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Den berühmten Gemütlichkeits-Ratschlag von Balu dem Bären konnte MPC während der Zeit des Projekts „The Jungle 
Book“ nicht beherzigen. Nur ein realer Darsteller in 1.2OO VFX-Shots mit Full-CG-Dschungel und 54 Tier-Spezies in 224 
Variationen ergaben rund 2.OOO TByte Datenmenge und unzähligen Stunden Renderzeit. Hier berichten MPCs Animati-
on Supervisor Gabriele Zucchelli und Environment Supervisor Audrey Ferrara von der Arbeit an dem Disney-Film.
 von Mirja Fürst

Als Disney auf die Idee kam, dass man 
doch den Zeichentrickklassiker „The 
Jungle Book“ dank der neuen tech-

nischen Möglichkeiten als Realverfilmung 
mit nur einem Mogli-Darsteller im Full-
CG-Environment umsetzen könnte, sagte 
MPC-VFX-Supervisor Adam Valdez: „Sure!“ 
– hinterher war er sich dann doch nicht mehr 
so ganz sicher, ob seine Zusage zu dem 
Mammut-Projekt nicht ein zu tollkühnes 
Vorhaben sein könnte. Über diesen ersten 
Schockmoment zu Beginn des Projekts be-
richtete Valdez auf der FMX 2016 in seinem 
Vortrag zu den visuellen Effekten von „The 
Jungle Book“. 

Das Ergebnis auf der Leinwand beein-
druckt allerdings; zuletzt hatte man so 
überzeugende Full-CG-Tiere in „Life of Pi“ 
gesehen, an dem MPC ebenfalls beteiligt 
war. Stereo-3D hätte es zwar nicht zwingend 
gebraucht, störend ist der Effekt bei den Bil-
dern im Dschungel-Environment aber auch 
nicht. Der Film reiht sich in Disneys Vorhaben 
der jüngsten Zeit ein, die Zeichentrick-Klas-
siker des Unternehmens in eine Realfilm-
Adaption umzusetzen. Die 2D-Version von 
„The Jungle Book“ aus dem Jahr 1967 ist 
mit mehr als 27 Millionen Kinozuschauern 
der erfolgreichste Animationsfilm für Disney 
und ein Klassiker des Genres.  

Regie führte bei der Neuverfilmung Jon 
Favreau („Iron Man“, „Cowboys & Aliens“), 
Show VFX Supervisor war Rob Legato („Hugo 
Cabret“, „The Wolf of Wall Street“). “Vor ein 
paar Jahren wäre unser Film noch überhaupt 
nicht möglich gewesen, zumindest nicht in 
der Weise und dem Umfang, wie man es bei 
uns sieht“, so Favreau. 

Sogar die weltberühmten Songs von Balu 
„Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ und King 
Louies „Ich wär so gern wie du“ wurden 
untergebracht – auch wenn es etwas bizarr 
anmutet, wenn ein über drei Meter großer 
düster dreinschauender Riesenaffe mit der 
Stimme von Christopher Walken den Swing-
Song anstimmt, der allerdings ein ange-
passtes Interpretations-Gewand erhielt. 

CG-Dschungel

Anstatt die CG-Aufnahmen in einen realen 
Dschungel einzupassen, beschlossen die Fil-
memacher, den Dschungel komplett digital 
zu erstellen. „Auf diese Weise ließen sich 
gewisse Elemente, wie zum Beispiel Grö-
ßenverhältnisse, steigern oder verstärken“, 
merkt Favreau an. Während des Films ist die 
Leinwand zu 80 Prozent mit CG-Dschungel 
gefüllt. Die darin lebenden Tiere wurden al-
lesamt etwas größer als im realen Maßstab 

kreiert, um die Verletzlichkeit des kleinen 
Moglis im Dschungel zu verstärken.

MoCap für Previs

Motion Capture kam bei dem Projekt nicht 
wie gewöhnlich zum Erfassen von Bewe-
gungen der Darsteller zum Einsatz, sondern 
für die Einrichtung der Szenen sowie der 
virtuellen Previsualisierung des Films. Die 
virtuelle Kamera wurde nur dahin gesetzt, 
wo man auch einen Kran, eine Steadicam 
oder eine Handkamera hinbewegen kann. 
Das Team schenkte sich deshalb verrückte 
Flugaufnahmen, die man in der Realität un-
möglich hinbekommen hätte. 

