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Beim Dreh bestand
die Stadt Isfahan
gerade mal aus einer
Stadttor-Kulisse.
Pixomondo baute die
komplette Stadt als
3D-Modell auf. Zum
Einsatz kamen dafür
3ds Max und V-Ray.

CG-Highlights für das
dunkle Zeitalter
Nach der CinePostproduction in der letzten DP-Ausgabe gab uns jetzt Pixomondo einen Blick hinter die Kulissen
des „Medicus“. Wir fragten bei Digital Environment Supervisor Adam Figielski und VFX-Supervisor Sven Martin
nach, wie das Postproduktionsteam von Pixomondo ein Mittelalter-Environment, das bislang nur als Buchschilvon Mirja Fürst
derung existierte, glaubwürdig kreieren konnte.
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ielleicht sind die Kamelrittszenen ein
Grund, weshalb der Filmstart von „Der
Medicus“ auf den ersten Weihnachtstag gelegt wurde. Hinsichtlich der Besucherzahlen war der Termin in der Woche zwischen
Weihnachten und Silvester offensichtlich
eine günstige Wahl: Rund 700.000 Besucher konnte das Werk in Deutschland alleine
am ersten Wochenende ins Kino locken. Zum
Vergleich: Die neue Bully-Herbig-Produktion „Buddy“ schaffte im gleichen Zeitraum
nur knapp 260.000 Besucher. In der ersten
Januar woche knackte „Der Medicus“ sogar
die 2-Millionen-Besucher-Marke.
Pixomondo (www.pixomondo.com) war
an den Drehorten in Köln, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Marokko für die Set-Supervision dabei – neben der CinePostproduction,
welche die On-Set-Musterbetreuung und das
fi nale Color Grading verantwortete. Doch
damit nicht genug der Zusammenarbeit der
beiden Studios: Damit Pixomondo bei der
Bearbeitung des „Medicus“ in der direkten
Nähe der CinePostproduction arbeiten
konnte, zog das Postproduktionsteam in das
Kölner CinePost-Gebäude mit ein. So gründete Pixomondo gleichzeitig einen kleinen
Standort am Rhein, um in der VFX-Branche
in Nordrhein-Westfalen Fuß zu fassen.
Das deutsche VFX-Studio leistete die
komplette Postproduktion und verantwortete insgesamt 174 Shots, die das Team in
sechs Monaten realisierte. Drei Environments mussten erstellt werden: England,
Ägypten und Persien des 11. Jahrhunderts
im Mittelalter.
Der erste Teil der Filmhandlung spielt
in England, die Dreharbeiten dafür fanden
aber in Ostdeutschland statt – die Plates
vom Dreh bestanden deshalb teilweise nur
aus einer Kutsche auf einer Wiese. In den
Plate-Hintergrund baute Pixomondo Berge,
Burgen, Dörfer und die Klippen von Dover ein.
Weitere Landschaftsaufnahmen wurden aus
Fotos und Mattepaintings erzeugt, die Pixomondo durch bewegte Elemente wie Rauch,
Menschen, Flaggen und eine nachträgliche
Kamerafahrt zum Leben erweckte. Für die
zweite Hälfte des Films ließ Pixomondo die
persische Stadt Isfahan des 11. Jahrhunderts
als 3D-Modell auferstehen, darüber hinaus
realisierte das Studio unter anderem einen
CG-Sandsturm, eine Löwensequenz, CrowdSimulationen sowie -Replikationen einer
digitalen Armee inklusive Kampfszenen.
Sven Martin hat an der Filmakademie
Baden-Württemberg studiert und ist seit
2008 als VFX-Supervisor für Pixomondo tätig. Er war unter anderem für die Drachen
von „Game of Thrones“ sowie die Effekte in
„Super 8“, „Hugo Cabret“ und „Die Tribute
von Panem“ verantwortlich. Im Interview
sprach er über die Set-Supervision und den
Postproduktionsprozess für „Der Medicus“.
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DP: Wie groß war das Pixomondo-Team
beim Dreh und welche Aufgaben hattet ihr?
Sven Martin: Der Dreh wurde dauerhaft von
Denis Behnke als Produktions-Supervisor betreut, für die Greenscreen-Drehs bin ich hinzugekommen. Bei den aufwendigeren Shots
in Köln habe ich vor Ort Live-Composites gemacht, indem ich in die Greenscreen-Aufnahmen ein grobes Modell der Stadt Isfahan eingesetzt habe. So konnte der Regisseur in der
Videoausspiegelung die Schauspieler vor der
digitalen Stadtkulisse begutachten. Besonders für die Schauspieler war es eine große
Hilfe, die digitale Kulisse vorab zu sehen.
DP: Welche weiteren GreenscreenAufnahmen gab es?
Sven Martin: Das Team hat einen Löwen
vor Greenscreen gedreht, der später in ein
persisches Tal eingesetzt wurde. Außerdem
wurden die Möbel der brennenden Bücherei
in einem kontrollierten Außenset vor Greenscreen gedreht, um dann mit dem vorher
aufgenommenen Hintergrund der – nicht
feuerfesten – Original-Location kombiniert
zu werden.
DP: Und in Marokko?
Sven Martin: Für die aufwendigen StadtExtensions in Marokko bin ich ebenfalls zu
Denis dazugestoßen, da hier mit zwei Units
parallel gedreht wurde. Des
Weiteren haben wir uns dort
um die hochauflösenden
HDRs gekümmert und in
den Drehpausen Foto-Safaris
gemacht, um so viele Texturen wie möglich zu sammeln. Zuerst haben wir die
gebauten Sets abfotografiert, die passend
zum „Medicus“-Stil gestaltet waren, und im
Anschluss noch mehrere alte Kasbahs (Anm.
d. Red.: arabische Bezeichnung für eine
Zitadelle) für reale Texturen besucht. Immer wenn wir an einem Aussichtpunkt vorbeigekommen sind, haben wir gestoppt und
hochauflösende Panorama-Aufnahmen geschossen. Da wir später einige Landschaftsaufnahmen volldigital erstellen sollten, war
das sehr hilfreich.
DP: In welchem Format hat die CinePostproduction die Shots angeliefert?
Sven Martin: Gedreht wurde im Arri-RawFormat, um ein Open-Gate-Framing und
die nötige Auflösung für Reframings zu haben. Die Plates haben wir zusammen mit
einer Kombination eines OverallLUTs und
ShotLUTs bekommen. Bearbeitet wurden
die Shots im 16:9-Format unter Ansicht der
beiden LUTs, die für den Regisseur und den
Schnitt in die Quicktime-Datei draufgerechnet wurden. Im Kino läuft der Film im
Cinemascope-Format.

