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3D Equalizer & C4D R17
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Bilder: Marc Zimmermann/Filmakademie Baden-Württemberg 2O15

FOKUS

Natural Attraction
„Natural Attraction“ zeigt ein Naturschauspiel, bei welchem durch das Zusammenspiel von Himmel und Erde aus dem
kargen und trockenen Boden eine fruchtbare Landschaft entsteht. So beschreibt Marc Zimmermann, Absolvent der
Filmakademie Baden-Württemberg sein bildgewaltiges Werk. Wie er als Einzelkämpfer mit effektiven Methoden visuell
beeindruckende Bilder erstellt, animiert und zudem sein Werk mit neuester Sound-Design-Technologie abrundet, hat
von Francesco Faranna
er uns ausführlich erklärt.
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ür das Konzept eines interessanten
animierten Kurzfilms sucht Marc Zimmermann zuerst drei Dinge: Ein Thema, das ihn fasziniert, einen fesselnden zu
visualisierenden Prozess sowie ein ansprechendes Key-Visual. Ein Key-Visual fand
sich nach der Ausformulierung der Idee im
nächsten Schritt bei der Erstellung weiterer
Speed Concepts für jeden Shot, welche später auch als Mood-Referenz sowie Grundlage für das Storyboard dienten. So kann man
iterativ jeden Shot immer finaler machen,
hat aber bereits zum Beginn der Arbeit Color
Moods vorliegen, die später äußerst nützlich
sind. Letztendlich ist das Thema des Kurzfilms für Marc ein Gefühl geworden, „ein auf
den ersten Blick abstraktes Gefühl, von welchem ich denke, dass wir alle mehr oder weniger bewusst danach streben, im stetigen
Prozess des sich selbst Neuerfindens, auf
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der Suche danach, wer wir sind.“ Marc hat in
der Vergangenheit viele Erfahrungen auf den
Gebieten gesammelt, die er auch am liebsten
umsetzt: weite, epische Landschaften und
Umgebungen, als Still oder bewegt. Prinzipiell
kann man Artists, die gerne experimentieren
wollen, aber nicht so recht wissen, wie sie
anfangen sollen, dazu raten, die jeweiligen
Leidenschaften und Spezialgebiete einfach zu
perfektionieren. Man wird automatisch an seine Grenzen kommen und bei der Umsetzung
kreativ werden, um den Prozess möglichst
effektiv zu gestalten – quasi um das Projekt
grundsätzlich zu stemmen.

Workflow
Deshalb hat sich Marc das Konzept des Films
und einen seinen eigenen Workflow bei der
Realisierung so angelegt, dass er möglichst

viel händisch mit Matte Painting und 2,5DElementen im Compositing lösen kann und
gleichzeitig weniger abhängig von Renderzeiten ist. Dabei hat er versucht, die MattePainting- respektive Projektionstechnik auf
ein Maximum auszureizen. Als Basis für alle
Shots dienten jeweils gesculptete Landschaften, welche er mit dem zu dieser Zeit
neuen Scultping-Feature von Cinema 4D
R15 erstellt hat. Davon wurden anschließend
einfache Renderings mit einem Physical Sky
direkt in C4D erzeugt. Diese wurden dann als
Grundlage für die Matte Paintings der jeweiligen Shots in Photoshop verwendet. Kameraposition und Licht konnten durch dieses
Verfahren bereits früh festgelegt werden.

