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Während Atomic Fiction die Shots mit den digitalen Twin Towers in luftiger Höhe kreierte, behielt Rodeo VFX-technisch 
den Boden unter den Füßen. VFX-Supervisor Sébastien Moreau berichtete uns von dem Bau der 3D-Assets für „The 
Walk“ sowie dem Rendering in der Google Cloud.   von Mirja Fürst

Neben den CG-Twin-Towers und ihrer 
Gebäudeumgebung aus der Sicht von 
unten gehörten die Erzähler-Szenen 

von Philippe Petit (Jospeh Gordon-Levitt) 
auf der Aussichtsplattform der Freiheitssta-
tue mit der Skyline von New York City im 
Hintergrund zu den Aufgaben von Rodeo. 
Das Studio lieferte für „The Walk“ mehr als 
100 VFX-Shots, insgesamt arbeiteten 83 Ar-
tists sowie mehrere Projekt-Manager sieben 
Monate lang an dem Projekt. 

Im Spiegel der Twin Towers 

Rodeo nutzte die gleichen New-York-Vorla-
gen aus den 70ern, die auch Atomic Fiction 
zur Verfügung standen. „Bei anderen Pro-
jekten gehen wir für Referenzen einfach auf 
Google Maps oder nehmen neue Fotos auf. 

Dies war wegen der dargestellten Zeitperio-
de und des umfangreichen Wandels, den das 
Stadtbild von New York seit den 70ern erfah-
ren hat, natürlich keine Option. Über die Re-
ferenzen hinaus, die uns die Produktion zur 
Verfügung stellte, nahmen wir, bevor wir mit 
der Arbeit an dem Asset begannen, unsere 
eigene historische Forschungsarbeit vor. Es 
war eine große Herausforderung, passende 
Fotos der Twin Towers aus dem Jahr 1974 zu 
finden, da die Gebäude sich zu der Zeit noch 
im Aufbau befanden“, so Sébastien Moreau. 

Die praktische Kulisse des Towers wäh-
rend des Drehs war im 1:8-Verhältnis zur 
tatsächlichen Größe des World Trade Cen-
ters gestaltet, in den Original-Plates war 
also nur die Hälfte von einer Fassadenseite 
vorhanden. Also erstellte Rodeo digital die 
komplette Außenfassade der Twin Towers, 

ein Full-CG-Asset des Empfangsbereichs, 
von dem aus Petit wochenlang zu Recher-
chezwecken auf die Plattform fährt, sowie 
den Vorplatz mit seiner Gebäudeumgebung. 
Schwierig war, das reale Tower-Set mit der 
CG-Version zu verbinden, da die Winkel 
beider sich voneinander unterschieden – 
so landete das Team bei einer Lösung mit 
mehreren CG-Kameras, um die Kulisse mit 
dem CG-Tower zu überblenden. Da das Glas-
material der Außenfassade sowie die spie-
gelnden Oberflächen der Lobby-Wände die 
Umgebung reflektieren, musste Rodeo einen 
360-Grad-Zylinder des Twin-Tower-Environ-
ments kreieren. Dieser entstand durch einen 
Mix aus Matte Paintings und CG, den Rodeo 
mit der Tool-Pipeline Softimage XSI, Houdi-
ni, Photoshop, 3D Equalizer, ZBrush, Maya, 
Mari, Arnold und Speedtree realisierte. 

Gordon-Levitt berührt im Film oft die 
spiegelnde Außenfassade. Für Shots dieser 
Art kombinierte Rodeo die realen Reflexi-
onen der Schauspieler mit denen des Matte 
Paintings im 360-Grad-Zylinder. Ein zusätz-
licher Verzerrungseffekt auf den CG-Reflexi-
onen, der in Nuke in einem Matte Pass hin-
zukam, sorgte dafür, dass sie zu der extrem 
glänzenden und wellenförmigen Oberfläche 
des Turms passten. 

