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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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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
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