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In dem 3D-Animationsfilm „Citipati“ wird der Zuschauer in eine prähistorische Zeit geführt und begleitet einen Dinosau-
rier in den letzten Momenten vor seinem Tod. Das ambitionierte Diplomprojekt der Filmakademie Baden-Württemberg 
entstand mit einem extrem kleinen Team – und wurde für die Leistung mit einem VES-Award ausgezeichnet. 
 von Andreas Feix und Francesco Faranna

Die Produktion eines Films ist ver-
gleichbar mit dem Leben selbst: Am 
Anfang entsteht eine Idee, zunächst 

noch unschuldig und formbar, die mit der 
Zeit wächst und heranreift. Sehr bald folgt 
allerdings die Planung und die Vorbereitung 
auf den ernsten Teil – die Produktion selbst. 
Die ist dann lang und hart und kostet Ner-
ven; wenn aber die Arbeit getan ist, blickt 
man mit einem Seufzer auf die Zeit zurück, 
und man muss sich von seinem Projekt ver-
abschieden, welches nun beginnt ein eige-
nes Leben zu führen ...

 So ähnlich erging es uns mit der Arbeit 
am Diplomfilm „Citipati“: Am Anfang, als das 
Projekt noch keinen Titel hatte, handelte die 

erste Idee noch von einem tollpatschigen  
Eierdieb, der unverhofft Stiefvater eines 
frisch geschlüpften Babys wird. Vom Stil her 
war der Entwurf auch eher an einer Pixar- 
oder Blue Sky-Produktion angelehnt. Das 
Setting in der Kreidezeit und der Protagonist, 
ein Dinosaurier der Gattung Oviraptor, stan-
den aber schon von Anfang an fest; nicht 
zuletzt aufgrund einer persönlichen Faszina-
tion für die Urzeitechsen, die schon damals 
in den Kinderschuhen steckte.

Nach dem Abschluss des vorherigen Pro-
jekts „Lindwurm“ (Siehe DP 2013:05, zum 
kostenlosen Download auf www.digitalpro-
duction.com) stieg jedoch das Interesse an 
einer realistischeren Darstellung eines Dino-

sauriers, sowie auch das Erzählen eines ernst-
hafteren Stoffes. Inspiriert von dem gängigen 
Motiv, welches prähistorische Tiere beim An-
blick des Meteoriten-Einschlags zeigt, ent-
stand die Idee, einen Film zu produzieren, der 
sich mit den letzten Augenblicken eines Sau-
riers beschäftigt. Zumal erschien es von der 
Inszenierung her eine interessante Herausfor-
derung zu sein, wie ein Tier mit natürlichem 
Verhalten (im Gegensatz zu einem Menschen 
oder einer anthropomorphisierten Figur) in 
solch einer Situation reagieren würde.

Nach mehreren Monaten und Story-Ite-
rationen stand die Geschichte, betitelt „Ci-
tipati“, endgültig fest: Ein Dinosaurier fällt 
dem kataklysmischen Meteoreinschlag zum 

Citipati - Requiem for a Dino
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Opfer, und trotz aller Bemühungen erliegt 
er seinen Verletzungen. In seinem Verstand 
dauert allerdings noch der Kampf im Traum 
an, und mit dem letzten Atemzug schafft es 
der Saurier sich dieser Furcht zu stellen und 
sie zu überwinden – mit einem explosiven 
Finale, versteht sich.

Der Titel „Citipati“ kam während der Re-
cherche für den Film zustande: Nicht nur 
gibt es einen Dinosaurier, der diesen Namen 
trägt, sondern die Übersetzung verweist auf 
eine alte buddhistische Legende über Tod 
und Wiedergeburt, und bedeutet „Herr des 
Scheiterhaufens“ im alten Sanskrit.

Am Anfang war ...

Als die Arbeit am Pre-Viz begann, wurde 
schon klar, dass das Projekt zu einer großen 
Herausforderung anwachsen würde, wenn 
auch zu dem Zeitpunkt noch nicht alles 
konzeptionell ausgearbeitet war. Der ange-
strebte realistischere Stil sowie die recht auf-
wendigen Simulationen würden ein hohes 
Maß an Arbeit für den Detailgrad erfordern; 
zudem sollte das Projekt zusätzlich in Ste-
reo 3D umgesetzt werden. Und am Ende, 
wenn auch gleich das nicht von Anfang an 
der Plan war, entstand der visuelle Part des Films – bis auf ein wenig Unterstützung beim 

Texturing und den Konzeptbildern – in Al-
leinarbeit. Diese Voraussetzungen sorgten 
zunächst für Bedenken, ob das Projekt mit 
den begrenzten Ressourcen auch zu stem-
men wäre, die schließlich mit den Projekten 
anderer Studenten geteilt werden mussten. 

