
Die Romanverfilmung „Mara und der Feuerbringer“ ist am 2. April in den Kinos angelaufen. Das extra für diese deutsche 
Produktion gegründete Münchener Studio BigHugFX verantwortete 783 Shots, in denen sich Kreaturen wie Feuerbringer, 
Lindwurm und Midgardschlange in realistischer Manier und hohem Detailgrad tummeln. Wir warfen einen Blick hinter 
die Kulissen. 

Den dreiteiligen Roman „Mara und der 
Feuerbringer“ schrieb Tommy Krapp-
weis, der Erfinder von „Bernd das Brot“ 

und Inhaber der Produktionsfirma Bumm Film, 
die idyllisch direkt am Münchener Biergarten 
Menterschwaige gelegen ist. Krappweis fun-
gierte ebenso als Regisseur für die Verfilmung 
und gründete für die Umsetzung der visu-
ellen Effekte, zusammen mit dem VFX-Pro-
ducer Benedikt Laubenthal, BigHugFX in den 
Räumen der Produktionsfirma Bumm Film. 
Krappweis wollte sicherstellen, als Regisseur 
auch bei der Produktion der CG-Inhalte alle 
Fäden in der Hand zu behalten. Nicht nur 
inhaltlich, sondern gerade auch in Bezug auf 
das Budget. „Ich wollte, dass jeder Cent in 
diesen Film fließt und nicht in Overheads, die 
andere Firmen ab einer bestimmten Größe 
berücksichtigen müssen“, erklärt Krappweis 
und ergänzt: „Es gibt ja auch bei manchen – 
nicht allen – VFX-Läden die Praxis, dass man 
bei den ersten Besprechungen mit hochwer-
tigen Heads Of am Tisch sitzt, die man erst im 
Abspann wiedersieht. Den eigentlichen Job 
erledigen andere und je nach Budget sind das 
dann nicht immer die erfahrensten Kollegen. 
All dies konnten wir so direkt vermeiden.“ 
Statt auszulagern, holte man sich also die 
Expertise direkt ans Isar-Hochufer. So wurde 
die Stelle des Visual-Effects-Supervisors mit 
John Nugent besetzt, der an der „Der Herr 
der Ringe“-Trilogie mitgearbeitet hatte. Als 
Compositing-Supervisor war er für die Inte-
gration von „Gollum“ in das gedrehte Material 
verantwortlich. Außerdem hatte er durch den 
„Balrog“ bereits Erfahrungen mit einem Feu-
erwesen gesammelt. Das Creature-Design 
lag in der Hand von Alexander Stania. Als 
Animation-Director wurde Alexander N. Os-
termann („Game of Thrones“) von Berlin nach 
München geholt. Die Leitung des Composi-
tings übernahm Stefan Ihringer („The Aven-
gers“). Für die Simulation des Feuerbringers 
kam Dennis Rettkowski als Simulation-Lead 
ins Team. Insgesamt arbeiteten circa 20 Ar-
tists ein Jahr lang an diesem Projekt. 

Das Creature-Design

In der ersten Designphase standen zunächst 
Tests für den titelgebenden Feuerbringer an. 

Dieser sollte nicht wie ein stoffl  iches Wesen 
oder wie ein brennender Mensch aussehen, 
sondern aus unzähligen, kontrollierbaren 
Flämmchen bestehen. Der Lindwurm aus 
der Nibelungensage und die Midgardschlan-
ge aus der nordischen Mythologie sollten 
möglichst exakt dem Kenntnisstand der 
Wissenschaft entsprechen. So wurde Crea-
ture-Designer Alexander Stania mit Profes-
sor Simek ein Spezialist auf dem Gebiet der 
nordisch-germanischen Mythologie beratend 
zur Seite gestellt. Gerade für den Lindwurm 
gab es lange vor dem ersten Rig einiges zu 
besprechen. Je nach historischer Quellen-
lage hat ein Lindwurm entweder gar keine 
Beine oder Arme, nur ein Paar oder aber 
ganz viele. Da sich der Lindwurm im Film 
aber des Öfteren aufrichten muss und wild 
um sich schlägt, brauchte er mehr Unter-
stützung für den massiven Körper. Viel Zeit 
verschlang auch das Design des Kopfes: Der 
Lindwurm sollte Angst einfl ößen, aber auch 
nicht zu sehr – gerade im Hinblick auf die 
jüngeren Zuschauer. Zudem sollte die Figur 
den Menschen nicht unterlegen sein, obwohl 
sie sich an Land nicht gut fortbewegen kann. 
Man entschied sich, den bedrohlichen As-
pekt durch ein großes Maul, einen beeindru-
ckenden „Fress-Apparat“, umzusetzen, dem 
man lieber nicht zu nahe kommen sollte. 