Während der Vorproduktion wurden Mo-
Cap-Schauspieler neben den Mogli-Darstel-
ler Neel Sethi gestellt, Favreau konnte so 
seine Regieanweisungen geben. Dank dieser 
zusammengeschnittenen Previs-Datei, lie-
ßen sich schon vor dem eigentlichen Dreh 
die räumlichen Verhältnisse und Darstel-
lungen verstehen. In den Monitor war die 
sogenannte Simulcam integriert: „So konn-
ten wir in den Monitor blicken und direkt die 
digitale Welt betrachten, die bereits gebaut 
war, und einschätzen, wie perfekt sie sich 
mit der Aufnahme zusammenfügte“, erklärt 
Favreau.
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Dies half auch vorab zu bestimmen, wel-
che realen Set-Teile wirklich gebaut werden 
mussten, da Mogli dort entlanglaufen oder 
sie berühren würde. Auch die Position der 
Tiere war entscheidend, da dort keine Pflan-
zen hingesetzt werden durften. Für die Sze-
nen, auf denen der Dschungel-Zögling auf 
Balus Bauch den Fluss entlangschwimmt, 
baute das Set-Team zwei riesige Pools mit 
Düsen und Pumpen.

Puppenspieler am Set

Damit der junge Schauspieler beim Dreh mit 
etwas kommunizieren und auf etwas rea-
gieren konnte, spielte die Rolle der Tiere 
entweder Favreau selbst oder einer der fünf 
Puppenspieler vom Jim Henson’s Creature 
Shop. So wusste Neel immer, worauf er sich 
konzentrieren musste und wohin er blicken 
sollte. Als Referenz oder Ähnliches waren die 
Puppenspieler für das VFX-Team natürlich 
nicht dienlich, außer dass die Aufnahmen der 
blau verpackten Menschen mit aufgeklebten 
Augen in den angelieferten Original-Plates 
oft der Erheiterung der Artists dienten.

800 Artists von MPC waren in Los An-
geles, London und Banglore mit „The Jungle 
Book“ beschäftigt, gearbeitet wurde auf HP-
Z-Serien-Workstations mit Linux-Betriebs-
system.

Animation der Tiere

Gabriele Zucchelli stieg als Animator bereits 
1986 in die Branche ein, damals noch in 
Italien; seinen ersten Supervisor-Job hatte 
er bei dem Dreamworks-Film „Spirit – Der 
wilde Mustang“ im Jahr 2000. Seitdem hat 
er als Animation-Supervisor bei MPC unter 
anderem an „Die Chroniken von Narnia: Die 
Reise auf der Morgenröte“, „John Carter“ 
oder „World War Z“ gearbeitet. 

DP: Wie groß war das Animation Team 
bei MPC für “The Jungle Book“? 
Gabriele Zucchelli: Zu Beginn des Projekts 
war das Team sehr klein, aber die Hälfte der 
Produktionszeit haben mehr als 70 Animati-
on-Artists an dem Projekt gearbeitet. 

DP: Was waren im Speziellen deine Auf-
gaben bei dem Projekt?
Gabriele Zucchelli: Zusammen mit Anima-
tion-Supervisor Peta Bayley war die Qua-
litätskontrolle der gesamten Arbeit meine 
Aufgabe. Außerdem mussten wir sicherstel-
len, dass die von Regisseur Jon Favreau und 
Production Animation Supervisor Andrew R. 
Jones vorgegebene Richtung im Ergebnis 
sichtbar wurde. Im Generellen betrachtet, 
haben wir das Animationsteam bei seinen 
täglichen technischen und künstlerischen 
Bedürfnissen unterstützt. Darüber hinaus 
leisteten wir vor und während dem Dreh 
viel Research-Arbeit, bei der wir auch eine 
riesige Menge an Referenzmaterial sammel-
ten. Es half, die gesamte Performance zu 
optimieren und die Details in den Rigs zu 
verfeinern.

DP: Welche Tools kamen zum Einsatz?
Gabriele Zucchelli: Wir haben mit Maya 
animiert. Zusätzlich standen uns noch viele 
Inhouse-Animation-Tools, die von unserem 
Software-Team entwickelt wurden und in 
Maya eingestöpselt sind, zur Verfügung. Un-
sere Daily Reviews liefen ebenfalls mit einer 
Inhouse-Applikation.

