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Fokus: Simulation 
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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Matte Paintings sind eine der ältes
ten und wohl bekanntesten Effekt
künste im Filmbereich. Schon für den 

Stummfilmklassiker „Metropolis“ kreierte 
Fritz Lang die Stadt der Zukunft mithilfe von 
gemalten Backgrounds, die beim Dreh in den 
Hintergrund gestellt oder nachträglich in das 
Filmbild kopiert wurden. Mit einem bemal
ten Glasvorsatz konnten Elemente auch vor 
die Schauspieler oder die SetLandschaften 
gebracht werden. Mit der Digitalisierung der 
Filmbranche begann auch die Gestaltung der 
Matte Paintings mit Software am Computer. 
Ein Matte Painting und andere digitale Hin
tergründe ersparen aufwendige Außendrehs; 
die CompositingAbteilung bekommt sie an
geliefert, um die meist grünen oder blauen 
Screens im Drehmaterial zu eliminieren. 

Dabei ist der Hintergrund in einer Filmsze
ne nicht immer komplett digital, zu den Auf
gaben des Matte Painters zählen auch die 
Set-Erweiterung von gefilmten Hintergrün
den, also das „Dazumalen“ von digitalen Ele
menten, wenn die Realität beim Dreh nicht 
ausgereicht hat. Neben 2DBildern werden 
auch 3D-Computergrafiken hinzugefügt, um 
den Realismus zu steigern. Ein Matte Pain
ter muss natürlich ein hervorragendes Auge 
für Bildperspektive besitzen, ausgezeichnet 
zeichnen und malen können sowie Farb 
und Gestaltungskenntnisse auf Profiniveau 
besitzen. Um in die Karriere eines Matte 
Painters einzusteigen, empfiehlt sich eine 
künstlerische Ausbildung oder Studium, ent
scheidend für eine Anstellung ist jedoch das 
Portfolio und die Qualität der dort präsen
tierten Arbeiten. So können auch künstlerisch 
begabte Quereinsteiger über Praktika oder 
TraineeProgramme in die Branche kommen.

Adam Figielski arbeitet als Digital En
vironment Supervisor bei Pixomondo; 
um Matte Painter zu werden, studierte er 

Kommunikationsdesign an 
der Hochschule Mannheim. 
Zu seinem Portfolio zählen 
FeatureFilmProjekte wie 
„Hugo Cabret“, „Game of 

Thrones“ oder jüngst „Bridge of Spies“.

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Adam Figielski: Jede Kinoproduktion ist an
ders, deshalb werde ich zu unterschiedlichen 
Produktionszeitpunkten dazu geholt: Manch
mal ist man als Matte Painter schon bei der 
Preproduction an Bord, um quasi als Concept 
Artist zusammen mit dem Supervisor Look 
Developments und Concepts für Shots oder 
ganze Sequenzen zu entwickeln. So bekommt 
man die Möglichkeit, bei der visuellen Umset
zung der VFX-Einstellungen kreativ Einfluss 
zu nehmen. Bei der eigentlichen ShotPro
duktion ist der Ablauf, je nach Komplexität 
der Aufgabe, unterschiedlich: Bei einfachen 
2D Matte Paintings arbeitet man mit der Plate, 
die meist vom CompDepartment vorbereitet 
kommt (so wird dort beispielsweise die Lin
senverzerrung und das Rauschen entfernt). 
Nachdem das Matte Painting fertigt gemalt 
ist, wird es mit einem AlphaKanal zurück ans 
CompDepartment geliefert. Kompliziert wird 
es bei komplexen Shots. Wenn beispielsweise 
ein ganzes Environment mit 3D und Matte
PaintingElementen sowie komplexen Kame
rabewegungen benötigt wird, arbeite ich mit 
verschiedenen Departments zusammen: Aus 
dem Matchmove kommen die Kameradaten, 
aus dem Comp die vorbereitete Plate mit 
Masken, aus dem 3DDepartment die 3DAs
sets, Render Passes und vieles mehr, die man 
gegebenenfalls in Photoshop oder Mari weiter 
mit Details versieht. Ich gebe dann entwe
der eine eigens gerenderte Sequenz oder ein 
komplexes ProjektionsSetup in Nuke an das 
CompDepartment weiter.

DP: Was sind deine Haupt-Tools?
Adam Figielski: Photoshop, 3ds Max, Nuke 
und Mari.

DP: Was steht neben Malen sonst noch 
regelmäßig auf deiner To-do-Liste?
Adam Figielski: Viel Recherche im Internet 
und Büchern. Es ist von Vorteil, wenn man 
sich mit den Herausforderungen und den  
unterschiedlichen Themen der Filme aus
führlich auseinandersetzt – um nicht nur 
visuell, sondern auch inhaltlich eine gute 
Arbeit abzuliefern. Und natürlich kom
men Kommunikation mit Teammitgliedern,  
tägliche Meetings und Reviews mit dem  
Supervisor hinzu sowie Mittagessen. 

DP: Welche Informationskanäle nutzt du? 
Adam Figielski: Ich informiere mich  
regelmäßig beispielsweise auf FX Guide,  
CG Channel, CG Society, Art Station und 
mattepainting.org. Darüber hinaus gibt es 
natürlich noch 1.000 andere …

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Adam Figielski: Der Gewinn des VFXOs
cars 2012 für „Hugo Cabret“ war für uns 
natürlich eine große Ehre. Und letztes Jahr 
habe ich mit Steven Spielberg an „Bridge 
of Spies“ gearbeitet. Er ist für mich einer 
der genialsten und einflussreichsten Re
gisseure, der mich mit seinen magischen 
Filmen schon seit meiner Kindheit beglei
tet. Seine Werke waren auch einer der 
Hauptgründe, warum ich unbedingt in der 
VFXBranche arbeiten wollte. Es war eine 
tolle Erfahrung, wie professionell und dis
zipliniert er und sein Team arbeiten. Un
vergesslich war, mit Steven und Tom Hanks 
bei der Filmpremiere auf dem roten Tep
pich zu stehen.  › mf
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