Das Design der Midgardschlange ba-
siert auf einer rudimentären Zeichnung 
auf einem uralten Bildstein. Dort wirkt das 
Monster eher wie eine Art „Assel“ als eine 
Schlange. In den nordischen Mythen wird die 
Schlange als so groß beschrieben, dass sie 
einmal die Erde umschlingen kann – diesen 
Umstand galt es im Film glaubwürdig um-
zusetzen. Da die Schauspieler im Verhält-
nis sehr klein erscheinen und man beide im 
Bild sehen würde, musste die Schlange zum 
einen detailliert ausmodelliert und textu-
riert werden. Zum anderen entschieden sich 
Tommy Krappweis und DoP Stephan Schuh 
(„Traumschiff Surprise“) für eine schnelle 
Kamerafahrt, die zunächst nur ein Auge der 
Kreatur und dann den gesamten Kopf mit 
den Beinen im Hintergrund zeigt. Wie alle 
stoffl  ichen Kreaturen entstand das Modell 
der Midgardschlange in ZBrush und wurde 
später in Maya geriggt und animiert.

Die Preproduction

Der Beginn der Postproduktion war für Ok-
tober 2013 terminiert. Im Sommer 2013 
stimmten sich Krappweis und Nugent vor 
Beginn der Dreharbeiten ab, wie die Ef-
fektszenen am besten gedreht werden, 
um gleich am Set die richtigen Infos für die 
Post zu erhalten. Zeitgleich arbeiteten die 
Simulations- und Animationsteams an wei-
teren Tests mit dem Feuerbringer. Es galt 
herauszufi nden, wie viel von der Animation 
nach der Feuersimulation noch sichtbar ist 
und wie das Facial Setup angelegt werden 
muss, damit es später richtig in der Simula-
tion funktioniert. Dazu wurde testweise ein 
Katalog mit Facial Expressions erstellt, nach 
dem die Gesichtsausdrücke später model-
liert wurden. Wie bei einem Zeichentrickfi lm 
waren expressive Blend Shapes erforderlich, 
da die subtilen Gesichtsausdrücke im Feuer 
sonst nicht zu sehen waren. Simultan dazu 
erstellte Head of Creature-Design Alexander 
Stania federführend Animatics, um den Dreh 
so effi  zient wie möglich zu gestalten. So ließ 
sich defi nieren, wie die massiven Monster 
in Szene gesetzt werden mussten, wie viele 
VFX-Einstellungen mit Real- respektive CG-
Anteilen nötig und welche Kameraeinstel-
lungen geeignet waren.

Rigging und Animation

Carla Heinzel („Cloud Atlas“) musste vor dem 
Rigging erarbeiten, wie sich der Lindwurm mit 
den Flossen überhaupt fortbewegen kann. 
Zu Anfang lief er mit seinen Vorderarmen 
und benutzte die Flossen wie Beine. Dabei 
hatte er eine richtige Hüfte und bewegte sich 
in etwa wie ein Pferd – und damit schon wie-
der zu graziös. Nach Krappweis‘ Vorstellung 
sollte der Lindwurm seine Flossen an Land 
kaum einsetzen können, sodass sie am Ende 
nur noch als Stütze dienten. Auch verlor der 
Lindwurm die Hüfte, die ihm den vergleichs-
weise geschickten Gang verlieh, und lag nun 
mit dem Hinterteil permanent auf dem Bo-
den. Stattdessen wurde der Schwanz schlan-
genartig animiert, sodass die Kreatur ihren 
massiven Körper damit nach vorne drücken 
konnte. Dadurch ließ sich ein bedrohlich 
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wirkender und ungelenker Gang erzeugen, 
was dem Charakter mehr Glaubwürdigkeit 
verlieh: Man nimmt den Schauspielern ab, 
dass sie vor einer real existierenden Kreatur 
Angst haben, die sich an Land unwohl fühlt 
und entsprechend aggressiv agiert. 