DP: Wie lief der Workflow nach eurer
Bearbeitung diesbezüglich weiter ab?
Sven Martin: Die bearbeiteten Shots gingen
als logarithmische Bilder und Ansicht-Quicktimes zurück ins Grading bei der CinePostproduction. Dort sind sie nach Vorlage der
geluteten Quicktimes neu gegraded worden.
Da sich während des Gradings teils ein komplett neuer Look entwickelt hat, war es nicht
schlimm, die Farbkorrektur von Grund auf
neu anzulegen.
DP: Wie startete der Postproduktionsprozess?
Sven Martin: Schon während des Schnitts
erstellten wir Assets, die ohne Plates festgelegt werden konnten. Vor allem mit dem
Design und der Erstellung der digitalen Stadt
Isfahan haben wir in einem sehr frühen
Stadium begonnen.
DP: Warum wurde nicht in der realen
Stadt Isfahan gedreht, sondern komplett
mit einem CG-Modell?
Sven Martin: Da der Film im 11. Jahrhundert spielt, muss natürlich auch die Stadt
entsprechend aussehen. Die realen Städte
heute verraten sich sehr schnell durch viele
kleine Details wie zum Beispiel tausende
Satellitenschüsseln auf den Dächern, die
wir bei unseren Recherchen öfters gesehen

