
Die Qual der Wahl stellte sich auch dieses Jahr wieder den Besuchern der  animago 
AWARD & CONFERENCE. Denn mit über 30 hochkarätigen Vorträgen wurde an zwei 
Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten. von Sabine Hatzfeld 

animago 
CONFERENCE

Metropolis Halle

Ob Making-ofs zu aktuellen Blockbu-
stern wie „Cloud Atlas“, Character Ani-
mation in Pixars „Merida – Legende der 

Highlands“ oder GPU-basiertes Rendering 
mit iray – die Besucher erhielten Einblicke 
in aktuelle Projekte und neueste technische 
Entwicklungen. 

In diesem Jahr wurde das Themengebiet 
Games verstärkt in die Conference aufgenom-
men. Entwicklerstudios erstellen aufwendige 
Animationen, arbeiten mit Motion Capturing 
oder Gesichtserfassung und verwenden die-
selben Programme wie in der VFX-Branche. 
Umgekehrt greifen Studios auf Game Engines 
zurück, um Pre-Visualisierungen zu erstellen. 
Oder sie verwenden Realtime Rendering am 
Set, um die Vorstellungskraft des Regisseurs 
zu beflügeln, wenn statt eines Greenscreens 

die spätere Umgebung auf dem Monitor zu 
 sehen ist. Zusätzlich zu den Fachvorträgen 
gab es deshalb auch zwei Podiumsdiskussi-
onen zum Game-Standort Deutschland und 
zur Frage nach künftigen Trends in dieser 
boomenden Branche. 

Die wachsende animago-Veranstaltung 
wechselte dieses Jahr in die Metropolis  Halle 
am Filmpark Babelsberg. Die neue Location 
in der Medienstadt Babelsberg öffnete  damit 
nicht nur dem Fachpublikum, sondern da-
rüber hinaus auch allen Film- und Medien-
interessierten ihre Türen. Für die festliche 
Verleihung des 16. animago AWARD bot die 
Metropolis Halle zudem einen idealen Rah-
men. Auf dem öffentlichen TRADE FLOOR 
konnten sich die Besucher kostenfrei zu 
 unterschiedlichen Themen informieren und 

an Vorträgen und den Podiumsdiskussionen 
teilnehmen. 

Nachwuchsförderung und 
 Recruiting-Area 

Der animago-Veranstalter DIGITAL PRODUC-
TION unterstützt junge Talente und dotierte die 
Kategorie „Beste Nachwuchsproduktion“ mit 
3.000 Euro. Als Kategorie-Sponsor  engagierte 
sich das Technologie-Unternehmen Hewlett-
Packard und stiftete dem diesjährigen Preis-
träger eine Z1 All-in-One Workstation. 

Auf dem animago TRADE FLOOR präsen-
tierte Dosch Design, Anbieter innovativer 
Computergrafik-Produkte, die Recruiting-
Area, bei der sich der Nachwuchs mit Persön-
lichkeiten aus der Kreativ-Branche treffen, Bi
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austauschen und Kontakte knüpfen  konnte. 
Unternehmen wie das Animationsstudio 
 Trixter oder die mit dem Oscar ausgezeichnete 
Effekteschmiede Pixomondo gaben Einblicke 
in den Berufsalltag und einen Überblick über 
die Anforderungen, die an Bewerber gestellt 
werden. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, 
gleich in medias res zu gehen und Bewer-
bungsgespräche zu führen. 

Dosch-Recruiting-
Area (oben)  
und Sketch Battle 
(unten)

Sebastian Dosch von Dosch Design: „In der 
Recruiting-Area erhält man Insider-News 
aus erster Hand – eine ideale Gelegenheit, 
die wirklichen Anforderungen und zukünftige 
 Arbeitgeber kennenzulernen. Damit lassen 
sich schon früh wichtige Kontakte knüpfen und 
die entsprechenden Weichen für die  Zukunft 
stellen. Außerdem haben sich dieses Jahr 
Unternehmen vorgestellt, die derzeit offene 
Stellen zu besetzen haben. Eine  bessere Mög-
lichkeit, sich vorzubereiten und mit einem Job 
vom animago nach Hause zurückzu kehren, 
gibt es eigentlich kaum.“ 