Beim Rig kam es auf die vielen kleinen 
Details an, denn dieses Monster ist verhält-
nismäßig groß und somit nah im Bild zu se-
hen. Deshalb wurden im Gesicht, im Körper 

und im Schwanz Cloth-Simulationsobjekte 
verwendet, die neben der Muskelsimulati-
on auch andere Teile der Kreatur am Leben 
halten.

Da die Art der Fortbewegung auf Basis 
realer Studien von Schlangen und ähnlichem 
Getier erstellt worden war, studierte nun 
auch Carla Heinzel unzählige Schlangen-Vi-
deos. Dazu gab es Controller am Lindwurm, 
mit denen die Muskelbewegungen und Ver-

kürzungen, die bei der Fortbewegung einer 
Schlange im Körper entstehen, auch mit 
dem Schwanz des Lindwurms nachempfun-
den werden konnten. Durch diese Bewe-
gung wird der Eindruck vermittelt, dass der 
Schwanz das Gewicht auch tragen kann und 
den Rest des Wurms bei der Bewegung nach 
vorne schiebt.

Bei der Muskelsimulation werden Objekte 
im Rig platziert, die sich wie menschliche 
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Muskeln verhalten. Dreht man die Joints 
zueinander, werden die Muskeln dicker, re-
spektive andersherum werden sie dünner, 
wenn sich der Körper streckt. Die Objekte, 
die sich unter der Haut bewegen, werden 
durch das Skinning der Muskeln auf die Haut 
übertragen. Durch dieses Setup kann die Be-
wegung des Lindwurms trotz seiner Größe 
mit der Komplexität einer menschlichen Be-
wegung mithalten. 

Um die Kreatur noch realistischer ausse-
hen zu lassen, sollten bewegliche Teile des 
Kopfes über nCloth-Simulation berechnet 
und die Schwimmhäute zwischen den Zehen 
simuliert werden. Dadurch konnte die Ge-
ometrie, wenn gewünscht, beim Aufsetzen 
des Fußes, auf dem Boden aufschlagen und 
ein wenig abprallen. Aber die Bewegung der 
Controller und die Simulation der Flossen im 
Gesicht alleine reichte natürlich nicht aus, 
um die komplette Bewegung der Kreatur 
komplex genug aussehen zu lassen. Dieses 
kam erst hinzu, nachdem die Animation in 
Maya fertig gestellt wurde. Da die Animation 
zusammen mit der Muskelsimulation zu lan-
ge gedauert hätte, wurde für die Animation 
ein simples Model gebaut, welches erst da-
nach mit dem Muskel-Simulations-Rig aus-
getauscht wurde. 

Sowohl der Feuerbringer als auch der 
Lindwurm mussten in einem Realfi lm von 
ihren Bewegungen her mit echten Tieren 
mithalten können. Das Animationsteam zog 
deshalb alle möglichen Referenzen heran – 
darunter Schlangen, Seelöwen, Krokodile, 
aber auch Dinosaurier und Warane. Gerade 
Tiere, die sich unter Wasser perfekt bewe-
gen können, an Land aber etwas ungelenk 
erscheinen, wurden ausgiebig analysiert. 

Durch die vielen Details schnellten die Poly-
gone der Charaktere in die Höhe. Dazu ka-
men noch die Muskelsimulationen und die 
Feuersimulation, womit die Kreaturen nicht 
nur die Rechner, sondern auch die Grafi k-
karten stark in Beschlag kamen. Damit bei 
der Animation eine akzeptable Framerate 
erreicht werden konnte, stellte Nvidia drei 
Quadro-FX-5000-Karten zur Verfügung. 
Dadurch ließ sich in Maya eine Aufbaurate 
von bis zu 15 Frames pro Sekunde erreichen 
und damit die Animation in der vorgege-
benen Zeit erstellen. 