»Wir setzten das komplette Arsenal
an digitalen Werkzeugen ein.«
Sven Martin
VFX-Supervisor, Pixomondo

haben. Und eine Stadt in dieser Größe als
reales Set zu bauen, war nicht möglich.
DP: Mit welchen Vorlagen habt ihr ein
realistisches Bild der Mittelalter-Stadt
entwerfen können?
Sven Martin: Mit Udo Kramer hatten wir
einen hervorragenden Production Designer,
der sich sehr mit der Thematik beschäftigt
hat. Wir hatten Zugriff auf seine Recherchen
und Aufzeichnungen für den Setbau und haben uns auch während der Produktion mit
ihm ausgetauscht. Bei den Dreharbeiten in
Marokko konnten wir Inspirationen für die
Texturen der Häuser finden und natürlich
spielt das Internet eine wichtige RechercheRolle. Dies wird dann mit inhaltlichen Überlegungen kombiniert, wie zum Beispiel: Wo
brauchen wir Wege und Plätze, wie würde
das in einer realen Stadt funktionieren?
DP: Mit welchen Tools habt ihr die
CG-Stadt angefertigt?
Sven Martin: Die Stadt wurde in 3ds Max
gebaut und mit V-Ray gerendert.
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Set Extensions beim „Medicus“: Links die fi nale Version, rechts der Original-Shot.

DP: Wie groß war die Datenmenge?
Sven Martin: Unser Master der kompletten
Stadt war rund 300 MB groß. Wir haben
Tests zum optimalen Workflow gemacht, da
es aufgrund der vielen Full-CG-Shots und
deren Abstimmung wichtig war, eine hohe
Perfomance zu haben. Dazu gehörte auch,
mit möglichst viel Referenzierung zu arbeiten. Neben der optimierten Performance
hatte das natürlich auch den Vorteil, dass
wir mit mehreren Artists gleichzeitig an unterschiedlichen Props arbeiten konnten, die
aber alle in das Master eingefl ossen und
automatisch upgedatet wurden.
DP: Konnten sowohl Totalen als auch
Close-ups in dem CG-Modell aufgenommen werden oder wurden separate CGSzenen erstellt?
Sven Martin: Auch wenn wir in dem Master
der kompletten Stadt bereits detailliert gearbeitet haben, wurden die einzelnen Ansichten in den Shots je nach erforderlichem
Detailgrad nochmals überarbeitet und die
Texturen verfeinert.
DP: Wie viele Soldaten-Statisten waren
tatsächlich beim Dreh vor Ort?
Sven Martin: An zwei Drehtagen hatten wir
etwa 50 Pferde mit Reitern und einige Fußsoldaten am Set zur Verfügung. Diese kamen
sowohl bei der Aufstellung als Schah-Armee
als auch als reitendes Seldjuken-Heer zum
Einsatz. Für zwei komplette Armeen war
also eine CG-Erweiterung dringend vonnöten
(siehe dazu auch DP-Ausgabe 07/13 „Aus 1
mach 600“).
DP: Mit welchen Tools wurden die CG-Soldaten für die Armee-Erweiterung gemacht?
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Sven Martin: Modelle und Rigs der Soldaten auf den Pferden haben wir in Maya und
ZBrush erstellt, die Animation erfolgte in
Maya. Für die Heere haben wir das MayaPlug-in Golaem verwendet (siehe DP-Ausgabe 01/13 „Golaem-Crowd bei Asterix“).
DP: Wie war die Crowd-Pipeline aufgebaut?
Sven Martin: Wir haben zunächst Assets
und Animation-Cycles für verschiedene Geschwindigkeitsphasen erstellt. Danach haben wir die Crowd über Particle Placement
verteilt, teils über Emission von Geometrie,
teils mit Golaem-eigenen Placement Tools.
Das Crowd-Verhalten haben wir über Golaem
bestimmt und das Rendering mit V-Ray vorgenommen, wobei das Plug-in zahlreiche
Passes wie Ambient Occlusion oder RenderLDs unterstützt.
DP: Gab es Skripte, die den Prozess vereinfacht haben?
Sven Martin: Wie hatten kleine Hilfen geskriptet, um wiederkehrende Aufgaben im
Workflow zu vereinfachen. Da Golaem auf
Partikelsimulation basiert, brauchte man
zum Beispiel ständig bestimmte Golaemspezifi sche PerParticleAttributes, um die
Bewegung und das Verhalten der Crowd zu
steuern. Über Expressions versorgten wir nur
bestimmte Soldaten mit Flaggen.
DP: Wie habt ihr darüber hinaus Variation
in die Soldaten-Armee gebracht?
Sven Martin: Es gab unterschiedliche
Texturen, die für das Rendering auf die
Pferde und Reiter verteilt werden konnten
– ein spezieller Render Node griff die Verteilung aus der Simulation auf und split-