Flow Maps
Ein wichtiges Element in diesem Teil des
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Workflows waren sogenannte Flow Maps:
Texturen, welche den Verlauf von Flüssen
wiedergeben. Diese wurden mit dem Tool
„World Machine“ erstellt. Die Basis für diese Flow Maps wurde wiederum in Cinema
4D mithilfe der bereits generierten Landschaften geschaffen: Die jeweiligen gesculpteten Landschaftsgeometrien wurden
als Höhenkarte gebacken, in World Machine
importiert und daraus die Flow Maps errechnet. Im Anschluss wurden die Flow Maps
wieder in C4D auf die gleiche Geometrie
im selben UV Space geladen und von der
Projection Cam aus erneut gerendert. Das
entsprechende Rendering wurde mit den
anderen Passes in Photoshop kombiniert
und das Matte Painting daraus erstellt. Später wurde das fertige Matte Painting wieder
auf die gesculptete Geometrie projiziert. Da
der Film in 2K gemastert wurde, wurden
die Matte Paintings immer mit mindestens
doppelter Auflösung, also 5.120 px Breite
und variierenden Höhen wegen Schwenks,
angelegt und bearbeitet. Der gesamte Film
wurde mit 25 Prozent Overscan gerendert,
um in After Effects zu reframen. Abgesehen
von der Bildgestaltung sollte man dies auf
jeden Fall beachten, wenn Motion Blur und
Depth of Field im Nachhinein hinzugefügt
werden, da sich an den Rändern des Bildes
oft Artefakte bilden.
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In Cinema 4D wurden die Höhen-Maps als Vorbereitung für World Machine gebaked.

Passes
Für maximale Kontrolle bei möglichst wenigen
Passes, um die Übersicht beim Compositing
zu behalten, wurden beim Matte Painting in
Photoshop vier Passes des Basis-Renderings
beibehalten: Sonnenlicht, ambientes Himmelslicht, Reflexion und Kontaktschatten.
Ein Grund, die Matte Paintings nicht auf der
Basis von Fotomaterial zu beginnen, war die
Möglichkeit, später anhand der gesculpteten
Geometrie weitere Hilfs-Passes zu erstellen – um beispielsweise Wolkenschatten zu
generieren, die das Sonnenlicht maskieren,
oder Reflexionen zu rendern, um nasses
Gestein nahe der Kamera realistischer darzustellen. Damit bekommen die Shots einen lebendigeren, dynamischeren Eindruck
als mit „normalen“, fotobasierenden Matte
Paintings.

Die einfache Höhen-Map wurde anschließend in World Machine importiert.

Simulationen
Nach dem Erstellen der Landschaften und
weiterer gezeichneter Elemente, wie Wolkenschleier, Bodennebel und Ähnliches,
kamen als zusätzliche wichtige Bestandteile
für fast jeden Shot Simulationen hinzu. „Natural Attraction“ bietet einige Situationen
für Fluid-Simulationen: Wolkenelemente,
Staub, Rauch, Dampf, Tornadorüssel, Explosion, Wasser oder Magma. Mindestens eines
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Aus der Höhen-Map wurde eine sogenannte Flow Map generiert und exportiert.
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abgesehen. Deswegen wurden die Simulationen ebenfalls in Cinema 4D erstellt.
Diesmal mithilfe der beiden Plug-ins
TurbulenceFD und X-Particles. Dabei konnte sich Marc bei der Einarbeitung auf diese
Komponenten konzentrieren und musste nicht erst grundlegende Abläufe anderer Software lernen. Außerdem muss man
damit nicht das Programm verlassen und
Simulationscaches hin und her exportieren und importieren. Die Fluid- respektvie
Partikelsimulationen der beiden Tools können aufeinander reagieren, bleiben in der
Hauptapplikation und stellen damit eine
gute Kombination für Effekte dar. Oft wurden später verschiedene Simulationen im
Compositing miteinander sowie mit weiteren
2.5D-Elementen kombiniert, die in After
Effects mithilfe von Turbulenzen, Masken
und Filtern oder Trapcode Particular erstellt
wurden. An manchen Stellen wurden auch
einige wenige Footage-Elemente etwa von
Wasserspritzern oder Staub hinzugefügt, um
die Simulationen zu bereichern.

Weitere Elemente

So sieht die berechnete Flow-Map-Textur im Detail aus.