Chancen in  
Berlin-Brandenburg 2012

Getreu dem Motto „VFX und Animation –  
Made in Berlin-Brandenburg 2012“ boten 
das  media.net und media.connect berlin-
brandenburg (bb) regionalen Unternehmen 
die Möglichkeit, sich vor Ort zu präsentieren 
und den Medienstandort erleb- und erfahrbar 
zu machen. Das einzige medien- und länder-
übergreifende Branchennetzwerk der Haupt-
stadtregion verfügt über exzellente Verbin-
dungen in die gesamte Medienlandschaft. 
Brandenburgs Medienwirtschaft profitiert 
speziell von der Initiative media.connect bb 
durch gebündelte Aktivitäten im Land Bran-
denburg mit Wirtschaft, Politik, Forschung 
und Bildung. 
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Szene aus „Merida – Legende der Highlands“

Mit dabei waren als Unternehmen aus der 
Region unter anderem Exozet Effects, Experi-
mental Game, morro images und renommierte 
Ausbildungseinrichtungen wie die Fachhoch-
schule Potsdam oder die Games Academy. 

Key-Speaker der  
animago CONFERENCE 

Die animago-Veranstaltung bot neben der 
kostenfreien Fachausstellung ein abwechs-
lungsreiches Konferenz-Programm. Die 
 Themen reichten von komplexer Indus-
trievisualisierung im Automotive- und Medi-
zin- Bereich über den richtigen Einsatz von 
Stereo-3D bis zu Film-Making-ofs.  Neben VFX-
Urgestein Thomas Zauner von  ScanlineVFX 
war unter anderem Character Technical 
 Director Bernhard Haux von  Pixar Animation 
Studios zu Gast, um über das  Character De-
velopment von „Merida –  Legende der High-
lands“ zu sprechen. Haux war bereits beim 
animago 2010 Referent und präsentierte 
den Animationsfilm „Oben“.  Damals schon 
kündigte er Pixars nächstes Projekt „Brave“ 
an, so der Original-Titel. Umso mehr freute 
sich das animago-Team, dass Haux 2012 die 
Veranstaltung wieder besuchte und über die 
Herausforderungen sprach, die dieses ambi-
tionierte Projekt mit sich brachte. Hier finden 
Sie eine Aus wahl der diesjährigen Programm-
Highlights. 

Komm, wir finden einen Schatz! 

Im Mai 2012 lief die Verfilmung der Kinder-
geschichte, die auf den bekannten Büchern 
von Janosch basiert, in den deutschen  Kinos. 
Ralf Adam, Managing Director von Virgin 
Lands 3D Graphics & Animation, sprach über 
die Gratwanderung bei der Mischung von 
2D- und 3D-Elementen. Insbesondere die 
Entscheidung, den Film in Stereo-3D zu pro-
duzieren, hatte Auswirkung auf die komplette 
Schnittgestaltung in Bezug auf das sehr junge 
Zielpublikum im Alter von drei bis etwa neun 
Jahren.  Natürlich hat die Produktionsge-
sellschaft Papa Löwe bei der Umsetzung auf 
 genau diesen Umstand geachtet. Grundsätz-
lich gibt es im kompletten Film kaum irgend-
welche Effekte, die nach vorne den  Zuschauer 

„anspringen“. Vielmehr wurde nach hinten 
in die Bildtiefe gebaut – der komplette Film 
funktioniert stereoskopisch wie eine Art 
 Theaterbühne. Es gibt eine imaginäre Null-
ebene im Vordergrund und alle Bildelemente 
staffeln sich von dieser Nulllinie ausgehend 
nach hinten in den Bildhintergrund. Vor allem 
die Landschaften wirken stereoskopisch 
 detailreicher und plastischer. Um das junge 
Publikum nicht mit zu vielen Bildinformati-
onen zu konfrontieren, war die Vorgabe von 
Papa Löwe, keine schnellen Kamerabewe-
gungen einzusetzen.

Haariges aus Hollywood

Es gibt wenige Unternehmen der Branche, die 
so prominent sind wie Pixar. Dementspre-

„Janosch –  
Komm, wir finden 
einen Schatz!“
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chend war der Vortrag von Bernhard Haux der 
Höhepunkt des Programms. Der Character 
Technical Director, der seit 2008 bei Pixar 
an Bord ist, gab Einblicke in die  trügerische 
Einfachheit der Pixar-Figuren. Um „Merida“ 
überhaupt technisch umsetzen zu können, 
investierte das Animations studio gewaltig 
in Research und Development. Es galt, neue 
Programme zu entwickeln, um allein die 
roten Locken der Hauptfigur realisieren zu 
können. Realistischere Haare gab es bislang 
in keinem anderen Animationsfilm, und weil 
man gerade dabei war, setzte man auch gleich 
Maßstäbe in virtueller Kleidung. Im Film, des-
sen Handlung in Schottland angesiedelt ist, 
galt es die Charaktere in mehrere Lagen Stoff 
zu hüllen. Nicht zuletzt die Umsetzung der in 
zahlreichen Recherche-Reisen inspizierten 
schottischen Landschaft machten „Merida“ 
zu einem Animations-Kinohighlight in diesem 
Jahr.