Postvis

Vor der Simulation wurde noch ein Postvis-
Schritt mit eingefügt: Das Animationsteam 
bekam den aktuellen Schnitt der Effekt-
sequenzen vorgelegt und die 3D-Charaktere 
wurden grob animiert. Dadurch bekam die 
Regie einen Eindruck davon, wie schnell sich 
ein Charakter in dem Shot bewegt. Ebenso 
ließ sich ohne großen Zeitaufwand überprü-
fen, ob sich Schauspieler und Statisten in 
den Massenszenen am richtigen Platz be-
fi nden und in die richtige Richtung schauen. 
Das war besonders für die Shots wichtig, in 
denen der Feuerbringer angreift oder der 
Lindwurm mit Schauspielern und Umgebung 
interagiert. Sowohl das Animations- als auch 
das Simulationsteam konnte so einschätzen, 
welche Shots besonders aufwendig waren 
und daher als Erstes animiert werden sollten. 
Schließlich vermittelte die Postvis allen am 
Film beteiligten Partnern einen ersten Ein-
druck davon, was später auf der Leinwand zu 
sehen sein würde. Ein erstes Testscreening 
wurde sogar mit einer Fassung durchgeführt, 

die zu 80 Prozent aus Postvis-Kreaturen und 
fast keinen fi nalen Shots bestand. 

Abnahmeprozesse

Feuer reagiert – je nach Größe des Gegen-
standes – bei der Bewegung immer ein we-
nig mit Versatz. Für eine Figur, die aus Feuer 
besteht und viele Dialogzeilen hat, musste 
dies berücksichtigt werden. Denn wenn der 
Mund sich beim Sprechen zu schnell öffnet 
und wieder schließt, entsteht der Eindruck, 
als ob der Feuerbringer schweigen würde. 
In dieser Phase musste das Facial Setup 
weiter verfeinert werden. Denn nach der 
Simulation stehen stets Korrekturen an: Be-
wegungen, die zu schnell ablaufen und die 
Simulation einfach nur verwischen lassen, 
bedurften der Nacharbeit. Ebenso mussten 
ganze Posen nach den Sim-Tests geändert 
werden. Zwar erschienen sie zunächst für 
den Charakter passend, verschwanden aber 
durch die Feuersimulation mehr oder weni-
ger oder wirkten gelegentlich sogar unge-
wollt komisch.

Um diese Iterationen zu minimieren, 
wurden mit der Regie zwei Freigabeschlau-
fen vereinbart. Zunächst wurde anhand 
eines vergleichsweise einfachen Modells die 
pure Animation abgenommen und bei einem 
zweiten Prozess die Animation zusammen 
mit der Feuersimulation. War eine Animation 
abgenickt, wurde diese anhand von Alembic 
Caches von Maya in Houdini übertragen und 
dort als Punktwolke importiert. 

Schließlich wurden die Shots in die Se-
quenzen eingebaut und noch einmal vom 
Regisseur abgenommen. Erst danach ging es 
ins Rendering beziehungsweise in die Feu-

Finales Bild mit einzelnen Render Passes: Der Diffusion Pass zeigt die Farben, Ambient Occlusion Pass und Render Layer sorgen für Highlights auf der feuchten Haut.
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ersimulation. Auch die anderen Kreaturen 
durchliefen eine Abnahmeprozedur in zwei 
Phasen. 

Die Feuersimulation

Um die Flammen des Feuerbringers best-
möglich zu kontrollieren, war Houdini das 
Paket der Wahl. Damit der Feuerbringer 
überhaupt simuliert werden konnte, wurden 

die Alembic Caches über ein Houdini Digital 
Asset von Maya in Houdini übertragen. Da 
das Feuer nicht einfach nur aus dem Farbton 
Gelb und Helligkeit besteht, wurden diverse 
Passes ausgeben, die später in Nuke zusam-
mengefügt werden mussten. 

