung für uns. Ein Schlüs-
selfaktor bei der Realisation war Kontrolle, 
da die Lawine wie ein Character fungieren 
musste, als sie Caesar die Berge hinab ver-

folgte. So etwas mit einer Simulation zu er-
reichen, ist extrem schwierig.“

Gefängnis- und Festungs-Set

An Environments waren das Gefängniscamp 
und die Affenfestung am komplexesten in 
der Gestaltung. Die Festung war Full-CG 
und enthielt verschiedene digitale Wasser-
fälle mit unterschiedlichen Volumen. Viele 
der Gefängniscamp-Shots besaßen als Aus-
gangspunkt ein großes, reales Set, aber 
einer davon benötigte eine umfangreiche 
Extension. Diese schloss einen digitalen 
Wald mit verschneiten Ästen, eine beein-
druckende Alpenaussicht inklusive einer to-
benden Battle-Meute, Explosionen, Rauch- 
und Feuerschwaden und einer aufziehenden  
Lawine ein, die alles unter sich begräbt. 

Das Full-CG-Environment des Gefängnis-
camps war sehr aufwendig in der Gestaltung.
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Manuka Rendering

Die eigenentwickelte Render Engine Manuka 
wurde bei „War“ sehr stark eingesetzt. Weta 
überarbeitete das Haarmodell komplett hin 
zu einem Multicore-Haarmodell, welches die 
Oberhaut, die Faserschicht des Haarschafts 
und die Mark-Mikrostrukturen, aus denen 
sich einzelne Haare zusammensetzen, ver-
rechnet. „So erhielten wir viel mehr Kon-
trolle über das aufbrechende Licht auf den 
Haaren und es erlaubte uns, Backlighting-
Effekte realistischer und natürlicher zu mo-
dellieren“, verrät Lemmon. Die Artists konn-
ten das Realtime-Lighting so gestalten, dass 
es wesentlich repräsentativer für den Look 
der finalen Shots ist. 

Große Fortschritte machte Weta auch 
in einigen Fällen des Volumen-Renderings, 

in denen sich akkurate Ergebnisse erzielen 
ließen. „Ebenso haben sich unsere Instan-
cing-Schemata verbessert, was uns erlaubte, 
mehr Polygone und komplexere Inhalte ins 
Rendering zu werfen und immer noch Bilder 
herauszubekommen“, freut sich der Supervi-
sor. Vor allem beim effizienten Managen des 
CG-Waldes, den das Team mit seinem neu-
en Eco-System, dem Simulation-Tool Totara, 
wachsen ließ, war dies entscheidend.

Abschied nehmen (?)

Auf die letzte Frage im Interview, ob er die 
CG-Affen sehr vermissen wird, mit denen 
er in den letzten sieben Jahren so viel Zeit 
verbracht hat, sagt Dan Lemmon: „Wir bei 
Weta lieben diese Charaktere und den Fran-
chise, und es fühlt sich so an, als gäbe es 

noch eine Menge zu entdecken. Wir müssen 
abwarten, was die Zukunft bringt.“ Hört sich 
doch so an, als wäre der dritte Teil eventu-
ell noch nicht das Ende für die „Planet der 
Affen“-Reihe in der Weta-Pipeline? Wir sind 
gespannt.    › mf

„War for the Planet of the Apes“
 i youtu.be/JDcAlo8i2y8

Breakdown
“War for the Planet of the Apes”

 i youtu.be/HaVRQ5NgyRY

Weta Digital
 i www.wetafx.co.nz

Links
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