Das veranlasste uns zum Test einen Mo-
ment aus dem Film in Form eines Clips zu ani-
mieren und zu rendern; auf diese Art konn-
ten wir gleichzeitig eine frühe Version des 
Character Assets und die angestrebte Pipe-
line testen, sowie uns mit ein paar der neu-
en Tools & Plug-ins besser vertraut machen. 
Zwei Wochen, ein Dutzend FX-Simulationen 
und 50 Render-Passes später präsentierten 
wir den Clip in Stereo 3D vor dem Kollektiv, 
und der Großteil der kritischen Stimmen war 
daraufhin verstummt. Kurze Zeit später war 
auch die Studienleitung überzeugt von der 
Machbarkeit des Projekts und die Produktion 
von Citipati konnte beginnen.

Der Workflow

Um den Workflow so unkompliziert wie 
möglich zu halten, konzentrierte sich die 
Pipeline auf ein Minimum an Kernsoftware 
– in unserem Falle 3ds Max, V-Ray und Nuke. 
Auf zusätzliche Programme und Plug-ins 
wurde weitestgehend verzichtet; obwohl 
die Option auf Unterstützung über weitere 
Software-Pakete durch weitere, mögliche 

Regie & Animation: Andreas Feix
Produktion: Francesco Faranna
Zus. Texturing: Natalia Freitas
Zus. Konzeptdesign: Pia Auteried, 
  Manolya Külköylü
Musik:  Petteri Sainio
Sounddesign & 
-mischung: Michael Böger
Zus. Soundmischung: Marvin Keil, Adriana Espinal
Foleys:  Luis Schoeffend
Produktionsassistenz: Francesco de Tulio
Typographie: Agon Ushaku
Dozent:  Andreas Hykade
Leitung 
Animationsinstitut: Thomas Haegele
 
Infos zum Autor:
Andreas Feix hat 2O15 mit dem Diplomprojekt 
„Citipati“ sein Studium am Animationsinsti-
tut der Filmakademie Baden-Württemberg 
abgeschlossen. Aktuell ist er bei MPC London als 
2D-Artist tätig und hat davor schon für Firmen 
wie Unexpected, Pixomondo und MirrorMaze als 
VFX-Artist gearbeitet.
Software:
3ds Max, Mudbox, Photoshop, Premiere, Nuke, 
PhoenixFD, V-Ray, Mari, RoyalRender

Citipati

Zum Test der Pipeline 
wurde ein kurzer Aus-
schnitt sehr früh in der 
Produktion umgesetzt.

. . . zum finalen Bild

Das Originalkonzept 
im Vergleich .. .
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Teammitglieder zumindest zum Beginn des 
Projekts noch offengehalten wurde.

Als erstes begann die Arbeit an den Cha-
racter Assets in 3ds Max: Auf der Basis von 
Skizzen und schematischen Zeichnungen von 
Skeletten wurden die Grundmodelle in nied-
riger Auflösung per Box-Modelling erstellt, mit 
UV-Maps versehen und zur weiteren Detaillie-
rung in Mudbox exportiert, wo die Kreaturen 
ihre schuppige Haut mithilfe von Displace-
ment Maps, sowie ihre Texturen erhielten. Als 
Referenz für die Hautoberfläche und Textur 
dienten Riesenschlangen und Schildkröten. 

Für den Protagonisten wurde dabei noch 
eine zusätzliche Version für den Zeitraum 
nach dem Einschlag erstellt, währenddessen 
der Körper ausgemergelt und mit Wunden 
übersät ist. Die Assets der Nebenfiguren (die 
Eidechse und ein planzenfressender Sauri-
er) entstanden dagegen im Eilschritt, da sie 
aufgrund der kurzen Präsenz im Film nicht 
denselben Grad an Feinarbeit erforderten. Im 
Laufe des Projekts bekamen die Hautoberflä-
chen noch einen Overhaul, den Natalia Freitas 
(behance.net/nataliafreitas) mit Hilfe von 
The Foundry’s Mari beisteuerte. Die Texturen 
der Eidechse übernahm sie dafür komplett. 