Entspannte TV-Produktionen? 

Ein Dutzend Storylines, hunderte von 
 Effekten, die sich von Environments bis 
zur  Creature Animation erstrecken, und 
dazu noch Ritter und Zombies: Kaum ein 
deutsches Studio hätte sich die Umsetzung 
der HBO-Hitserie „Game of Thrones“ zuge-
traut – außer Pixomondo. Juri Stanossek, 
der VFX-Supervisor, gab auf dem animago 
einen Einblick in das Ausmaß der Effekte 
und wie Pixomondo diese umsetzte. Beson-
ders der Aufwand der Environments – zum 
Beispiel wurde bei der „Schlacht in der 

Whitewalker: Das Grand Finale in der zweiten Staffel von „Game of Thrones“ 
wurde in Island gedreht – die Armee hat Pixomondo aufgestellt.
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Das Studio Pixomondo realisierte für „Game of Thrones“ unter anderem auch Drachen.

Blackwater Bay“ ein Hafenbecken komplett 
simuliert – sorgte für Erstaunen. Neben 
Creatures, Feuer und Wasser war natürlich 
auch die Zeit eine Hürde, die sich nicht so 
einfach  umschiffen ließ. Stanossek erzähl-
te, wie es ist, für eine US-amerikanische TV-
Serie zu produzieren und alle zwei Wochen 
eine  absolute Deadline zu haben – und das 
nicht nur für Kleinigkeiten, sondern auch 
für die ganz großen Szenen. Besonderes 
 Augenmerk des Vortrags lag auf der Shadow 
 Creature. Für das Schattenwesen verwen-
dete Pixomondo die Fluid-Simulation Naiad, 
um von dem bekannten RealFlow-Look ein 
wenig wegzukommen.

Für diese Kreatur hatten die Artists ein 
bisschen mehr Zeit, schließlich musste in 
diesem Fall, wie Stanossek berichtete, die 
komplette Concept Art erstellt werden. In 
der Romanvorlage ist die Figur nicht be-

schrieben. Stanossek umriss die verschie-
denen  Iterationen, innerhalb deren sich das 
Stuttgarter Pixomondo-Team an die Figur 
herantastete, bis Emitterobjekte und Naiad 
als  Basis der Simulation den finalen Look 
 ergaben. 

Die Gänseflüsterer

Wer sagt eigentlich, dass aufwendige Pro-
duktionen eine Domäne des Kinos  wären? 
 D-Facto Motion hat den Vorhang weit  geöffnet 
und eine Realfilmversion von „Nils Holgers-
son“ vergangene Weihnachten den Zuschau-
ern präsentiert. Auf dem animago zeigte 
Geschäftsführer Waheed Zamani  unter an-
derem, wie sich die Shots zusammensetzten: 
Erstens die Mouth Animation auf realen Tie-
ren mit teilweisem Headreplacement sowie 
Full-CG-Tiere. Dann präsentierte er die Sze-

nen mit einer Kombination der Full-CG-Gans 
Martin und dem Greenscreen-Nils in einem 
4:1 Environment. Ein weiterer Bereich betraf 
Standard-Greenscreen-Composits mit FG, 
MG und BG in dem 4:1 Environment, außer-
dem noch Wire Removal wie zum Beispiel 
Retuschen von Leinen bei den  Tieren. Für 
die Landkarten sequenzen im Film wurden 
2D-Grafiken erstellt. Im Laufe des Pro-
jekts galt es einige Herausforderungen zu 
meistern: Das waren erstens Felle und Fe-
dern der Tiere, denn diese fotorealistisch 
herzustellen war nicht einfach. Insbeson-
dere weißes Gefieder erwies sich als recht 
kompliziert, da die Strukturen der Federn 
extrem lichtabhängig sind. Das bedeutet: In 
manchen Lichtsituationen wirken die Federn 
sehr flach und unstrukturiert und in ande-
ren zu plastisch und unecht. Des Weiteren 
gibt es bei dieser Animation das Problem 
der „Durchdringung”. Auch hier bedurfte es 
diverser Tests der Rigs, um dies nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. 