Insgesamt setzt sich der Feuerbringer im 
Film von innen nach außen aus vier Simu-
lationen zusammen, die über die Alembic 
Caches simuliert wurden. Die Basis bilden 

kleine Feuerpartikel, die über die Geome-
trie der Kreatur kriechen. Zusätzlich wur-
den diese Feuerpartikel mit Rauchpartikeln 
überdeckt, die ebenfalls über den Körper des 
Feuerbringers wandern. Diese Rauchpartikel 
emittieren eine Rauchsimulation, die einer-
seits die Silhouette des Feuerbringers bricht 
und sich andererseits, wie bei Rauch üblich, 
hinter der Animation her bewegt. Die nicht 
vom Rauch verdeckten Feuerpartikel dage-

MAKING-OF | BIGHUGFXAUSGABE O3 | 15 MAKMAKMAKMAKMAKMAKMAKMAKMAKMAKAKMAKMAKMAKMAKMAKMAKKMAMAKMAKMAKMAKMAKINGINGINGINGINGINGINGINGGNGINGINGINGGGINGINGINGININGNGGINNGNGGNGINGINGINGING-OF-OF-OF-OF-OF-O-OF-OF-OF-OF-OFOF-OFOFFFF-OF-OF-OFOFOFF-OF-OF-OF-OFFF-OOFO-O- FOFFFFFFFF ||| ||||||||||||   BIGHUGFX

Oben: Im Rendering mit dem 
Ambient Occlusion Pass sieht 
man, welche Stellen mit viel 
Licht getroffen werden.

Mitte: Im Hintergrund ist die 
Geometrie aus dem LIDAR-
Scan der Umgebung zu sehen. 
So lässt sich der Schatten des 
Lindwurms berechnen, der 
später auf die Objekte fällt.

Unten: Finales Rendering, 
nachdem alle Render Passes 
zusammengefügt und einge-
stellt wurden.
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gen emittieren die Hauptfeuersimulation, 
die den animierten Körper aus Maya sowohl 
als Kollisionsobjekt als auch als Quelle für 
Turbulenzen benutzt.

Für das Rendering wurden die Partikel-Si-
mulationen im Anschluss an die Simulation in 
Volumen umgewandelt und durch Displace-
ments mit Detail versehen. Diese Volumen 
wurden in Mantra mit Single-Bounce Volume 
Scattering gerendert und die fertigen Layer 
ans Compositing weitergereicht. Die Simu-
lation und das Rendering des Feuerbringers 
in allen Einstellungen des Films nahmen drei 
Server über 8 Monate nonstop in Beschlag 

und erzeugten mehrere Terrabyte an kom-
primierten Volumendaten.

Für das Compositing wurden Feuer und 
Rauch inklusive direkter und indirekter Be-
leuchtung jeder einzelnen Lampe als Render 
Pass ausgegeben. Als Renderer kam für alle 
Grafi ken Mantra zum Einsatz. Dazu wurden 
zusammen mit den LIDAR-Scans von Chris-
tian Schnellhammer auch HDRI-Aufnahmen 
erstellt, mit denen die Grundbeleuchtung 
für die 3D-Szenen berechnet wurde. 

Zusätzlich wurden Passes wie Occlusi-
on, Diffuse und so weiter ausgegeben, aber 
auch Passes wie die UVs und andere Utili-

ties, die später beim Compositing eingesetzt 
werden konnten. Houdini kam auch für das 
360-Grad-Set-Extension-Setup des Hinter-
grunds der Vulkanlandschaft zum Einsatz, in 
der der Feuerbringer zu sehen ist. Der Hin-
tergrund besteht aus einer bergigen, unge-
mütlichen Szenerie, die mit vielen aktiven 
Vulkanen übersäht ist. Da bei den komple-
xen Kamerafahrten nicht einfach nur ein 
2D Matte Painting mit ein wenig Bewegung 
verwendet werden konnte, sondern wirklich 
eine Änderung in der Perspektive gezeigt 
werden musste, wurde der Hintergrund in 
Houdini gebaut und auch texturiert. Nach-

Für das Matte Painting und Set-Extension-Setup in der Höhle des Feuerbringers wurden Skripte entwickelt. Diese stellten sicher, 
dass sich der Vulkanhintergrund immer an richtigen Stelle passend zur Kamera befi ndet und die Helligkeit behält.