 

Rigging

Für das Rigging wurde das bewährte „Cha-
racter Animation Toolkit“ (kurz: „CAT“) in 
3ds Max verwendet. Vereinzelte Controller 
für die Mimik wurden ebenfalls über CAT-

Bones integriert, und das Basis-Rig wurde 
als Preset abgespeichert. Somit konnte die 
gesamte Animation des Characters unab-
hängig vom Haupt-Asset bearbeitet werden. 
Aufgrund der Leichtigkeit des Rigs ermögli-
chte das schnelle neue Iterationen und somit 
einen hohen Turnaround für die Animation. 
Ein weiterer Clou steckte dabei im Haupt-
asset selbst: Um einen Teil der Animation 
zu sparen, wurde der Schwanz des Sauriers 
mit einem prozeduralen Rig aus Springs und  
Noise Constraints versehen, wodurch auto-
matisch eine schlängelnde Follow-Through-
Bewegung des Schwanzes als Reaktion auf 
die Körperbewegungen erzeugt wurde. Die-
se konnte dann je nach Situation manuell 
angepasst werden.

 

Muskel-Dynamiken
 

Beim Skinning war das Ziel an bestimmten 
Gelenken (wie der Hüfte) eine natürlichere 
Deformation zu erzeugen (was häufig ein 
Problem sein kann), sowie die Dynamiken 
von Muskeln und Gewebe auf der Haut des 
Sauriers zu simulieren, ohne dass sich da-
bei die Arbeit am Rig und der Animation 
wesentlich komplizierter gestaltet. Deshalb 
musste eine Zwischenlösung her: Nach ein 
wenig RnD-Arbeit entstand aus einigen 
Standard-Bones & Constraints ein primitives 
Muskel-Asset, welches immerhin einfache 
Deformationen wie Dehnung und Kompres-
sion sowie Jiggle nachbilden konnte. Diese 

wurden dann entsprechend an prominenten 
Stellen wie dem Oberschenkel, dem Brust-
bereich und der Hüfte angebracht. 

An der Unterseite des Halses und des 
Schwanzes wurde ein ähnliches Prinzip für 
die Dynamiken des entsprechenden Gewe-
bes angewendet; anstelle des Muskel-Assets 
wurden mehrere Bones-Ketten mit Springs 
erstellt. Da die Dynamics der Muskeln eben-
falls prozedural errechnet wurden, war keine 
Simulationsarbeit nötig. Abhängig vom Shot 
konnten die Dynamiken mühelos angepasst 
– oder deaktiviert – werden, wenn das Er-
gebnis nicht zufriedenstellend war, ohne die 
Animation oder Shot-Produktion weiter auf-
zuhalten. 

 

Animation
 

Da der geplante Animationszeitraum für den 
Film sehr begrenzt war, mussten rund 30 
Sekunden Animation pro Woche fertig wer-
den, was bei einem realistischem Animati-
onsstil nicht immer einfach ist. Um den ver-
schiedenen Charakteren, die zu Beginn des 
Films zu sehen sind, jeweils ein natürliches 
Verhalten zu geben, galt es eine Bandbreite 

Das CAT-Rig im 
frühen Stadium

Details erhielten 
die prähisto-
rischen Darsteller 
in Mudbox.

Für die Farbmuster der Haut dienten Schlangen & Schildkröten als Referenz.
Ein speziell 

konstruiertes 
Muskel-Rig 

erzeugte pro-
zedurale Skin 

Dynamics.
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an Referenz im Internet zu durchkämmen. 
Darunter fanden sich viele Eidechsen und 
flugunfähige Vögel in unterschiedlichen 
Situationen. Beispielsweise stützt sich die 
Animation des Hauptcharakters in dem Mo-
ment, als sie von mehreren Geschossen be-
droht wird, auf einer Gruppe von Straussen, 
die beim Anblick eines motorisierten Spiel-
zeugs ausflippen. 

Andere Reaktionen des Dinosauriers 
wurden dagegen direkt vom Verhalten der 
Hauskatzen in der Familie abgekupfert, um 
entsprechend einen Hauch von Intelligenz 
anzudeuten. Darüber hinaus wurden auch die 
Klassiker wie „Jurassic Park“ oder „Walking 
with Dinosaurs“ eingehend studiert, um direkt 
von den Pionieren der Dinosaurieranimation 
zu lernen, wie sie damals mit ähnlichen He-
rausforderungen umzugehen hatten. 