DP: Welcher Tier-Character war der 
komplizierteste in der Realisation und 
warum?

Gabriele Zucchelli: Alle Tiere waren extrem 
komplex! Vor allem das Finetuning der Facial 
Rigs, um das maximale Maß an Realismus zu 
erreichen, war eine große Herausforderung. 
Viele kleine Nuancen waren gewünscht, 
aber unter der herausragenden Character 
Supervision von Ben Jones war es wirklich 
eine Freude, mit den Rigs zu arbeiten, da sie 
sehr effizient funktionierten. So ließen sich 
Layer mit vielen Details in ein gelungenes 
Gesamtverhalten des Rigs mit der passenden 
Geschwindigkeit kombinieren.

DP: Wie sah das Rig eines Hero-Cha-
racters im Detail aus?
Gabriele Zucchelli: Alle Tier-Hauptcha-
raktere hatten gemodelte Bones, auf die-
sen waren die Muskeln und die anderen 
weichen Materialien filigran abgestimmt 
– präzise verbunden mit dem Skelett und 
angetrieben vom Rig. Des Weiteren gab es 
Kontrollen für die Atmung und viele maßge-
schneiderte Derformer auf dem Körper. Aber 
hauptsächlich bestimmte das Rig den feinen 
anatomischen Realismus, es wurde auf einer 
Shot- für Shotbasis vom MPC-Animation-
Team weiter optimiert.

DP: Wie habt ihr das Weighting während 
dem Skinning gelöst? Bereitete ein spe-
zielles Tier euch dabei besondere Pro-
bleme?
Gabriele Zucchelli: Das Basisverhalten der 
Rigs war bei allen Tieren ähnlich, immer mit 
einer extra hinzugefügten Verfeinerung und 
Komplexität. Darüber hinaus benötigte jedes 
Rig natürlich der körperlichen Charakteristi-
ka entsprechende Anpassungen: hinsichtlich 
Fell, Körpergewicht, Gesamtgröße sowie 
Flexibilität. Dann gab es noch Sonderfälle, 
wie zum Beispiel die Schlange Kaa, bei der 
wir geradlinige Motion Controls einsetzten, 
die den Maßstab bestimmten. Das Rigging- 

Ein Tiger, der sich nicht gerne 
mit Menschen umgibt: Bösewicht 
Shir Khan in der Full-CG-Version.
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und Tech-Anim-Team opti-
mierte während dem Skin-
ning die Haut-Deformation, 
indem es Gewicht und Falten 
hinzufügte.

DP: Konntet ihr Rigs wie-
derverwenden?
Gabriele Zucchelli: Die dar-
unterliegende Struktur un-
serer Rigs war bei den art-
verwandten Spezies ähnlich, 
Veränderungen wurden den 
verschiedenen Anatomien 
gemäß vorgenommen. Also 
war das Rig des Panthers 
mit dem des Tigers grund-
sätzlich vergleichbar, nur 
die Animation selber konn-
te nicht transferiert werden. 
Rein technisch betrachtet 
wäre das schon gegangen … 
aber dann wäre es zu einigen 
visuell erkennbaren Posen-
Diskrepanzen gekommen 
(was man nur mit Offset-Rigs 
hätte ausgleichen können). 
Was in diesem Punkt aber 
noch entscheidender war: 
Es hätte aufgrund der phy-
sikalischen Merkmale nicht 
funktioniert. Die Größe, das 
Gewicht, die Persönlichkeit 
und vieles mehr mussten in 
der Animation individuell be-
handelt werden.

DP: Wie schwierig war die 
Animation der sprechenden 
Tiere? Wie habt ihr vermie-

den, dass das Ganze car-
toonig oder albern wirkt?
Gabriele Zucchelli: Das war 
ein sehr schmaler Grat und 
die generelle Anweisung von 
Jon Favreau lautete dazu: Je 
weniger wir die Bewegung 
des Mundes sehen, desto 
eher werden die Zuschau-
er die Tiere als echte Le-
bewesen akzeptieren. Über 
Referenzen haben wir das 
anatomische Verhalten des 
Gesichts studiert und so den 
Oberflächenglanz und die 
Muskelspannung imitiert. 
Nur für die Lippenbewegung 
haben wir für das Timing und 
die Auswahl auf das ADR 
Voice Recording geschaut. 
Dabei legten wir für einen 
größtmöglichen Realismus 
besonderen Wert auf die 
Tierbewegung im Ganzen – 
inklusive Kopfbewegungen, 
Drehungen sowie externe 
Bereiche des Gesichts wie 
Schnurrhaare, Ohren oder 
Nacken – und konzentrierten 
uns nicht nur auf den Mund. 
Shir Khan, Balu oder Baghira 
hatten eine sehr große Men-
ge an Facial Controls – aber 
keine übertriebene Anzahl. 
Das simpelste Hero Face Rig 
war das der Schlange Kaa.