Bodenständig in der Cloud

Alles spiegelt sich in der frisch gebauten Lobby der 
Twin Towers der frühen 7Oer Jahre .. .
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CG-Kulisse von NY

Auch die Verwandlung der gedrehten Ori-
ginal-Plates von Montreal in das New York 
von 1974 erfolgte durch Greenscreens, Matte 
Paintings, CG und das Hinzufügen von prak-
tischen Elementen. Für die Gebäudeumge-

bung renderte das Studio einen Frame der 
CG-Basis von jeder Sequenz und kreierte da-
von ausgehend ein Matte Painting, was auf 
das Modeling projiziert werden konnte. Das 
70er-Jahre-Feeling entstand durch das Er-
gänzen des CG-Sets mit historisch korrekten 
Straßenlaternen, alten CG-Taxis und -Bussen 
sowie Statisten in passender Kleidung, die 
zuvor von der Produktion gefilmt wurden. 
Animierte Bäume und CG-Crowds sorgten 
für ein belebtes Bild der Stadt environments. 

Obwohl Rodeo und Atomic an verschie-
denen Sequenzen arbeiteten, konnten die 
beiden Teams einige Assets wie den Twin-
Towers-Vorplatz teilen, inklusive der Me-
tallstatue sowie die Umgebungsgebäude. 
Sébastien Moreau: „Bei diesem Projekt war 
eine enge Zusammenarbeit und der kreative 
Austausch mit Kevin Baillie, Camille Cellucci 
und dem Atomic-Fiction-Team enorm wich-
tig. Wir glauben, dass das beeindruckende 
Ergebnis auf der Leinwand vor allem der gu-
ten Teamarbeit zu verdanken ist.“ 

Skyline-Blick

Die Szenen, in denen Petit auf der Fackel-
Plattform der Freiheitsstatue steht und zum 
Publikum spricht, wurden neben dem re-
alen Modell einer wesentlich kleineren Fa-
ckel gedreht. Aus diesem Original-Material 
verwendete Rodeo nur den Schauspieler so-
wie seinen Kontaktschatten 
und kombinierte den realen, 
gefilmten Vordergrund mit 
einer maßstabsgetreuen CG-
Version der Statue of Liberty 
sowie der Skyline von New 
York City. Als Referenzbasis 
für die in XSI gemodelte CG-
Stadt dienten die Helikopter-Aufnahmen der 
Produktion vom heutigen New York City. 

Die Live-Action-Plates bearbeitete das 
Team auf zwei unterschiedliche Weisen, je 
nachdem ob mit einer bewegten oder sta-
tischen Kamera gefilmt wurde: Für die An-
fangs- und Endszene des Films mit fahrender 

Kamera setzte Rodeo für die Parallaxe ein 
volltexturiertes CG-Asset kombiniert mit CG-
Wasser ein, für die statischen Shots kreierte 
das Team dagegen ein 2.5D-Matte-Painting, 
das auf die Geometrie projiziert wurde. 

Der jeweiligen Tageszeit entsprechend 
beleuchtet das Team die Szenen und ani-
mierte für einen märchenhaften Look zu-
sätzlich das Licht auf den Towern. Dabei war 
der finale Shot, bei dem von Gordon-Levitt 
auf die untergehende Sonne hinter den Twin 
Towers geschwenkt wird, der kompliziertes-
te; dafür trackte das Team das CG-City-Mo-
dell und matchmovte es passend zur Kamera 
in den Live Plates. Danach wurde das Dreh-
material als Referenz für das Lighting und 
die korrekte Entfernung der Freiheitsstatue 
zum Ufer auf das 3D-Modell projiziert. Dank 

des CG-Wassers konnten die beiden langen 
Kamerafahrten im ersten und letzten Shot 
des Films mit der korrekten Skyline-Refle-
xion sowie der passenden Sonne umgesetzt 
werden. 

Für die Spiegelung des Matte Paintings 
im Wasser projizierte Rodeo es auf die Live- 
Wasser-Plate und fügte eine Verzerrung 
passend der Flüssigkeitsbewegung hinzu. 
Dafür kamen erneut Nuke und XSI zum 
Einsatz. Für den glaubhaften 70er-Look 
des Stadtbildes fügte das Team noch Docks, 
Straßen im Aufbau sowie Kräne in Küsten-
nähe ein und belebte das Matte Painting, 
basierend auf den Helikopter-Aufnahmen, 
mit CG-Elementen wie beispielsweise Au-
tos, Rauch, Vögel und Booten. 