tete so die Texturen auf. Zusätzlich gab es
zahlreiche mit Maya nCloth vorsimulierte
Flaggen, die einem Teil der Reiter zugewiesen wurden.
DP: Was war für dich das Besondere an
dem Projekt?
Sven Martin: Das Tolle am „Medicus“ war
die Abwechslung der Effekte, für die wir das
komplette Arsenal der digitalen Werkzeuge
verwendet haben. Herausfordernd war vor
allem das künstlerische Herangehen, da wir
einen glaubhaften Mittelweg zwischen einer realistischen Darstellung und der überhöhten, märchenhaften Welt des „Medicus“
finden wollten. Viel Spaß gemacht haben
insbesondere die kreativen Cinesyncs mit
dem Regisseur und dem Production Design
bei der Entwicklung der Stadt Isfahan. Der
Palast in Persien war ursprünglich nicht vorgesehen und wurde bei uns anhand von Beispielbildern entworfen und gebaut.
DP: Warum habt ihr extra für das Projekt
einen Standort in Köln aufgebaut?
Sven Martin: Wir sind schon des Öfteren
nach einem Standort in Nordrhein-Westfalen gefragt worden und mit dem „Medicus“ konnten wir diesen endlich realisieren.
Die Kölner Artists haben sich gefreut, dass
sie nun vor der Haustür kreativ werden
konnten.
DP: Wie viele Arbeitsplätze habt ihr im
Gebäude der CinePostproduction?
Sven Martin: Das Studio ist bewusst klein
gehalten, um die fi xen Kosten niedrig zu
halten und zu schauen, wie sich die VFXAuftragslage in Nordrhein-Westfalen entwickelt.
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Adam Figielski (www.figielski.com) ist Digital Environment Supervisor für den Medicus und seit 2OO7 für Pixomondo
tätig. Der Artist studierte Kommunikationsdesign, nach dem Diplom war er zunächst als Junior Art Director in einer
großen Werbeagentur beschäftigt. Parallel zu seiner Anstellung arbeitete er an seinem Mattepainting-Portfolio und
bewarb sich damit bei Pixomondo – „Der Rote Baron“ war für ihn das erste Projekt als Mattepainting-Artist. Im Interview verriet er der DP mehr über Mittelalter-Mattepaintings sowie die Branche und deren Konkurrenzdruck.

DP: Welche Mattepaintings haben Sie
beim „Medicus“ angefertigt?
Adam Figielski: Ich war als Digital Environment Supervisor für die England-Sequenz
verantwortlich. Diese besteht insgesamt aus
33 Mattepaintings, die ich betreut habe,
6 Shots davon habe ich selbst erstellt.
DP: Mit welchen Tools arbeiten Sie?
Adam Figielski: Mit Photoshop, 3ds Max,
Nuke und immer häufiger auch mit Mari.
DP: Wie lange haben Sie an einem Mattepainting gearbeitet?
Adam Figielski: Das schwankte hier zwischen 3 Tagen für eine Set Extension und
16 Tagen für das Panorama von London im
Endshot.
DP: War dies eine besondere Herausforderungen für Sie?
Adam Figielski: Ja, der lange Endshot war
die größte Herausforderung beim „Medicus“.
In einer aufwendigen Postvis-Phase wurde aus einer Locked Plate eine virtuelle
Kranfahrt über die Köpfe der Komparsen.
Diese endete in einer Full-CG-PanoramaLandschaft von London.