DP: Wie habt ihr im Ani-
mationsprozess für die 
Tiere die Interaktion mit 

Das Set-Team baute zwei riesige 
Pools mit Düsen, Pumpen und der 
entsprechend starken Strömung, 
um die Szene zu drehen, in der 
Mogli auf Balus Bauch den Fluss 
entlangtreibt.

FILM & VFX 3D & ANIMATION INTERACTIVE DIGITAL ART SERVICEFOKUS SCIENCE & EDUCATION

WWW.DIGITALPRODUCTION.COM114

DP1605_112-117_JungleBookMPC.indd   114 04.07.2016   10:28:24



dem Environment gemanagt?
Gabriele Zucchelli: Als sich das digitale 
Dschungel-Set noch im Bau befand, er-
hielten wir Animation-Surface, auf das wir 
uns diesbezüglich stützen konnten und das 
separat freigegeben wurde. Wenn das Set 
während des Prozesses anspruchsvoller wur-
de, veränderte sich dies jedoch manchmal 
noch. Die Organisation dieses Vorgangs war 
nie einfach und das Environment-Team bei 
MPC strengte sich sehr an, die Oberflächen 
immer so schnell wie möglich festzulegen. 
Zwar besteht ein Dschungel natürlich aus 
Pflanzen, Steinen und Bäumen und nicht 
nur aus Animation-Surface – aber dieses 
beeinflusst sehr stark die Aktion der Cha-
raktere. Wir nutzten ein spezielles UI für das 
Management, mit dem sich die Set-Kompo-
nenten in oder aus der Szene laden und nach 
Auflösungsniveau 
filtern ließen. 

DP: Wie lief die 
Animation der  
Augen?
Gabriele Zucchelli: 
Die Augen waren 
für einen glaubwür-
digen Look enorm 
wichtig. Deshalb 
nahmen wir am 
Augen-Rendering 
sogar in den Ani-
mation-Dailies eini-
ge Verbesserungen 
vor – auch, damit 
Jon eine bessere 
Vorstellung von un-
serer Intention bekam. Tiere 
besitzen nicht die gleiche 
Gesichtsmuskel-Anzahl wie 
ein Mensch, deswegen ver-
suchten wir ihre Anatomie zu 
respektieren, anstatt künst-
lerisch überambitionierte 
und vermenschlichte Formen 
zu skulpten. 

Mitten im  
CG-Dschungel

Audrey Ferrara arbeitete vor 
ihrer Tätigkeit bei MPC im 
BUF Studio an Filmen wie 
“Avatar“ oder „Thor“. Envi-
ronment-Lead war sie bei 
MPC bereits für den Disney-
Film „Maleficent“, für „The 
Jungle Book“ übernahm sie 
die Environment Supervision. 

DP: Wie viele Environ-
ments wurden für „The 
Jungle Book“ erstellt? 

Audrey Ferrara: Das Set-Team kreierte 58 
Master-Sets mit 224 Subsets – verschiedene 
Typen des Dschungels, der Klippen und Flüs-
se, eine Savanne sowie ein Dorf, Schluchten, 
Höhlen und Stein-Formationen – für einige 
dieser Elemente zusätzlich unterschiedliche 
Bedingungen wie Hochwasser oder Trocken-
heit, Tag oder Nacht sowie eine brennende 
Version. 

