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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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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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