Render Passes: Normale 
Diffuse Map und ausmaskierte 
Stellen. Die Helligkeitsstufen 
waren notwendig, um beim 
Compositing die komplexen 
Lichtverhältnisse zu zeigen, 
die entstehen, wenn die Haut 
des Wasserwesens verbrennt.
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dem Animation und Kamerafahrten geblockt 
waren, wurden diese Daten in die Houdini-
Szene mit dem Hintergrund übertragen, von 
der Größe her angepasst und mit Mantra 
gerendert. 

Das Compositing

Compositing-Lead Stefan Ihringer und sein 
Team mussten nicht nur darauf achten, dass 
die Bilder in sich stimmig waren, sondern 
auch, dass das Feuer vom Feuerbringer nir-
gends im Bild zu hell geriet. Gleichzeitig 
sollte das Feuer seinen natürlichen Realis-
mus behalten und nicht zu rötlich, zu gelb-
lich oder gar zu weiß werden. Schließlich hat 
jeder Zuschauer schon mal ein Lager- oder 
Kaminfeuer gesehen. Genau diese Farben 
mussten im Film wiedergegeben werden, 
um nicht künstlich zu wirken. 

Im Compositing wurde das simulierte Feu-
er mit realen Feueraufnahmen gemischt, die 
von John Nugent geleitet wurden. Diverse 
Feuerformen wurden in einem speziellen 
Studio in verschiedenen Geschwindigkeiten 
gedreht. Dazu wurde unter Zuhilfenahme 
von Schläuchen, Windmaschinen oder Me-
tallstangen der Eindruck erzeugt, als würden 
Feuerbälle geworfen, das Feuer sich autark 

bewegen oder Flammen über den Boden 
kriechen. Für einen „Feuertornado“ wurden 
mehrere Feuerquellen so von Ventilatoren 
angeblasen, dass sich die Flammen im Kreis 
nach oben bewegen – eben wie ein Tornado. 
Dieser Effekt bildete die Basis des Feuerbrin-
gers beim Bodenkontakt und ist auch in der 
Titel-Sequenz zu sehen. Durch die in Slow 
Motion real gedrehten Flammen und Fun-
ken entstand ein „emotionaler“ Realismus. 
Entsprechend der Größe der Figur bewegte 
sich das Feuer „majestätischer“. Flackernde 
Flämmchen hätten die Figur zu klein und 
nicht bedrohlich genug wirken lassen. 

Color-Pipeline

Gedreht wurde auf der Arri Alexa. Da die 
Plates ohne LUT zu entsättigt aussahen, mit 
LUT aber zu viel Kontrast bekamen, wurde 
von BigHugFX zu Anfang der Produktion 
eine eigene Color-Pipeline aufgesetzt. Diese 
sorgte für die richtigen Farben im Composi-
ting und eine realistische Einschätzung des 
fi nalen Filmlooks. Als Basis diente das Alexa-
LUT, welches bei Arri in der Gradingsuite noch 
auf die Anforderungen der Produktion abge-
stimmt wurde. Ebenso wurden alle Monitore 
entsprechend kalibriert, damit eine winzige 

Das Set der Vulkanlandschaft

Links: 
Finaler Feuerbringer 

mit realen und 
CG-Feuerelementen 

Rechts: 
Der Feuerbringer 

aus Feuer und Rauch
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Background Plate zusammen mit dem Wireframe aus dem LIDAR-Scan
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Unstimmigkeit nicht das Feuer ausbrennen 
oder im Schatten verschwinden lassen konn-
te. Für Houdini wurde hingegen ein neuer 
3D-LUT-Workfl ow entwickelt, der die High-
lights gut betonte und die Farben im Ren-
dering erhielt. Denn mit der Arri-Alexa-LUT 
wurden im Rendering die Specular Highlights 
geclipt, sodass die Renderings vergleichswei-
se kontrastarm und damit nicht farbneutral 
genug erschienen. Dem Lindwurm tat das 
gut, denn so sah er nicht zu blau oder grün 
aus und lieferte durch klare Highlights und 
defi nierte Schwarztöne ein gesättigtes Bild. 