Manchmal hieß es aber auch notgedrun-
gen selbst in die Haut des Protagonisten zu 
„schlüpfen“ und die Szenen wiederholt vor 
dem Computer oder auf dem Gang nachzu-
spielen, was dann doch amüsierte Blicke der 
Kommilitonen auf sich zog. 

Für die Saurierherde zu Beginn des Films 
wurde anstelle einer Crowd-Sim eine simp-
lere Lösung in Betracht gezogen: Über ein 
langes Wochenende wurden ca. ein halbes 
Dutzend lange Animationsclips mit verschie-
denen Aktionen für die Dinos produziert, die 
anschließend dupliziert, skaliert und zeitlich 
versetzt wurden, um das fröhliche Treiben 
einer Herde zu erzeugen. 

Prähistorische Welten
 

Beim Aufbau der Environments war es von 
Vorteil, dass die Umgebungen entsprechend 
organisch aufgebaut sein mussten – und im 
späteren Verlauf durch die Zerstörung der 
Welt die öden Landschaften ohnehin kein 
markantes Art-Directing erfordern würden. 
Dies erlaubte einen prozedualen Ansatz für 
den Aufbau der Environments.

Für den Boden wurde eine Kombination 
aus mehreren Noise-Maps sowie Grunge-
Texturen benutzt. Da der prozeduale Noi-
se manchmal schnell als solcher enttarnt 
werden kann, halfen die photographischen 
Grunge-Texturen etwas mehr Zufall einzu-
streuen. Die Stärke des Reliefs wurde mit 
der Entfernung zum Vordergrund drastisch 
verstärkt, was der Umgebung durch den 
Forced-Perspective-Eindruck noch mehr 
Tiefe verlieh. 

Je nach Kamera-Einstellung wurde der 
Boden sogar von Shot zu Shot neu ausge-
arbeitet, ohne dass es im Film direkt auf-
fällt. Mit Object Painter und Particle Flow 
konnten anschließend die Welten mit einer 
Handvoll von Natur-Assets ausgeschmückt 
werden. In Particle Flow erlaubte eine pro-
zedurale Gradient-Map zusätzliche Kon-
trolle über die Distribution der Assets, so 
dass z.B. die Zahl der kleineren Steine mit 
der Distanz zur Kamera abnahm, was die 
Auslastung später beim Rendering enorm 
verminderte. 

Alles zum Horizont hin wurde dagegen als 
Digimatte in Nuke aufgebaut, einerseits um 
den Modelling- & Rendering-Aufwand zu 
reduzieren, andererseits weil ab einer ge-
wissen Distanz die vermeintliche Parallaxe 
im Stereo 3D nicht wirklich registriert wird.

FX-Simulationen en masse
 

Aufgrund des stereoskopischen Workflows 
kam die Benutzung von Footage nicht in  
Frage, weswegen jedes Effects-Element im 
Film ebenfalls in CG umgesetzt wurde. So 
bot sich an auf diese Art mal den CG-Work-
flow für FX-Simulationen in der Form durch-
zuproben, wie es zum Beispiel bei Game 
Cinematics der Fall ist. Die schiere Menge 
an Simulationsarbeit, die nötig war, um den 
Anspruch an Detail zu erfüllen, sorgte aber 
dennoch zum Stirnrunzeln: Am Ende der 
Produktion kamen gezählt über 300 unter-
schiedliche FX-Sims zusammen.

Der Pipeline getreu galt auch hier das Mot-
to, alles innerhalb von 3ds Max umzusetzen, 
um unnötige Komplikationen zu vermeiden. 
So wurde für den Haarkamm, der sich über 
den gesamten Rücken des Hauptcharakters 
erstreckt, ein Setup mit dem nativen Hair-
and-Fur-Modifier erstellt. Über eine Wind-
Force wurde permanent ein wenig Turbulenz 
in den Haaren erzeugt, was der Figur auto-
matisch ein wenig mehr Leben einhauchte. 

Rigid Bodies und Partikel wurden gleich-
sam mit Particle Flow und dem integrierten 

Die finale Aufnahme 
mit allen volumetri-
schen Effekten

Der erste Rendertest – Organische 
Details auf dem Boden wurden mit 
Particle Flow generiert.

