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Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Was ist für einen Artist der nächs
te Karriereschritt, wenn man den 
Überblick hat, die verschiedenen 

Departments kennt, weiß, was, wo, wie 
funktioniert, und mit den meisten Leuten 
gut auskommt? Außerdem mit dem TD auf 
Augenhöhe sprechen kann und die Kollegen 
mit Fragen regelmäßig zu einem kommen? 
Genau, man wird Supervisor beziehungswei
se „Artist 2.0“. 

Dabei ist die Aufgabe, das Projekt tech
nisch und vom Look in der Postproduktions
phase – oder bei kleineren Projekten auch 
von Anfang an – bis zum Ende zu betreuen. 
Auch wenn es eine kreative Aufgabe ist, 
hat der Supervisor einen stark technischen 
Background und ist in den diversen Aufgaben 
der einzelnen Departments so weit versiert, 
dass er entscheiden kann, was wie gemacht 
wird. Er steht als Kontakt zur Postprodukti
onsabteilung dem Regisseur zur Verfügung, 
muss seinen Ansprüchen gerecht werden 
und dafür sorgen, dass sein VFXTeam im 
finanziellen Rahmen der Möglichkeiten des 
Produktionsstudios bleibt. 

Der Supervisor ist auch der Ansprechpart
ner für den Producer zum Stand des Projekts 
sowie zur Preiskalkulation. Außerdem sorgt 
er in Zusammenarbeit mit dem TD dafür, 
dass für ein Projekt die richtige Software in 
der Pipeline ist. Und noch vieles mehr ... Ein 
großes Verantwortungspaket also – deshalb 
werden auch nur die organisiertesten und 
besten Artists zum Supervisor ernannt. Im 
Folgenden erklären wir, in welchen Phasen 

der Produktion welche Aufgaben auf einen 
Supervisor warten.

Supervisor in der Previs

Bereits in der Concept Art/PrevisPhase (s. 
Artikel „DesignChallenge im Weltall“ auf 
Seite 66) ist der Supervisor (bei großen Fea
tureFilmProduktionen liegt in dieser Phase 
die Aufgabe beim Production Designer) be
teiligt, und gibt anhand der Entwürfe eine 
Abschätzung, was mit welchen Mitteln um
setzbar ist. Dabei gibt er auch Empfehlungen 
hinsichtlich Realdrehs oder VFX und Full
CGLösungen. Er ist auch derjenige, der vor 
den BudgetBrechern warnt. Im scherzhaft 
als „Dreamkiller Meeting“ bekannten Ge
spräch ist es die Aufgabe des Supervisors, 
dem Regisseur schonend, aber verständlich 
beizubringen, dass es anstatt eines haus
hohen Godzillas und eines explodierenden 
Planeten mit dem zur Verfügung stehenden 
Budget eher für einen Salamander und ein 
Zündholz reicht. So wird festgelegt, wie 
viele zu bearbeitende Shots auf das VFX/
CGITeam zukommen (letztlich werden es 
in der Postproduktionsphase aber immer 
mehr). Dafür ist auch eine minutiöse Pla
nung in der Previs nötig: Soll beispielsweise 
eine Explosion stattfinden, wird visualisiert, 
mit wie vielen Kameras aufgezeichnet wird 
und was der Held des Films im Detail mur
melt, wenn er ungerührt von den Flammen 
wegspaziert (denn Helden sehen sich bei Ex
plosionen niemals um). Wenn alles gut läuft, 

wird in dieser Phase eines sauber geplanten 
Projekts der Grundstein für einen rund lau
fenden Workflow in der Postproduktion ge
legt. Sobald diese Planung in Stein gemeißelt 
ist, fangen Supervisor, TD und die Artists mit 
dem Projekt an und realisieren beispielswei
se erste 3D-Modelle oder Backgrounds – bis 
der erste Drehtag vor der Tür steht. 