DP: Wie lief der Workflow dafür ab?
Adam Figielski: Während die Compositing-Artists alle Hände voll zu tun hatten,
der Plate Parallaxe aufzuzwingen, arbeitete
ich am Konzept der Stadt. Hier konnte ich
meine Erfahrungen zum Thema „Mittelalter
im Film“, die ich bei der Arbeit an zwei
Staffeln „Game of Thrones“ gesammelt
habe, gut gebrauchen. Parallel dazu begannen wir im 3D-Department mit der Herstellung
von detailreichen Assets wie
beispielsweise Häuserfassaden, Baukränen und Mauern,
um eine Grundlage für mein
Mattepainting zu schaffen.
Dieser Aufwand hat sich
gelohnt, denn so stellte eine kurzfristige
Kameraänderung in der Spätphase kein allzu großes Problem mehr dar. Nachdem das
3D-London texturiert, beleuchtet und aus
einer Projektionskamera gerendert wurde,
erstellte ich ein 6K-Mattepainting. Dieses
wurde in verschiedene Layer aufgeteilt und
auf die Highres-3D-Assets rückprojiziert.
Zusätzlich habe ich für Landschaft und
Background eine Lowres-Geometrie gebaut.

DP: Gab es Schwierigkeiten mit dem
Drehmaterial?
Adam Figielski: Die Shot-basierte LUT war
dabei eine Herausforderung, da sie zum Teil
extrem den Look der aufgenommenen Plate
veränderte. Gearbeitet haben wir mit den
nicht gegradeten Plates, so musste stets die
Auswirkung der LUT auf das Endergebnis beachtet und kontrolliert werden.

»Als Mattepainter spielt man beim
Film eine wichtige Erzähler-Rolle.«
Adam Figielski
Digital Environment Supervisor, Pixomondo

DP: Wie ist der Workflow für ein Mattepainting?
Adam Figielski: Nach dem Briefing durch
Regisseur oder Supervisor erstellen wir
Concepts, in denen Inhalte, Komposition,
Farbcode und Stimmung des Mattepaintings
vorschlagen werden. Schon während dieser
Phase steht eine ausführliche inhaltliche und
visuelle Recherche an. Je nach Komplexität
eines Shots wird entschieden, wie er umgesetzt wird – beim „Medicus“ hatten wir vom
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England im 11. Jahrhundert – Oben:
Der fi nale Shot mit CG-Modell,
Mattepainting und LUT. Links sehen
Sie das Mattepainting alleine und
unten das CG-Modell der Stadt.

einfachen 2D-Matte-Painting bis zum FullCG-Environment alles dabei.
DP: Von wem bekommen Sie Vorgaben
oder Material?
Adam Figielski: Material erhalten wir durch
die Produktion oder erstellen selbst welches.
Als Mattepainter sammelt man über die Jahre einen großen Pool an eigenem Material,
auf das man bei Bedarf zurückgreifen kann.
So habe ich zum Beispiel Wasser für die
Themse gebraucht und dafür Filmmaterial
vom Neckar aufgenommen.
DP: Mit welchen Techniken erzielt man
das optimale Mattepainting?
Adam Figielski: Was wir erschaffen, soll
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glaubhaft sein. Um dies zu erreichen, muss
man mit offenen Augen durch die Welt laufen und die Dinge kennen, die man erzählen
will. Als Mattepainter stellen wir nicht die
Natur dar, sondern sozusagen das abfotografierte Gegenbild. Deshalb ist es sehr wichtig,
die Technik der Fotografie zu beherrschen

und zu wissen, wie sich zum Beispiel verschiedene Optiken auf die Perspektive auswirken, welche Auswirkungen Belichtungszeiten haben et cetera.
DP: Welche weiteren Mittel sind notwendig?