Vom Viewport zur finalen Aufnah-
me: Zunächst wurde das Terrain 
mit Procedual Maps modelliert.
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MassFX-Modul erstellt: Während die Hero 
Events, wie z.B. Einschläge, manuell aufge-
baut und simuliert wurden, war es mit den 
PhysX-Nodes in Particle Flow ein leichtes, 
große Menge an kleinen Fragmenten dyna-
misch zu simulieren. Das System eignete sich 
auch hervorragend, um kleinere „Beete“ mit 
Steinchen zu erzeugen, die mit den Füßen 
des Sauriers interagierten. Da ein Großteil 
der Details für die Umgebung ebenso pro-
zedural mit Particle Flow gescattert wurde, 
war es ein leichtes, lokale Grüppchen von 
Partikeln, wenn nötig, in das dynamische 
System zu füttern.

Für alle Fluids-Simulationen kam schließ-
lich das Plug-in Phoenix FD zum Einsatz, 
welches von  ChaosGroup, den Machern von 
V-Ray, entwickelt wurde. Aufgrund dersel-
ben Herkunft beider Plug-ins minimierte sich 
auch das Risiko für mögliche Kompatibili-
tätsfehler. Obwohl es zu Beginn noch wenig 
Erfahrung im Umgang mit dem Plug-in gab, 
war der anfängliche Test sehr erleuchtend, 
um verschiedene Setups für die zahlreichen 
Fluid-Sims ausprobieren. 

Basierend auf den groben Assets konn-
ten schnell gängige Setups wie Fußstapfer, 
Staubwolken und Verwehungen vorbereitet 
und simuliert werden, wodurch nur wenige 
Iterationen der Simulationen benötigt wur-
den. Der schnelle Turnaround, gerade zum 
Ende der Produktion, führte manchmal dazu, 
dass spätnachts die Arbeitsrechner einiger 
Mitstudenten – unter anderem auch des 
Producers – für Simulationen gekapert wur-
den, sehr zur deren Irritation am nächsten 
Morgen. 

Viele der größeren Setups, insbesonde-
re die feurige Wand zum Ende des Films, 

wurden zunächst in geringerer Auflösung si-
muliert, um recht schnell eine Form zur Ab-
nahme zu erzielen, auf deren Basis in einem 
zweiten Durchgang zusätzliche Details über 
Wavelet-Turbulenzen errechnet wurden. 
Auch das Wasser im See, aus dem der Haupt-
charakter trinkt, wurde direkt in Phoenix FD 
simuliert – einschließlich der Gischt-Spritzer 
und Bläschen. Darüber hinaus konnte das 
Fluids-Grid verwendet werden, um Partikel 
im Wasser zu steuern, damit diese in den 
Wellen hin- und hertreiben. 

Rendering & Compositing
 
Das Problem der Ressourcenteilung mit an-
deren studentischen Projekten wurde insbe-
sondere beim Rendering deutlich, da jedes 
Projekt mit hohen Rechenzeiten zu kämpfen 
hatte; zumal bei „Citipati“ vorgesehen war, 
dass die Szenen beim Rendering in möglichst 
viele Elemente aufgeteilt werden sollten, um 
mehr Flexibilität beim Compositing zu erlau-
ben. Um das Problem zu umgehen, bestand 
die Devise darin, eine Stärke von V-Ray pri-

Alle FX-
Simulationen 
wurden direkt 
in 3ds Max 
umgesetzt.

Für mehr Kontrolle beim 
Shading & Lighting wur-
den alle Renderings mit 
den Elements von Grund 
auf in Nuke nachgebaut.

Der Protagonist am 
Wasserloch, als die 
Welt noch heil war.
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mär auszunutzen – die Rechengeschwindig-
keit – und dabei mehr Rendervorgänge und 
Entscheidungen auf die Arbeit in Nuke zu 
übertragen. 

Für jedes Rendering wurde eine große 
Anzahl an zusätzlichen Render-Elementen 
mitgespeichert, was wiederum erlaubte, 
das gesamte Shading von V-Ray in Nuke zu 
bauen und akribisch zu manipulieren. Diese 
Herangehensweise ersparte der gesamten 
Produktion eine enorme Menge an zusätz-
lichen Renderjobs und Iterationen.

Außerdem wurden manche Shader-Ei-
genschaften getrennt von der Hauptszene in 
vereinfachten Szenen gerendert und später 
mit den Originalrenderings kombiniert: So 
wurde beispielsweise ein Subsurface-Pass 
für den Saurier getrennt gerendert. Dessen 
Shading-Eigenschaften erlaubten es dann, 
vereinzelte Partien vom Subsurface zu ex-

trahieren und als Masken für das Composi-
ting zu verwenden. 