Supervisor am Set

Die VFX/CGIPostproduktion ist tendenziell 
am Set nicht vorhanden – denn die meis
ten OnSetLeute wollen sich nicht dabei 
ertappen lassen, wie sie über ihre Fehler 
mit einem „They‘ll fix it in Post!“ hinwegtäu
schen. Hier ist der VFXSupervisor dafür zu
ständig, dass die Marker (Tracking Points) für 
die digitale KameraNachverfolgung richtig 
angebracht sind, Referenzen vom Set auf
genommen werden, Metadaten in allen Da
teien enthalten sind und vieles mehr. Welche 
Aufgaben zum Beispiel am Set von „Doctor 
Who“ auf den VFXSupervisor Grant Hewlett 
zukamen, erfahren Sie in der DP-Ausgabe 
02:2016, Seite 31 ff. 

Supervisor in der Post

Nach dem Dreh und dem Schnitt werden 
die verwendeten Szenen und Takes in ei
ner „EDL“ – der Edit Decision List respekti
ve Schnittliste – zusammengefasst und sind 
dann „gelocked“, also abgeschlossen und fix. 
Ab diesem Zeitpunkt geht es für den Super

VFX-Supervisor

Die Spielwiese des Supervisors ist die Verbindung 
der Softwarepakete – hier ein Überblick über die 
in einer CGI-Pipeline verwendeten Tools.
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visor und sein Team in die Vollen. Wie in so 
vielen Bereichen der CGIProduktion variiert 
der genaue Aufgabenbereich des Supervi
sors bei den verschiedenen Studios und Pro
jekten sehr. Große HollywoodProduktionen 
haben beispielsweise gerne mehrere Super
visors in den einzelnen Studios oder Depart
ments, die dann von einem „Senior/Overall 
Supervisor“ koordiniert werden. In mittleren 
Studios bilden Producer und Supervisor die 
kreative Kommunikationsspitze des Teams, 
in kleinen Studios sind Supervisor und Pro
ducer dagegen oft dieselbe Person. 

Wie das Arbeitsleben eines Supervisors in 
der Praxis aussieht, verriet uns Toya Drechs
ler. Von ihren Erfahrungen als Supervisor für 

VR-Projekte bei der Moving 
Picture Company in London 
berichtet sie auf Seite 84 in 
dieser Ausgabe. 

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Toya Drechsler: Im Jahr 2012 habe ich an 
der Eröffnungszeremonie der Olympischen 
Spiele in London mitwirken dürfen und 
wir wurden danach auch zur Generalpro
be eingeladen. Und das Gefühl, etwas, an 
dem man selbst mitgearbeitet hat, in einem 
Stadium zusammen mit 80.000 anderen 
Menschen zu sehen, ist unglaublich (nicht 
zu schweigen von den 27 Millionen Men
schen, die die Zeremonie am Tag darauf im 
Fernsehen anschauten). Des Weiteren wur
de mein Team dieses Jahr eingeladen, die 
U2Tour zu besuchen, weil wir soeben ein 
VR-Musikvideo für sie fertiggestellt hatten. 
Dort durfte ich das StadiumFeeling erneut 
erleben und die O2 Arena backstage sehen. 
Insgesamt ist es extrem aufregend, an wel

che Orte man in meinem Job gelangt, zu 
welchen Locations man für Dreharbeiten auf 
der ganzen Welt geflogen wird und wie viele 
Menschen letztlich die eigene Arbeit sehen 
(und hoffentlich mögen).

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit? 
Toya Drechsler: Die meiste Zeit meines Ta
ges verbringe ich – zum Glück – noch an der 
Maschine. Abhängig vom Projekt und meiner 
jeweiligen Rolle kommen dann Meetings mit 
Kunden, zur Projektplanung oder Feedback
runden für alle Artists in den verschiedenen 
Abteilungen hinzu. Research für neue Pro
jekte steht natürlich auch immer an.

