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04Simulation 
Tricks für Wüsten, Parks, 
Raumschiffe und Tänzer 

Studiogründung  
Selbstständig! Was kommt 
nun alles auf einen zu? 

Tools & Tricks! 
Grading Panels, Lumix GH5, 
Game Assets & vieles mehr
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Hol‘s der Geier – bloß nicht! Eine Gruppe von Erdmännchen möchte sich um die heiß geliebte Baumfrucht kümmern. 
Wenn da nur nicht dieser nervige Greifvogel wäre! „Catch it“ von der ESMA Hochschule wurde im Juli 2O16 fertiggestellt 
und nahm im letzten Jahr am animago AWARD teil.  von Mirja Fürst

Pierre-Baptiste Marty lieferte die initia-
le Idee für „Catch it“. Er wollte einen 
Kurzfilm mit Erdmännchen machen, 

zu Beginn des Projektes war die Storyidee 
jedoch eine völlig andere. Das Team dis-
kutierte viel, bis schlussendlich zahlreiche 
Dinge verändert wurden wie beispielsweise 
der Absturz der Frucht. Das Studententeam 
wollte einen Film umsetzen, den jeder Zu-
schauer versteht, weil er einen Bezug her-
stellen kann, weswegen unter anderem die 
Sportart Rugby in die Handlung 
involviert wurde. „Catch it“ re-
alisierte das Team im letzten 
Studienjahr an der ESMA in 
einem Jahr harter Arbeit.

Concept-Phase

Viele der zahlreichen Concepts 
bestanden nur aus 2-Minuten-
Zeichnungen. Insgesamt aller-
dings investierte das Team hin-
sichtlich des Designs viel Zeit in 
die Entwicklung der Charaktere 
und stellte umfangreiche Über-
legungen an, was im Rigging 
oder bei der Animation gut 

funktionieren könnte. Dabei zogen rund 2 
Monate ins Land. Das Team erinnert sich: 
„Wir mussten immer im Hinterkopf behal-
ten: Ok, das sieht jetzt in 2D großartig aus, 
aber wie wird es in 3D wirken und können 
wir es mit unseren Fähigkeiten überhaupt 
umsetzen?“ Wichtig war über den ganzen 
Prozess hinweg, immer die Gratwanderung 
von 2D zu 3D im Auge zu behalten und sich 
nur Ziele zu setzen, die für ein Studenten-
team in einem Jahr zu bewältigen waren. 

Ausstattung

Das Projekt wurde mit Shotgun und Google 
Docs organisiert, wobei dort im Laufe des 
Prozesses etwas Unordnung Einzug hielt. 
Realisiert wurde der Film auf HP-Z420-
Workstations. Als Renderfarm standen an 
der Hochschule – für sieben Projekte, die 
zeitgleich entstanden – 100 Computer zur 
Verfügung.

Modeling

Zunächst nahm das Team ei-
nige Anpassungen an den 2D-
Konzepten vor, danach begann 
der Modeling-Prozess in Maya. 
„Da wir nun mehr Erfahrung 
besitzen, wissen wir jetzt, dass 
es klüger gewesen wäre, die 
3D-Modelle zunächst in ZBrush 
oder Mudbox zu formen und 
danach das Cleaning und die 
Retopology in Maya vorzuneh-
men. Das traditionelle Modeling 
ist toll, aber beim Sculpting lässt 
sich das richtige Volumen bes-
ser finden und man verschwen-

Wie die Geier!
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In das Design der Charaktere investierten 
die Studenten viel Zeit, damit die 2D-
Konzepte auch in 3D gut funktionieren.

www.animago.com98
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det nicht so viel Zeit“, weiß das Team rückbli-
ckend. Für das Fell und die Federn nutzte das 
Team Peregrine Labs Yeti. Das Fell konnte 
auf klassischem Weg erstellt werden. Für die 
Federn mussten die Studenten dagegen viel 
forschen, um zu verstehen, wie sie gestaltet 
werden müssen, damit sie großartig ausse-
hen und keine Penetration zwischen den 
einzelnen Federn passiert. Die Artists ent-
schieden, die Federn einzeln nacheinander 
zu platzieren, wodurch sich die Aufgabe sehr 
lange zog. „Aber die Arbeit hat sich gelohnt, 
denn mit dem Ergebnis sind wir extrem zu-
frieden“, resümieren die Studenten.