DP: Für das Setting der Szenen vor dem 
eigentlichen Dreh kam MoCap zum Ein-
satz. Wie detailliert ausgearbeitet war 
das CG-Environment für diese Zwecke? 
Audrey Ferrara: Während der Previs-Phase 
war der Look des CG-Environments noch 
sehr grob, aber hinsichtlich der Position im 
Raum schon nahezu final. Da die Bewe-
gungen mit einem spezifischen Arrangement 

des Dschungelgeländes inklusive der Bäume 
und der Felsen gefilmt wurde, konnten wir in 
der Postproduktionsphase nicht alles umän-
dern. So mussten wir das Basis-Layout, das 
in der Previs festgelegt wurde, beibehalten 
und tauschten nur die darin angelegten As-
sets mit den finalen Objekten aus. Neben 
diesem Replacement machten wir noch das 
finale Terrain Sculpting, fügten eine Menge 
Set Dressing hinzu und passten viele Dinge 
aus Compositing-Gründen an – immer ge-
mäß den Kundenvorgaben. 

DP: Wie habt ihr das CG-Environment 
während des Drehs mit der Simulcam 
auf den Monitor gescreent? Wie sah das 
Hard- und Software-Setup dafür aus? 
Audrey Ferrara: Das hat Digital Domain 
zusammen mit Simulcam Supervisor Glenn 

Derry am Set ge-
handelt. Glenn ver-
wendete ein Moti-
on-Capture-System 
zum Tracken der 
in die Previs-Geo-
metrie des Sets in 
Motion Builder po-
sitionierten Kamera. 
Dann wurde mithilfe 
eines Video Chroma 
Key Devices ein ein-
faches Compositing 
im Bluescreen ge-
macht. Dieser Vor-
gang lief manuell 
und unkompliziert, 
war gleichzeitig aber 
sehr effizient, da es 

allen am Set Beschäftigten 
erlaubte, grob zu sehen, wel-
che Bildzusammensetzungen 
wir später im Film haben 
würden.   

DP: Wie gut hat es funkti-
oniert, vom Mogli-Darstel-
ler beim eigentlichen Dreh 
die gleichen Bewegungen 
wie aus der Previs zu be-
kommen? 
Audrey Ferrara: Wir konnten 
uns nicht darauf verlassen, 
dass Neel Sethi alles präzise 
wiederholen würde. Auch, 
weil Jon Favreau beim Dreh 
alles spontan halten wollte. 
Deswegen planten wir sehr 
sorgfältig, wie viele reale Sets 
wir brauchten, damit die Ac-
tion und die Kamera identisch 
zu denen der Previs-Shots 
sein würden. Danach ließen 
wir Neel die Szenen ganz na-
türlich in dem ihm zur Ver-

Anstatt die CG-Aufnahmen in 
einen realen Dschungel einzu-
passen, beschloss das Filmteam, 
den Dschungel komplett digital 
zu erstellen, da das Environment 
so artdirected werden konnte.
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fügung stehenden Raum spielen. Manchmal 
gab es eine ganz konkret festgelegte Auf-
stellung von Neel zu den Tieren – in diesen 
Fällen nutzten wir für Schatten auf Neel die 
von den Puppenspielern geführten Objekte. 

DP: Welche Tools habt ihr für den CG-
Dschungel verwendet? 
Audrey Ferrara: Unser Asset Department 
nutzte Standard-Tools wie ZBrush und Maya 
für die Objekt-Erstellung. Die Basis einiger 
Bäume und Pflanzen entstand darüber hi-
naus mit SpeedTree. Danach kamen die üb-
lichen proprietären MPC-Tools für das Layout 
der Szenen und die „manuellen“ Aufgaben 
zum Einsatz. 

DP: Musste Neues entwickelt werden? 
Audrey Ferrara: Ja, für das Scattering der 
verschiedenen Assets im Dschungel auf 
prozedurale Weise musste ein komplett 
neues Tool her. Stefano Cieri, einer der En-
vironment Leads bei dem Projekt, startete 
den Development Workflow 
hierfür, der speziellen phy-
sikalischen Regeln folgte: 
Beispielsweise, wenn Debris 
oder tote Blätter auf dem 
Boden verteilt wurden und 
diese sich mehr in den Ris-
sen des Bodens oder zu 
Häufchen unter den Bäumen 
sammeln sollten. Dieses Tool 
half enorm, alle Elemente in 
diesem riesigen Environment 
auf glaubwürdige Art zusam-
menzubringen. 