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Toya Drechsler: Schon lange vor dem Dreh 
werden Supervisors gebraucht, die das 
Projekt abschätzen: Wie viel Zeit und wie 
viele Artists werden benötigt, wie sollte am 
besten gedreht werden, gibt es alternative 
Ideen, die wir verfolgen können. So können 
wir je nach Regisseur schon früh technischen 
aber auch kreativen Einfluss üben. Am Set 
stellen wir dann sicher, dass alles so gefilmt 
wird, dass wir es hinterher auch einwandfrei 
verwenden können. Danach wird das Materi
al geschnitten und uns dann als sogenannte 
EDL zur Verfügung gestellt. Mit der EDL und 
den Kamerafiles, die bei uns inhouse für den 
ersten „Look“ gegradet werden, können wir 
den Edit „onlinen“ (also in guter Qualität zu
sammenstellen). 

Danach exportiert der 2D Lead alle Plates 
in die gewählte Folder Structure und ent
scheidet, welcher Artist welche Shots über
nehmen wird, was wann abgeliefert oder 
zum Feedback übermittelt werden sollte 
und wie der Workflow mit den anderen Ab

teilungen (3D, DMP, Motion Graphics etc.) 
ablaufen wird. In enger Zusammenarbeit 
mit Regisseur, der Agency und den Kunden 
liefern wir dann ein paar Wochen später hof
fentlich einen eindrucksvollen Film ab.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete? 
Toya Drechsler: Ich persönlich verwende al
lermeistens Nuke, Nuke Studio und Flame.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste? 
Toya Drechsler: In unserem Feld muss man 
ständig up to date bleiben und sich fortbil
den. Das heißt, man muss nicht nur wissen, 
was die neuesten Trends und technischen 
Fortentwicklungen (zum Beispiel VR) sind. 
Sondern man muss auch die Arbeit von an
deren analysieren, um herauszufinden, wie 
man die bisherigen Grenzen des Mediums 
weiterhin ausweiten und verformen kann, 
um neue, aufregende Filme zu erschaffen. 
Ich habe weiterhin das große Glück, mit 
Developern bei Firmen wie The Foundry 
befreundet zu sein, was bedeutet, dass ich 
durch Feedback in Beta Testings Einfluss 
darauf nehmen kann, wie Artists in der Zu
kunft die Softwarepakete, die wir täglich 
brauchen, einsetzen werden.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Toya Drechsler: Wenn man den Sprung zum 
Lead macht und große Teams international 
managt, gehören (leider) auch viele Listen 
und Spreadsheets zum Alltag, um den Über
blick zu behalten. Das kann zwar anstrengend 
und bisweilen auch langweilig werden, ist 
allerdings extrem wichtig, um sicherzustel
len, dass alles zum exakt richtigen Zeitpunkt 
beim Kunden/den Sendern eintrifft. Denn ein 
paar  Minuten Verspätung können manchmal 
Zehntausende Pounds kosten.

DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Toya Drechsler: Nukepedia ist immer noch 
DIE Anlaufstelle für neue Gizmos und Python 
Scripts. Für Flame gibt es die LogicGruppe 
auf Facebook, in der sich Artists gegenseitig 
austauschen. Ich selbst habe noch persön
liche Mailing-Lists und MPC-Foren mit an
deren Artists, in denen wir uns gegensei
tig Tipps geben. Das ist das Großartige an 
unserer Industrie: Man lernt nie aus, jeden 
Tag kommen neue Erfindungen hinzu und 
die Community hält zusammen. Es ist nie zu 
spät, neue Sachen dazuzulernen, und kei
ne Frage ist zu „basic“, um gestellt zu wer
den. Wir sind fast wie eine große Familie, in 
der man sich kennt und gerne austauscht, 
weil wir alle derselben Leidenschaft folgen: 
Großartige Arbeit abzuliefern. › ei
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