WWW.DIGITALPRODUCTION.COM

AUSGABE O2 | 14

Adam Figielski: Alle gestalterischen Entscheidungen werden von den oben genannten Kenntnissen und natürlich auch dem
persönlichen Geschmack des Mattepainters,
des Regisseurs und des Supervisors beeinflusst. Zum Handwerk gehört auch die Entwicklung einer stimmigen, nicht zu überfrachteten Farbpalette: ein verbindlicher
Color Code. Was die Komposition angeht,
sollte man wissen, was harmonisch wirkt,
was Spannung erzeugt, wie man Vorder- und
Hintergründe behandelt und wie man den
Blick des Zuschauers lenkt.
DP: Was müssen Sie darüber hinaus
bezüglich Auflösung, Farbigkeit und Look
Development beachten?
Adam Figielski: Die vorhandene Plate ist
Gesetz: Sie gibt die Farbtiefe, den Kontrast
und die Detailfragen eines Mattepaintings zu
einem großen Teil vor. Wir arbeiten außerdem
gerne in doppelter Auflösung, denn so kann
man ein wenig gröber arbeiten. Grain und
Defocus werden erst später im Compositing
zugefügt, niemals im Mattepainting. Seit
Nuke 6.3 V7 wird das Importieren von PSDDateien mit Layern unterstützt, was den
Workflow erheblich erleichtert.
DP: Was hat sich durch den Feldzug des
digitalen Films in Ihrer Arbeit alles verändert?
Adam Figielski: Ich denke, ein Teil der
Romantik ist verloren gegangen, also die
physische Erfahrung, ein Painting mit Pinsel und Farbe greifbar zu erschaffen. Heute sitzen wir dagegen wochenlang starrend
vor den Monitoren. Klar, auch damals war es
ein Beruf, der profundes technisches Wissen
verlangte, wie zum Beispiel wie ein Farbpigment unterschiedlich auf verschiedenen
Filmmedien abgebildet wird oder wie sich
Kamerafilter auf das Endergebnis auswirken
et cetera. Heute ist das Wissen über das benutzte Tool, aber auch ein Verständnis der digitalen Pipeline unverzichtbar. Aber nach wie
vor: Es ist immer noch einer der besten Jobs
der Welt! Wir haben die Möglichkeit, große
Establisher-Shots aus dem Nichts zu erschaffen, wecken beim Zuschauer Emotionen und
spielen somit eine wichtige Erzähler-Rolle.
DP: Sind ausschließlich spezialisierte
Mattepainting-Artists in der Branche am
Werk oder ist es eher ein Nebenjob für
Artists aus anderen Bereichen?
Adam Figielski: Bei einer Kinofilmproduktion
ist es definitiv ein Job für Spezialisten, in anderen Bereichen dagegen, wie zum Beispiel
dem Werbefilm, mag dies aufgrund der Anforderungen teilweise anders sein.
DP: Wie hoch ist die Konkurrenz in der
Mattepainting-Branche?

Adam Figielski: In
der Arbeitswelt, wie
ich sie kenne, steht
eher Austausch statt
Konkurrenz im Vordergrund, auch weil
die Anzahl der auf
Film spezialisierten Mattepainter in
Deutschland vergleichbar gering ist.
DP: Welche Tipps
können Sie einem
Artist geben, der in
die MattepaintingBranche gelangen
möchte?
Adam Figielski:
Wenn zu einer künstlerischen Ausbildung
– sei es im Bereich
Design, Kunst oder
Film – Ehrgeiz, Passion und ein gutes
Portfolio hinzukommen, können auch
Quereinsteiger über
Praktika oder Trainee-Programme in
die Branche kommen.
Ungebremste Neugier und Beobachtungsgabe gegenüber
Umgebung und Natur sind unerlässlich,
nur so lernt man die
Sprache einer Stadt,
einer Berglandschaft
Original-Plate oben, darunter Mattepainting ohne LUT und mit LUT
oder eines Gewitters
sowie im direkten Vergleich.
im Mattepainting
realistisch umzusetzen. Und: Auch nach
der 70. Version, die man von einem Matte- der bemerkenswertesten Mattepaintings.
painting erstellt hat, darf man bei einer Kino- Vor Jahren habe ich diese Arbeit live im
Filmmuseum gesehen und es beeindruckt
filmproduktion nicht den Mut verlieren.
mich immer noch sehr, wie sogar mit teils
DP: Zum Schluss noch eine persönextrem groben Pinselstrichen, Realität und
liche Geschmacksfrage: Was ist in Ihren
Detail geschaffen wurden. Auch der Endshot
Augen das beste Mattepainting der Filmvon „Jäger des verlorenen Schatzes“ von
geschichte?
Michael Pangrazio ist ein geniales Beispiel
Adam Figielski: Die finale Szene von „Die für einen unsichtbaren Filmeffekt, der noch
› mf
Vögel“ von Albert Whitlock ist für mich eines nach Jahrzehnten funktioniert.
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