DP: War der CG-Dschungel 
ein riesiges Asset oder 
wurde das Environment 
von Szene zu Szene ange-
passt? 
Audrey Ferrara: Jedes 
Dschungel-Environment ha-
ben wir individuell für jede 
einzelne Szene kreiert. Alle 
Teile hatten einen speziellen 
Platz auf der Landkarte der 
„Jungle Book“-Welt – aber 
sie wurden maßgeschnei-
dert, um die Bedürfnisse 
der Szenen und der darin 
enthaltenen Handlungen zu 
erfüllen. Darüber hinaus ha-
ben wir spezifische Spezies 
mit speziellen Sets verlinkt: 
Zum Beispiel befinden sich 
in Kaas Dschungel völlig an-
dere Bäume als in Balus. Je-
des Set benötigte eine indi-
viduelle Entwicklung, die wir 
entsprechend der Research- 
und Development-Arbeit von 

Production Designer Christopher Glass und 
seinem Art Department umsetzten. Wir star-
teten in den jeweiligen Prozess, indem wir 
ein großes Set für die Szene bauten, gleich-
zeitig aber Subsets für verschiedene Kame-
rawinkel anlegten – auch für die jeweiligen 
Bewegungen im Shot, aber in erster Linie für 
das Design und das Compositing der Szene. 
Einige Shots erhielten sogar eine individuelle 
Set-Anpassung für spezielle Kamerawinkel. 
In ein paar Szenen, in denen Mogli durch 
den Wald läuft, ist nahezu jeder Shot ein 
anderes Mini-Set. 

DP: Wie habt ihr die Blätter und den 
Wind simuliert?
Audrey Ferrara: Wir haben nicht jedes ein-
zelne Blatt oder jeden einzelnen Baum in 
jedem Shot animiert. Aus vergangenen Ar-
beiten lagen uns bereits vorgebakte Pflan-
zensimulationen vor, die viel Bewegung 
enthielten, aber dazu tendierten, zu zufällig 
und dadurch leicht gefaked zu wirken. Es 

sah aus wie ein Unterwasser-Effekt, weil 
der Aufbau der Bewegungs-Cycles nicht gut 
genug war. Was wir uns von der Natur ab-
geschaut haben ist, dass – solange es nicht 
an einem Tag extrem windig ist – die Be-
wegung sehr subtil sein und nur die Szene 
lebendig halten muss. In vielen Fällen haben 
wir deshalb nur einen kleinen Prozentsatz 
an Pflanzen und Bäumen simuliert, denn 
dies fühlte sich am realistischsten an. Dies 
leistete unser Technical Animation Depart-
ment mit dem Einsatz von ziemlichen vielen 
Standard-Physics.

DP: Wie wurde der Dschungel texturiert 
und geshadet?
Audrey Ferrara: Bevor wir in diesen Prozess 
starteten, wussten wir, dass wir eine große 
Menge an Foto-Material benötigten, auf 
das wir uns beziehen konnten. Um dieses 
zu sammeln machten wir drei Foto-Shoo-
tings in Indien; das MPC Bangalore Team 
besuchte dafür 43 verschiedene Locations. 

Wir sammelten 20 TByte Da-
tenmenge, so stand uns eine 
enorm große Foto-Library 
für das Projekt zur Verfü-
gung. Mit dieser Referenz-
grundlage gelang uns der 
gewünschte Fotorealismus 
beim Modeling, Texturing, 
der Beleuchtung und bei den 
Matte Paintings. 

DP: Wie habt ihr beleuchtet?
Audrey Ferrara: Das „Jungle 
Book“ war das erste große 
Projekt bei MPC, bei dem Pi-
xars neue Raytracing-Version 
von Renderman zum Einsatz 
kam. Der von der Render En-
gine gelieferte Realismus half 
dem Projekt sehr. Wir konn-
ten damit Characters und Sets 
über den ganzen Prozess hin-
weg zusammen rendern. Das 
Lighting der Szenen basierte 
auf der Beleuchtung am Set, 
aber wir mussten für jede 
Sequenz einen individuellen 
Look entwickeln. Während 
wir die Environments bau-
ten, beleuchtete ein kleines 
Team die Szenen. Auf die-
se Weise sahen wir, wie die 
Shots wirken werden und 
bauten das Lighting-Design, 
die wichtigsten Farben der 
Szene und die Ebenen der At-
mosphäre auf und übergaben 
dies als Ausgangspunkt dem 
Lighting- und Compositing-
Department. Da die Himmel, 
die Sets und die Aufnahmen 

