
animago AWARD 2012

Bestes Still: dp-leserpreis
»Katsumoto«

So wie der Samurai seinen Weg beschreitet, einzig seinem Kriegsherren  
und einem strengen Werte-Kodex verpflichtet, verfolgt der 3D-Artist  
Hasan Bajramovic im Dienste der Ästhetik stehend die Arbeit an seinen 
hyperrealistischen Porträts. Die fast schon hingebungsvolle Detail-
genauigkeit seiner Arbeiten lassen nicht einfach historisierende  Porträts 
von für ihre Zeit typischen Charakteren entstehen, sondern  setzen sie in 
ihrer Anmutung in Beziehung zu modernen Visualisierungstechniken.  
Mit seiner Arbeit  „Katsumoto“ wurde der 28-jährige Bosnier in der  Kategorie 
„Bestes Still“  ausgezeichnet. von Conny Galuschka

Die hyperrealistischen Arbeiten von Hasan Bajramovic verdeutli-
chen mit ihrer Übersteigerung der Wirklichkeit dem Betrachter 
die Entwicklung digitaler Darstellungsformen. Indem er einen 

Vertreter jener Kriegerkaste des historischen Japans als Motiv für 
ein Porträt nimmt, legt er eine ästhetische Feedback-Schleife, die das 
Spannungsfeld der Entwicklung von analoger zur digitalen Visuali-
sierung aufspannt. Denn inspiriert von historischen Fotografien von 
für das vorindustrielle Japan stehenden Samurais, verleiht er seiner 
Arbeit eben jene Anmutung der alten Fotografien. Durch die Wahl des 
Mediums werden diese historischen Artefakte zu Symbolen des Über-
gangs zur neuzeitlichen Moderne. 

Und da Bajramovic im Heute eben jene Ästhetik wählt, wird sozusa-
gen in einer rückkoppelnden Ebene ein zweiter Übergang fest gestellt – 
von der analogen auf die digitale Produktion. Wenn man  Bajramovics 
 Arbeiten betrachtet, erkennt man neben den historischen Fotogra-
fien aus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als 
 Inspirationsquelle einen zweiten künstlerischen Einfluss: Die  Malerei 
der Renaissance. „Vieles um mich herum inspiriert mich, lässt Ideen 
 entstehen und zum Wunsch reifen, diese zu realisieren“, erklärt 
 Bajramovic seinen Ansatz. 
Erste Gedanken zu seinem Wettbewerbsbeitrag „Katsumoto“ ent-
standen aus der Beschäftigung mit der japanischen Kultur heraus. 

Jetzt mehr entdecken!
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Hasan Bajramovic faszinieren historisierende Porträts, die sich durch eine 
hingebungsvolle Detailgenauigkeit auszeichnen.

Auch 2012 beteiligte 
sich das Berliner 
Unternehmen PI-VR 
als Sponsor am 
animago AWARD und 
unterstützte erneut 
die Kategorie „Bestes 
Still“. Die Unterstüt-

zung dieser Kategorie bietet sich für 
die Software-Entwickler besonders an, 
denn mit ihrer Software VRED lässt sich 
hochwertiges, fotorealistisches Bildma-
terial für Design, Produktfotografie oder 
Marketing/Kommunikation erstellen – in 
Echtzeit. Eva Schütte, verantwortlich 
für die Marketingkommunikation des 
Unternehmens, sagt dazu: „Wir freuen 
uns sehr, wieder die Kategorie ‚Bestes 
Still’ des animago AWARD zu unterstüt-
zen. Die Auszeichnung steht wie in jedem 
Jahr für besonders hohen kreativen und 
künstlerischen Anspruch und für eine 
sich permanent weiterentwickelnde Vi-
sualisierungsqualität. Die Einsendungen 
zeigen ganz klar die neuesten Möglich-
keiten und Trends der Branche – das 
passt zu uns und unseren Produkten.“ 
Zudem ist man bei PI-VR erfreut über 
die zunehmende internationale Bedeu-
tung des Awards und seiner Funktion 
als Kommunikations- und Networking-
Plattform: „Auf dem animago erhält man 
einen guten Überblick über Neuheiten 
und aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Visualisierung und Animation und man 
erhält Einblick in die sich verändernden 
Anforderungen der User – wichtige The-
men für die Weiterentwicklung unserer 
eigenen Produkte.“
www.pi-vr.de