11 Erdmännchen sollt ihr sein!

Bei dem Projekt gestalteten sich das Rig-
ging, die Animation und die Organisation der 
Erdmännchen in den Shots vor allem auf-
grund ihrer hohen Anzahl herausfordernd. 
Paul erstellte ein Setup und Auto-Rig sowie 
einige Scripts, die halfen, alle Charaktere 
in die verschiedenen Shots zu importieren. 
Wesentlich komplizierter lief allerdings das 
Rigging des Geiers: Viele Federn auf dem 
Körper, lange Federn an den Flügeln inklu-
sive ihrer Zusammenfaltbarkeit stellten das 
Team vor zahlreiche Probleme. Für Rigging-
Artist Paul war diese Arbeit sehr anstren-
gend. Schließlich fand er aber Lösungen für 
die zahlreichen Schwierigkeiten während 
des Prozesses. Sowohl für die Erdmännchen 
als auch den Geier kamen zahlreiche Kon-
trollen, Blendshapes sowie umfangreiches 
Facial Rigging zum Einsatz.

Wüstenlicht

Eine weitere Challenge bot die Beleuchtung 
des Wüsten-Environments, in dem als ein-
zige Lichtquelle die Sonne herrscht. Das Sto-
ryboard sah viele Schnitte vor (Anm.d.Red.: 
das Editing wurde mit Premiere umgesetzt), 
bei denen jedes Mal darauf geachtet wer-
den musste, wo die Sonne steht und wie 
die Schatten fallen müssen. Es durfte nicht 
passieren, dass in einem Shot die Schatten 
vor den Charakteren sind und im nächsten 
hinter ihnen. „In Innenraum-Szenarien ist 
das möglich, weil es dort mehrere Licht-
quellen gibt. Aber unser Umgebungssetting 
bot diese Option nicht, was uns etwas ent-
täuscht hat, weil wir aus diesem Grund nicht 
mit Schatten spielen konnten. In unserem 
Film gab es nur die Wüste, ein paar Bäume, 
11 Erdmännchen und einen Geier“, erklärt 
das Team.

Rendering

Das Team renderte mit Arnold, wobei dies ihr 
erster Kontakt mit der Render Engine war, 
der sie aber sofort sehr überzeugte. Es muss-
ten zahlreiche Rendertests vorgenommen 
werden, weil Fell sich nicht so einfach ohne 
Flicker-Probleme rendern lässt. Der ESMA-
Absolvent und heutige Senior-Groom-Artist 
Yannick Vincent unterstützte das Team bei 
der Arbeit mit Arnold und Yeti – er unterrich-
tete die Studenten eine Woche lang in den 
Tools, wodurch eine Menge Zeit eingespart 
werden konnte. 

Durchschnittlich lag die Renderzeit bei ei-
ner halben bis zu einer Stunde. Um diese 
Zeiten zu erreichen, waren zahlreiche Op-
timierungen nötig. Jeder im Team hatte in 
seinem Aufgabenbereich spezielle Heraus-
forderungen zu bewältigen – damit das Pro-
jekt fertiggestellt werden konnte, half nur 
viel harte Arbeit und wenig Schlaf.    › mf

Alle Teammitglieder haben inzwischen einen Job 
in der Industrie gefunden: Jorden Soler ist bei 
MPC in London, Julien Robyn, Paul Bar, Marion 
Demaret und Pierre-Baptiste Marty arbeiten bei 
Illumination Mac Guff und Nadège Forner ist beim 
Ellipse Studio tätig.

Links

„Catch it“ in voller Länge
 i youtu.be/c88QE6yGhfM

ESMA Hochschule
 i www.esma-artistique.com

„Catch it“-Team
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Beim Rigging des Geier-Characters musste das Team 
„viele Federn lassen“. Yeti und zahlreiche Kontrollen 
halfen, das ambitionierte Vorhaben zu realisieren.
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