Puppenspieler im Bluescreen-Set  
sorgten dafür, dass Mogli-Darsteller  
Neel Sethi mit etwas interagieren konnte.
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zusammen funktionieren 
mussten, war dies ein en-
orm wichtiger Schritt im Pro-
zess. Das Look Development 
Team bewältigte eine große 
Aufgabe, um bei jedem neu 
konstruierten Set alle darin 
befindlichen Assets und Kon-
struktionen realistisch aus-
sehen zu lassen. Denn dabei 
galt es so viele verschiedene 
Aspekte zu beachten: Vom 
ästhetischen Standpunkt her, 
der Zuweisung verschiedener 
Materialien auf alle Objekte 
sowie der Optimierung des Szenen-Rende-
rings. Dieses Projekt benötigte für den fi-
nalen Look und der damit einhergehenden 
Komplexität pro Frame so viele Renderstun-
den, dass für das Ergebnis mehrere Depart-
ments zusammenarbeiten mussten.

DP: Welche Herausforderungen bot die 
Interaktion von Mogli und den CG-Tieren 
mit dem CG-Environment?
Audrey Ferrara: Alles komplett im Blue-
screen zu drehen war die einfachste Lösung 
für dieses Problem, da ja die ganze Welt 
um Mogli herum CG war. Wir platzierten 
Pflanzen in den Laufweg von Mogli und den 
Tieren, und ließen sie sich entsprechend 
hindurch bewegen, dass es so wirkte, als 
seien die Pflanzen wirklich da. Wenn ein 
reales Objekt vom Set mal für ein CG-Tier 
zum Problem wurde, entfernten wir es von 
der Original-Plate und ersetzten es mit einer 
CG-Pflanze oder einem -Objekt mit der glei-
chen Interaktion. Es wurden nicht allzu viele 
reale Objekte aus der Back-Plate hinzuge-
fügt, weil sie für vorgegebenene Kameras-
hots oder Bewegungen sehr speziell gefilmt 
werden müssen, was bei einem so um-
fangreichen Dreh nicht umsetzbar gewesen 

wäre. Unsere Pflanzen-Assets waren aber 
auch so realistisch beleuchtet und zusam-
mengesetzt, dass es nicht nötig war, sich auf 
fotografische Elemente verlassen zu müs-
sen. Für Nebel, Rauch und Wasser nutzten 
wir dagegen viele real gefilmte Objekte; 
zusätzlich kreierten wir im FX Simulation 
Department für die Atmosphäre oft Rauch, 
Feuer, schwebenden Nebel sowie Insekten. 
Im Compositing setzten wir diese dann auf 

die gleiche Weise ein wie die 
fotografischen Elemente.

DP: Welches Environment 
war das komplizierteste 
und warum?
Audrey Ferrara: Zu Beginn 
des Projekts dachte ich, dass 
der Dschungel am schwie-
rigsten werden würde. Aber 
es stellte sich heraus, dass 
die Steinumgebung sehr viel 
komplizierter zu kreieren war, 
da man alles sculpten und da-
bei perfekt aussehen lassen 

musste. Das Chaos des Dschungels verzeiht 
mehr. Im Dschungel gibt es so viele Pflanzen, 
dass es dem Zuschauer unmöglich ist, visu-
ell eine einzelne Pflanze oder einen Baum 
zu selektieren. Aus vielen Gründen war die 
Wolfshöhle das komplizierteste Environment: 
Zum einen war es eine sehr wichtige Loca-
tion, an der sich viel der Handlung abspielt. 
Zum anderen war die Kamera statisch, was 
dem Zuschauer Zeit gab, die Environments 
ausführlich zu betrachten. Wir nutzten Brute 
Force und sculpteten jeden Kiesel detailliert, 
da wir wollten, dass es gut aussieht. Eine 
Zaubermethode existiert für diese Art Arbeit 
leider noch nicht … die einzige Möglichkeit 
war, viel Zeit zu investieren. › mf

MPC
 i www.moving-picture.com

„The Jungle Book“-Trailer
 i youtu.be/C4qgAaxB_pc

VFX des „Jungle Books“ 
 i youtu.be/NSQcBZcvqpg

Links

Der steinige Lebensraum der Wölfe entpuppte 
sich während des Projekts als komplizierter in 
der Gestaltung als das Dschungel-Environment.

Jon Favreau gibt Neel Sethi am Set 
Regieanweisungen.
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