»Pi-VR«
Kategorie-sponsor

Fasziniert von den Samurai-Kriegern und ihrer Haltung zu Disziplin 
und Stärke. „Das klang erst ein bisschen nach einem dieser präch-
tigen Kung-Fu-Filme“, schmunzelt er. Doch schnell gedieh die Idee, 
diese Thematik mit mehr künstlerischem Anspruch anzugehen. Den 
größten Einfluss übten auf ihn die in der Meiji-Periode entstandenen 
fotografischen Arbeiten von T. Enami (Enami Nobukuni, 1859 bis 1929) 
aus. „Seine Arbeiten waren eine große Inspirationsquelle für mich, 
den Look von ‚Katsumoto’ wie eine alte und vergessene Fotografie, 
die remastered und wieder zum Leben erweckt wurde, aussehen zu 
lassen.“ 

Zu Beginn des Projekts mussten zunächst alle für die Realisie-
rung des Konzepts nötigen Referenzen zusammengetragen werden. 
 „Organisation ist das A und O“, meint Bajramovic. „Ein fundiertes 
 Konzept dient einem als Wegweiser bei der Arbeit an einem Projekt. Das 
kann eine Menge Zeit sparen, wenn die Dinge mal etwa komplizierter 
 werden.“ So war es für die Arbeit an „Katsumoto“ wichtig, die Struktur 
der Rüstung zu verstehen, wenn auch die Suche nach  Referenzen zu 
Details, wie etwa die Knoten zwischen Brust- und Schulterplatte der 
Samurai-Rüstungen nicht ganz einfach war.

Modeling, Sculpting und Texturing

Die Gestaltung der Hard Surface der Rüstung fand in 3ds Max statt, 
während organische Strukturen wie Haare und Gesicht in ZBrush 
 gemodelt wurden. Entgegen seiner normalen Gewohnheit wählte 
 Bajramovic statt einer gewöhnlichen T-Pose von Anfang an die endgül-
tige Pose, da es sich ja um ein Porträt handelt. Deshalb wurde auch die 
ursprüngliche Gesichtsmaske wieder verworfen. Da sich eine Samu-
rai-Rüstung aus zahllosen kleinen Teilen zusammensetzt, gestaltete 
sich die detaillierte Modellierung der Rüstung als der schwierigste Teil 
des Projekts. „Zum Schluss hatte ich, wenn auch nicht meine Absicht, 
ein Modell mit hoher Polygonanzahl. Ausgehend von einem einfachen 
Polysphere zu einem Oval gefaltet, wurden dann Shell Modifier für 
die Thickness, gefolgt von Bend und FFD Modifiers angewendet, um 
den Panzer dem Krümmungsverlauf des Helms folgend abzurunden. 
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NoMiNiERuNgEN BeSteS Still: dp-leSerpreiS 
Nomad
Artist: Marco Hakenjos
Software: Softimage|XSI, Photoshop

Die Inspiration zu diesem Still geht auf die 
 Skaven- Charaktere aus Warhammer zurück.

The End
Artist: Isak Edstrom
Software: Maya, Photoshop 

Das Ende eines Romans? Das Still entstand im  
Rahmen des Studiums an der Media Design School in 
 Auckland,  Neuseeland.

Für die Platzierung von Details wie Knoten, Seile und die Maschen 
am Helm kam das Spacing Tool von 3ds Max zur Anwendung. Die 
sich aus einer Metallabdeckung und einem schwarzen Lederwams 
 zusammensetzenden Brust- und Rückenplatten basieren auf einem 
Primitive Shape, der mit dem Cut Polygones Tool, Shell und FFD Mo-
difiers bearbeitet wurde. Die Seile entstanden aus Spline Shapes, die 
miteinander  verflochten wurden.

Das Sculpting des Gesichts mit ZBrush gestaltete sich für 
 Bajramovic dann deutlich weniger aufwendig. Auf Grundlage der 
 gefundenen Referenzen begann er mit dem Sketching. Eigentlich 
sollte Kasumoto eine Maske tragen, doch er verwarf diese Idee und 
entschied sich lieber für den Bart. Dieser entstand mittels ZBrushs 
Fibermesh. Bajramovic maskierte die entsprechenden Bereiche und 
senkte die Dichte der Haare und Augenbrauen. Da ZBrush bisher noch 
keine Option zum Exportieren von Curves hat, musste er die Geometrie 
noch importieren – geleistet hat das „ein wirklich erstaunliches Skript 
von Wayne Robson, das dieser online gestellt hat“, empfiehlt er.

