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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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Hinter dem uneinsichtigen 
Begriff der „Motion Gra-
phics“ steckt die viel-

leicht umfangreichste Gruppe 
an Artists in der gesamten 
Branche. Diese „Motion Graphers“ sind Ge-
neralisten, die vom Zeichnen bis zum Color 
Grading, vom Schnitt bis zur Animation al-
les können, und so eine breite Palette an 
Werkzeugen zur Verfügung haben. Genau-
so sind ihnen viele Stilmittel geläufig: vom 
Zeichentrick zur klassischen Collage, vom 
Cel-Shading-Look bis zum Fotorealismus. 
Diese wenden sie auf kleine und mittlere 
Projekte an – immer mit Blick auf den sinn-
vollen Einsatz. Die Mischung aus Animation, 
Schnitt und Compositing spielt sich meistens 
in einem 2D-Film mit Tiefeninformationen 
ab, dem sogenannten 2,5D-Raum. 

Motion Graphics sind aus den TV-Gra-
fiken der frühen 80er und 90er Jahre ent-
standen. Was als Textblock mit dem Namen 
des Interviewers anfing und Bildchen von der 
Aufstellung des Fußballvereins, ist durch die 
Weiterentwicklung der Technik zum Spiel-
feld der Generalisten geworden. 

Die meisten Motion-Graphics-Artists 
beherrschen mehrere Softwarepakete aus 
unterschiedlichen Bereichen. Zwar nicht in 
der Ausführlichkeit eines Spezialisten, aber 
so weit, dass sie die Features verwenden 

können, um zum Ziel zu gelangen. Häufig 
sieht man in diesem Bereich Design- und 
Gestaltungs-Quereinsteiger, zum Beispiel 
gelernte Mediengestalter und Grafiker. 

Einen Einblick in den Alltag des Motion-
Graphics-Artist gibt uns Robert Hranitzky 
aus München. Er realisiert unter anderem 
Logo-Animationen für große Firmen, Com-
mercials und Info-Filme zu verschiedensten 
Themen, ist aber auch in der Präsentation 
und Weiterentwicklung von Software tätig. 
Dazu kommen Workshops, Tutorials und 
Print-Publikationen. Einen Eindruck finden 
Sie unter hranitzky.com.

DP: Womit verbringst du 
die meiste Zeit? 
Robert Hranitzky: Das 
kommt etwas auf die Art des 
Projekts an. Wenn es ein Pro-

jekt ist, bei dem alles – inklusive Konzept, 
Idee und Look – entwickelt werden muss, 
geht schon sehr viel Zeit auf die gesamte 
Konzeptphase drauf. Dann heißt es viel 
scribbeln, Brainstorming und Texte schrei-
ben. Natürlich ist die Animation danach 

ebenfalls sehr zeitintensiv. Es 
gibt aber auch die Projekte, bei 
denen ich „nur“ die Animation 
beziehungsweise die Umset-
zung mache, und dann mehr 

Zeit in das Perfektionieren von Timings und 
Rhythmus investiere. Überwiegend nutze 
ich After Effects, aber auch Cinema 4D und  
Illustrator kommen sehr oft zum Einsatz. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Robert Hranitzky: Auch das ist stark projekt-
abhängig. Wenn ich beispielsweise von einer 
Agentur für ein Projekt gebucht bin, bekomme 
ich die entsprechenden Assets auch von der 
Agentur. Oft gibt es dann auch schon ein Sto-
ryboard mit einer Idee sowie recht konkrete 
Vorgaben. Die Animation schicke ich dann an 
die Agentur, die sie wiederum an ihren Auf-
traggeber/Kunden schicken. Wenn ich direkt 
mit dem Auftraggeber zu tun habe, mache ich 
natürlich alles – inklusive der direkten Kom-
munikation, Daten hin- und herschicken und 
entsprechend auch die Abnahme. Letzteres 
ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, bringt 
aber auch mehr (kreative) Freiheit mit sich.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete? 
Robert Hranitzky: Ganz klar viele Bestand-
teile der Adobe Creative Cloud, insbeson-
dere Photoshop und natürlich After Effects. 
Sobald 3D ins Spiel kommt, nutze ich Ci-
nema 4D.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Robert Hranitzky: Buchhaltung und Pa-
pierkram. Leider. Es ist definitiv meine un-
liebsamste Tätigkeit, aber leider gehört das 
eben auch dazu und muss ebenso sorgfältig 
gemacht werden wie die eigentliche Arbeit. 
Daneben versuche ich aktuell auch wieder 
mehr Tutorials zu schauen und an mehr Kon-
ferenzen (als Besucher) teilzunehmen, um 
meine Skills zu erweitern und zu verbessern.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Robert Hranitzky: Dermaßen viele E-Mails 
schreiben (und lesen) zu müssen sowie die 
eben genannte Buchhaltung. 
 
DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Robert Hranitzky: Ich schaue gerne und  
oft auf motionographer.com, www.artof-
thetitle.com und digitalcanvas.co. Wenn 
ich dort diese teils extrem guten Werke 
sehe, ist das einerseits deprimierend, aber 
im nächsten Atemzug andererseits doch mo-
tivierend. Ansonsten finde ich via Twitter /
Facebook auch immer wieder Perlen und 
nützliche Infos.  › ei
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