Das Ergebnis war eine schnelle und vor 
allem flexible Methode, um Schattierungen 
der Haut auf dem Dinosaurier zu erzeugen 
und frei zu kontrollieren. Andere Shading-
Eigenschaften konnten mit den richtigen 
Render-Elementen direkt in Nuke produ-
ziert werden, sei es mit Normals, um neue 
Highlights zu schaffen, oder Position Passes, 
um beispielsweise neue Texturen direkt auf 
die Oberfläche von Objekten zu projizieren, 
ohne dafür ein zusätzliches Rendering in  
V-Ray anlegen zu müssen.

Motion Blur und Depth of Field wurden für 
jeden Shot nachträglich in Nuke produziert, 
wofür eigene Gizmos gebaut und angelegt 
wurden, um den Vorgang zu vereinfachen. 

Das trieb zum Teil die Renderzeiten der 
Comp-Scripts in die Höhe. Aber verglichen 

mit der gesparten Renderzeit für die 3D-
Elemente rechnete sich das Wagnis jedoch 
trotz des Datenvolumens vollkommen. Eini-
ge der Shots hatten Comp-Scripts, die bis 
zu 4500 Nodes benötigten, um über 320 
individuelle Render-Elemente zu kontrollie-
ren – diese wurden wiederum in der Zahl 
durch den zusätzlichen Stereo-3D-Aufwand 
sogar verdoppelt.

 

Stereo 3D
 

Nach den Erfahrungen im Umgang mit Ste-
reo 3D, die ich mir während der Arbeit an 
diversen Projekten des Animationsinstituts 
(darunter „Globosome“ & „Deep Dance“) an-
geeignet hatte, war es nun für mich an der 
Zeit, ein eigenes 3D-Projekt mit Stereosko-
pie umzusetzen, um endlich mehr kreativen 
Freiraum schon bei der geplanten Auflösung 
zu haben. 

Obwohl der Film nicht direkt auf alt-
backene 3D-Gimmicks Wert legt, wurde 
indirekt bei der Planung der Einstellungen 
berücksichtigt, welche Kameraperspektiven 
vorteilhafter oder interessanter für Stereo 
3D sein könnten.

Die Stereo-Kameras wurden direkt in der 
Animations-Phase aufgesetzt, und obwohl 
anschließend alle Render-Setups, Datei-
pfade und Comp-Scripts von Anfang an für 
einen stereoskopischen Workflow ausgelegt 
waren, wurde das rechte Auge zunächst 
vollkommen ignoriert und der Fokus auf das 
linke Auge gelegt.

Render- und Comp-Technisch konnten 
die Shots so erstmal anhand des linken Au-
ges optisch ausgearbeitet werden, wie bei 
einer gängigen 2D-Produktion, ohne dass im 
Rendering zunächst der doppelte Aufwand 
nötig war. Das Spiel zahlte sich aus, denn 
sobald die Renderfarm im späteren Verlauf 
der Produktion mehr Kapazität zur Verfü-
gung hatte, konnte auch das zweite Auge 
direkt gerendert werden, ohne dass weitere 
Render-Iterationen vonnöten waren. Auch 
hatten sich die Stereo-Setups bewährt, so 
dass nur ein kleiner Bruchteil der Shots ste-
reotechnisch überarbeitet werden musste.

 Und schlussendlich, rund zwei lange Jah-
re nachdem das erste Storyboard gezeich-
net wurde, war die Produktion von „Citipati“ 
endgültig abgeschlossen. Trotz all der langen 
Nächte, dem Schweiß und Kopfzerbrechen 
fiel der Abschied dennoch schwer, denn 
wenn soviel Zeit und Arbeit in ein Projekt ge-
flossen ist, wächst es einem schon ans Herz. 

Jedoch muss der Film nun seinen Weg 
antreten und sehen wie er in der weiten Welt 
zurechtkommt. Die VES-Auszeichnung war 
erstmal der Anfang; wer weiß wie das Publi-
kum sonst auf den Film reagieren wird. Wie 
jedoch ein bekannter Wissenschaftler einst 
sagte: „Das Leben findet einen Weg.“ › ei

Compositing in Nuke – Manche 
Scripts hatten bis zu 45OO Nodes.

Für den Film wurden über  
3OO FX-Simulationen generiert.

Der „Citipati“ überwindet im 
Traum seine größte Furcht.
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