Shading und Texturing

Für Gesichtstexturen kam wieder ZBrush zum Einsatz. Das ganze 
 Modell erhielt die Grundfarbe, dann wurden Bereiche mit mehr Muskeln 
und Fett rot, eher knochige Bereiche gelb bemalt, Poren in roter und 
brauner Farbe sowie einige Hautunreinheiten und Flecken als  Details 
hinzugefügt. Die für die Rüstung benutzten Materialien erhielten ihren 
Look mittels Diffuse Map eines Fresnel-Overlays und Bump Mapping. 

Extrahiert wurde die Arbeit mit Normale und Displacement Maps in 
Standardeinstellung. 

Beleuchtung und Rendering wurden im V-Ray-Renderer erstellt. 
Bajramovic nutzte für das finale Bild ein einfaches 2-Punkt-Setup 
mit allen Default-Einstellungen, nur an der Intensität wurde noch ein 
bisschen optimiert. Reflexionen auf den Metallteilen von Katsumotos 
Rüstung entstanden mittels einer HDR-Map, die in den Render-Slots 
für Umgebung und Reflexionen verwendet wurde. 

Für das finale Compositing kam dann Photoshop zum Einsatz. 
„Damit ich bei den Passes nicht wahnsinnig wurde, habe ich einfach 
einen Zdepth Pass gerendert. Auf diese Weise konnte ich mit dem 
Depth-Of-Field-Effekt subtil einzelne Elemente hervorheben“, erklärt 
Bajramovic noch den letzten Feinschliff. Wobei die Farbkorrektur die 
meiste Zeit in Anspruch nahm. „Ich verbrachte geraume Zeit damit, 
Moods mittels Kurven- und Belichtungsreglern zu kreieren, bevor ich 
das Ganze mit einigen vom Licht bestrahlten, in der Luft schwebenden 
Staubpartikeln ergänzte.“ 

Bajramovic erzählte, dass es einiger Experimente bedurfte, bis er 
den gewollten Look erhielt. „Ich hatte bei dem Projekt eine  Menge Spaß 
und habe noch mehr dabei gelernt. Wenn man das fertige Bild schließ-
lich sieht, so wie man es sich vorgestellt hat, sich motiviert, während 
der Arbeit an dem Projekt auftauchende Probleme zu  lösen, denkt 
man sich am Ende: Das war es wert.“ Dementsprechend hat der Titel 
wohl auch eine tiefere Bedeutung für den Artist – denn der  japanische 
Familienname „Katsumoto“ bedeutet so viel wie  „siegreich“. Ein gutes 
Zeichen.

Jetzt mehr entdecken!
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Calamity Jane
Artist: William Bentley
Software: Maya, Photoshop

Stillleben eines Spieltisches. Auch dieses Still entstand  
im Rahmen des Studiums an der Media Design School in 
Auckland, Neuseeland.

Fließender Verkehr 
Artist: Fredi Voß
Software: Cinema 4D, Bodypaint, Photoshop

Tiefenunschärfe, Bewegungsunschärfe, Staffelung 
 verschiedenener Bildebenen – diese Effekte wurden mit  
dem physikalischen Renderer in Cinema 4D während  
des Finalrenders erzeugt und nicht nachträglich per 
 Postwork hinzugefügt.

77

animago special 2012 BEstEs still: dP-lEsERPREis | Nominierungen

digit! ist das Profi-Magazin für digitale Bilder. Und das schon seit 1993. Wir zeigen wie Imaging-Profis erfolgreich arbeiten. 
Wir fühlen Produkten und Trends auf den Zahn. Und demonstrieren Workshops und Workflows für Foto, Video und CGI.

digit! bringt Imaging auf den Punkt.

Als Mini-Abo (3 Ausgaben) oder Voll-Abo*. Abo-Bestellung im Shop unter www.digit.de
*

WIR SIND DIE IMAGING�EXPERTEN.




