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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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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
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