Für Elemente wie Pflanzen, Wasserfälle oder
zähfließendes Magma kamen im Close-up
meist normale 3D-Renderings zum Einsatz.
„Auch hier habe ich, wo es möglich war, versucht, Handarbeit der Simulation vorzuziehen: Einen zähfließenden Magmastrom habe
ich beispielsweise gesculptet und mithilfe
von Pose-Morphs zum Fließen gebracht“,
erinnert sich Marc. Als wichtiges Element
für die Himmel kamen neben Fotos und gezeichneten Elementen auch „bewegte“ Bilder zum Einsatz. Im Sommer zuvor begab
sich Marc bereits mit seiner DSLR in die Natur um Timelapse-Aufnahmen mit circa 20
Bildern pro Minute aufzunehmen.

Compositing

Die generierten Flow-Maps-Texturen wurden anschließend wieder in Cinema 4D importiert, um den
Detailgrad der Landschaften zu erhöhen und dabei so realistisch wie möglich zu bleiben.

dieser Elemente kommt in fast jedem Shot
vor – ein Paradies für Simulationsfans.
Jedoch bestand Marcs Team aus sich
selbst und seinem Producer Pablo Almeida:
„Das war für Marc und damit für auch mich
der unberechenbarste Teil bei der Produktion und daher die größte Herausforderung.“
Obwohl das ganze Projekt experimentell ist,
traf Marc die Entscheidung, in dem Tool zu

bleiben, in dem er die meiste Expertise vorweisen kann und somit nicht viel Zeit zum
Einarbeiten benötigt. Viele Artists würden in
diesem Fall auf Houdini oder Realflow setzen. Eine solche Entscheidung hätte jedoch
die Pipeline aufgerissen und weitere Baustellen und potenzielle Fehlerquellen eröffnet, die man sich in so einer Situation nicht
leisten kann. Von der Einarbeitungszeit mal

Der Workfl ow bei Natural Attraction war
sehr Compositing-lastig. In After Effects
wurden mit Plug-ins wie Frischluft Lenscare
und Reelsmart Motion Blur die Bewegungsund Tiefenunschärfe mithilfe der entsprechenden Render Passes hinzugefügt. Flares,
atmosphärische Effekte et cetera und auch
der eigentlichen Look aller Objekte entstand komplett in Adobes CompositingLösung. Unter der Berücksichtigung, dass
Marc seinen Film alleine produziert hat, war
dieser Workflow für ihn ausschlaggebend:
„Alle Elemente, seien es gezeichnete, 3D,
Footage oder sonstige, betrachte ich generell eher als Rohmaterial, sodass ich möglichst viel im Compositing und ohne alles
vorher lange in 3D zu tweaken, realisieren
kann.“ Dazu kommt ebenfalls eine iterative
Arbeitsweise. Zu jeder Zeit versuchte er alle
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Team
i Director/Concept/Animation/FX/Comp:
Marc Zimmermann
i Producer:
Pablo Almeida
i Music Composer: Jasmin Reuter
i Sound Design: Marc Fragstein
i Sound Mixing: Tobias Scherer
„Natural Attraction“ läuft jetzt auf vielen Animationsfestivals und wird in den nächsten Monaten
bald auf den Youtube- und Vimeo-Kanälen
der Filmakademie Ludwigsburg zu sehen sein.
Weitere Arbeiten von Marc Zimmermann, unter
anderem seinen letzten Film „Inner Space“, findet
man auf seiner Portfolio-Seite epicscapes.de.