Die zweite Schwierigkeit betraf Nils auf 
der 4:1-CG-Gans Martin. Der Hauptdarsteller 
von Nils saß bei diesem Dreh im Greenscreen 
auf einem rodeopferdartigen Bock, der später 
durch eine CG-Gans ersetzt werden musste. 
Der Plan war anfangs, den Bock zu tracken, 
dies funktionierte aber aus diversen Gründen 
nicht. Daher musste die CG-Gans per Hand 
auf die Bewegungen von Nils animiert wer-
den, was leider sehr zeitintensiv war. 

Die Shot-Anzahl jedoch stellte zu gu-
ter Letzt die größte Herausforderung dar. 
Es gab fast täglich Client-Reviews von 

Concept Art aus „Underworld: Awakening“
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Regie und Kamera sowie Screenings, um 
möglichst keine Minute zu verschwenden. 
 Darüber  hinaus musste De-Facto Motion die 
internen Pipeline-Tools ausbauen, um mög-
lichst alles zu automatisieren, was den I/O-
Prozess beschleunigen konnte.

Pixelgenaues Stereo-3D

Das Berliner Studio Celluloid|VFX  zeichnete 
für einige der eindrucksvollsten Szenen aus 
der Vampirsaga „Underworld:  Awakening“ 
verantwortlich. Michael Landgrebe und 
 Justin Daneman führten die Zuschauer 
hinter die Kulissen – denn eine der aufwen-
digsten Arbeiten war zum Beispiel die Stadt, 
die sich in lediglich siebzehn Szenen in voller 
Pracht im Hintergrund ausbreitet. 

Dadurch, dass Celluloid bei der Produk-
tion vor Ort war, konnten die Techniker den 
kompletten Dreh begleiten. Bedingt durch 
die zusätzlichen Anforderungen bei der 
Postproduktion eines Stereo-3D-Projektes 
wurde besonders Wert auf die räumliche 
 Erfassung der Filmsets gelegt. Landgrebe 
und Danemann zeigten auch den eigent-
lichen Workflow auf, der im 3D-Bereich 
 gestemmt wurde, insbesondere die Heraus-
forderungen des genauen Kamera-Match. 
Bei vielen Shots mussten gerenderte Objek-
te exakt in vorhandene Bereiche eingepasst 
werden. Bei „Mono“-Filmen gibt es hier 
einen  gewissen Toleranz-Bereich. Dieser 
entfällt bei Stereo-3D jedoch komplett, da 
jede  falsche Position eines Objektes in der 
Tiefe vom Zuschauer sofort bemerkt würde. 

Dies und den Aufbau der komplexen Com-
positings stellte Landgrebe vor – und den 
 Zuschauern wurde einmal mehr Qualität 
und Umfang der in Deutschland hergestell-
ten Szenen bewusst. 

Über den Wolken

Noch vor dem Kinostart von „Cloud Atlas” 
gewährten die RISE | Visual Effects Studios 
den animago-Besuchern einen Einblick in die 
Entstehung der Romanverfilmung von David 
Mitchell. Das Studio verantwortete über 100 
Shots – unter anderem die Simulation einer 
Flugzeugexplosion nahe der Kamera und 
 einen Autocrash mit einem untergehenden 
CGI-Auto, inklusive realistischer Luftblasen. 
Auch ein mechanisches Auge sowie Matte 

Paintings und CG-Environments in einer 
 Satellitenstation wurden gezeigt und in ihrem 
Aufbau erklärt. Wenige der Zuschauer werden 
„Cloud Atlas“ sehen, ohne dabei von Tiefe und 
Komplexität der Szenen beeindruckt zu sein. 

Die animago AWARD & CONFERENCE bot 
zwei Tage lang ein spannendes Programm 
und einen Blick hinter die Kulissen ver-
schiedenster Produktionen aus dieser viel-
fältigen und schnelllebigen Branche. Das 
animago-Team freut sich schon auf die kom-
mende Veranstaltung im nächsten Jahr. Der 
Startschuss für den animago-Wettbewerb 
ist der 1. März 2013, die Einreichfrist für 
Beiträge endet am 30. Juni und die nächste 
animago AWARD & CONFERENCE findet am 
24. und 25. Oktober 2013 statt. 

Ein Ambient-Occlusion-Rendering der gesamten Stadt in „Underworld: Awakening“, das einen Eindruck über die Komplexität der Geometrie bietet.

Szene aus „Cloud Atlas“
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