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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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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
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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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