Shots immer auf dem gleichen Qualitätslevel
zu halten. Dieses Level wurde dann nach und
nach von Quick and Dirty bis zum finalen
Look angehoben. Dies galt sowohl für einzelne Elemente wie Simulationen oder Matte
Paintings als auch für den Gesamteindruck
der Shots. Marc ist sich sicher: „Nur so war
es möglich, den gesamten visuellen Part des
Projekts als einzelne Person vom Konzept
bis zum Compositing in einem überschaubaren Zeitrahmen zu realisieren. Trotzdem
ist ‚Natural Attraction‘ für mich ein Projekt,
an welchem ich ewig weiterarbeiten und
das ich verbessern könnte. Besonders beim
Detailgrad von Simulationen gibt es immer
Luft nach oben.“ Die Verschmelzung verschiedenster Elemente und Techniken wie
Matte Painting, 3D-Renderings und Simulationen, prozedurale 2.5D-Elemente, Timelapse- und Stock-Footage war letztendlich
sowohl eine der Herausforderungen, als
auch gleichzeitig die beste Möglichkeit, um
für jeden Shot eine schnelle und effektive
Lösung zu finden. Anfangs war für „Natural
Attraction“ eine Länge von 1 bis höchstens

102

2 Minuten geplant, „da ich eine Vorliebe für
dieses kurze Format habe“, erklärt Marc. Allerdings habe er auch schnell gemerkt, dass
sich der zu visualisierende Prozess nicht
in diese Zeitspanne pressen lässt. Für die
Darstellung der weiten Landschaften waren
langsamere, anmutige Kamerafahrten notwendig, weshalb der Kurzfilm am Ende vier
Minuten lang wurde.

Sound
Um die größtmögliche Immersion zu erzielen, hat das Team die Chance genutzt und
den Film in Dolby Atmos mischen lassen.
Neben „Globosome“ und „Wrapped“ ist „Natural Attraction“ die dritte Produktion der
Filmakademie Baden-Württemberg, die in
diesem innovativen Audioformat gemischt
wurde. Dazu bekam das Team neue Mitglieder, nämlich Tobias Scherer und Marc
Fragstein, welche das Sound Design Department bildeten.
Das Dolby-Atmos-Tonformat eröffnet
ganz neue Wege, durch Sound Design den

Film narrativ zu unterstützen. 34 Lautsprecher, von denen zehn an der Decke hängen,
erlauben ein objektbasiertes Mischen. Wurden bisher bestimmte Töne an bestimmte
Lautsprechergruppen zugeteilt, lassen sich
mit Dolby Atmos mehr als 100 Tonobjekte
frei im Raum positionieren. Die zwei Sound
Designer haben versucht, die Technik auszureizen: Für wirkungsvolle Windaufnahmen wurde ein Ort mit besonderer Akustik
gesucht. Schnell konnte man sich auf das
Schlosstheater des Residenzschlosses Ludwigsburg, eines der größten Barockschlösser Deutschlands, einigen. Mithilfe von
Windmaschinen wurde das Schlosstheater
für die Tonaufnahmen präpariert. Natürlich
ließen sich diese Aufnahmen auch für die
Standard-5.1-Mischung nutzen. Das DolbyAtmos-Format wird in immer mehr Kinos
eingebaut und ist auch in wenigen Ausführungen für den Heimkinobereich zu erwerben. Wer also das Glück hat, in der Nähe
eines Atmos-Kinos zu wohnen, könnte vielleicht irgendwann in den Genuss kommen,
„Natural Attraction“ in der besten Bild- und
Tonqualität zu erleben.
Marc hat Gefallen am Experimentieren
gefunden: „Das nächste persönliche Projekt
wird eher wieder im Bereich von 30 bis 60
Sekunden liegen und könnte vielleicht in
Richtung 360-Grad-Panorama-Experience
› ei
gehen.“
Marc Zimmermann hat Animation am
Institut für Animation, VFX und digitale
Postproduktion der Filmakademie
studiert und ist seitdem als Freelance3D-Generalist und Matte Painter tätig.
Mehr unter epicscapes.de
Francesco Faranna ist Animation &
Effects-Producer-Student am Animationsinstitut der Filmakademie BadenWürttemberg. Er ist außerdem VFXFreelancer und After-Effects-Trainer.
Seine jahrelange Erfahrung hat er unter
anderem während seiner Zeit als Inhaber
eines Postproduktionsstudios gesammelt.
faranna.de
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