»Durch die Google Cloud nutzten wir 

die komplette Render-Power aus.« 

 Sébastien Moreau 
 President und VFX-Supervisor, Rodeo FX

.. . dieser Herausforderung stellte sich Rodeo mit 
einer Mix-Lösung aus einem Matte-Painting- 
Zylinder in 36O Grad, Full-CG sowie dem Erhalt  
der realen Schauspieler-Reflexionen.

Vor allem das Referenzmaterial für die 
7Oer-Jahre-CG-Version der Twin Towers 
fiel dürftig aus – 1974 wurde das World 
Trade Center gerade erst fertiggestellt.
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Rodeo FX
 i www.rodeofx.com

VFX-Breakdown „The Walk”
 i vimeo.com/146646323

CERN „Fast Data Transfer“
 i monalisa.cern.ch/FDT

GlusterFS 
 i www.gluster.org

Links

Google-Rendering 

Rodeo verließ sich für das Rendering eben-
falls auf die Google Cloud (siehe Interview 
mit Todd Prives). „Dies war sehr praktisch, 
weil die Artists die Lizenzen während des 
Tages voll einsetzen, aber nachts ausschal-
ten konnten und die Workstations während-
dessen die komplette Rendering-Power aus-
nutzten“, erinnert sich Moreau. 

Rodeo verwendete kein Custom Tool 
wie Conductor für das Managing der Cloud 
Render Nodes, das Team legte eine Solution 
für eine Erweiterung in die Cloud an, die von 
der Pipeline-Perspektive aus komplett trans-
parent war: Mit dem Shotgun-Toolkit baute 
Rodeo während des Prozesses Dependency-
Graphen für die in einem bestimmten Ren-
derer erforderlichen Daten. 

Für die schnelle und sichere Synchro-
nisierung der Daten zwischen Google und 
dem Studio-eigenen Dateisystem nutzte 
das Team die Open-Source-Application 
„Fast Data Transfer“ (FDT, monalisa.cern.
ch/FDT), die von CERN zur Verfügung ge-
stellt wird. Die unbegrenzt skalierbaren 
Google Render Nodes wurden in der Ro-
deo-Pipeline jedoch von den feststehenden 
Software-Lizenz-Counts begrenzt. 

Ein Anfangsproblem beim Einsatz der 
Google Cloud Renderings war: Das Dateisys-
tem auf der Seite der Google Cloud Platt-
form ließ sich nicht so anpassen, dass es 
den vom Team benötigten I/O-Umfang leis-
ten konnte. Gelöst werden konnte dies mit 
dem skalierbaren Netzwerk-Dateisystem 
GlusterFS (www.gluster.org), das ebenfalls 
Open Source ist. 

„The Walk“ schaffte es in der Katego-
rie „Beste visuelle Effekte“ unter die letz-
ten zehn Feature-Film-Kandidaten auf der 
Shortlist des Oscars, eine Nominierung 
ergatterten jedoch „The Revenant“, „The 
Martian“, „Star Wars“, „Ex Machina“ und 
„Mad Max“. Darüber hinaus ist er in diversen 
Kategorien für einen VES Award nominiert. 
Wie viele der begehrten Awards der Film 
am 2. Februar holen konnte, stand bis Re-
daktionsschluss noch nicht fest. › mf

Für die Gebäudeum-
gebung der Twin Towers 
renderte das Studio ei-
nen Frame der CG-Basis 
von jeder Sequenz und 
kreierte davon ausge-
hend ein Matte Painting, 
welches auf das Modeling 
projiziert wurde.

Je nach bewegter oder 
statischer Kamera in der 
Original-Plate verwen-
dete das Team ein 2.5D-
Matte-Painting oder ein 
Full-CG-3D-Asset des 
Skyline-Backgrounds.
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