Basteln mit John 

Für beide Kreaturen – Lindwurm und Feuer-
bringer – wurden zudem einige Comp-Plates 
aufgenommen. John Nugent ist ein Verfech-
ter der These „If you can shoot it real, shoot 
it real.“ Diese Aussage ist für so manchen 
Digital Artist allerdings richtiggehendes Neu-
land. John erzählte, dass er mit seinem Team 
für die Integration von „Gollum“ Meter um 
Meter Material mit Laub, Erde, Staub oder 
Wasser gedreht hatte, um hiermit die Gren-
zen zwischen digital und real verschwimmen 
zu lassen. Auch für den „Balrog“ drehte sein 
Compositing-Team reale Flammen und Fun-
ken, die dann auf die digitale Kreatur und die 
Peitsche gelegt wurden. Ein überraschend 
hoher Anteil an real gedrehtem Material 
sorgte bei der „Der Herr der Ringe“-Trilogie 
für die Oscar-prämierten Visual Effects. Die-
sen Ansatz verfolgte Nugent auch bei „Mara“. 
Nach dem Hauptdreh fand man ihn im Studio 
oder auf der Terrasse der Mutterfi rma Bumm 
Film, um Wasserspritzer, Staub und aufwir-
belndes Heu aufzunehmen. Wünsche des 
Comp-Teams nach zusätzlichen Elementen 
mündeten oft nur Minuten später in einem 

weiteren spontanen Elemente-Dreh, wobei 
die Artists kurzerhand von Nugent für die 
gewünschte Material-Generierung mit ein-
gespannt wurden. 

Es gab auch Versuche, die Spucke des 
Lindwurms mit Honig, Kleber und Holzplat-
ten darzustellen, die wie Kiefer langsam 
auseinandergezogen wurden. Hier stellte 
sich allerdings heraus, dass die Spuckefä-
den besser und schneller mit Maya simuliert 
werden konnten, als die real gefi lmten fi li-
granen Plates im Compositing freizustellen 
und anzupassen. Allerdings verwendeten 
die Comp-Artists Johns Wasserspritzer aus 
einem Fensterreiniger, um dem Lindwurm 
beim Brüllen eine Art „feuchte Aussprache“ 
zu verleihen. Außerdem entstanden bei den 
Elemente-Drehs kleine Brandherde aus Heu, 
die von einem Tapser des Lindwurms aus-
einandergeweht werden, Staubwolken und 
Holzspreißel für den Aufprall von Siegfrieds 
Schwert auf einem Holztisch und viele an-
dere Details, die sich am Ende zu einer per-
fekten Illusion ergänzen. 

Greenscreen vor dem Vulkan

Das Set des Feuerbringers bestand zu gro-
ßen Teilen aus echtem Vulkangestein aus 
der Eifel. Dieses wurde für den Film in die 
Kölner MMC Studios transportiert und mit 
dem größten Greenscreen versehen, der 
bis dahin in Europa errichtet worden war. 
Tommy Krappweis machte sich angesichts 
des Greenscreens im Vorfeld Sorgen um 
das Drehpensum: „Ich bin es von deutschen 
Produktionen ja gewöhnt, dass ein VFX-
Supervisor mit seinem großen Metallkasten 
auf einem Wägelchen daherkommt und 
dann erst einmal ewig die Lichttemperatur 
des Greenscreens misst. Das Ergebnis wird 

mit der Lichtcrew und dem Kameramann ab-
gestimmt und so geht es dann hin und her. 
Als John am ersten Drehtag in dieses gigan-
tische Greenscreen einrückte, um seinen Job 
zu machen, gingen demzufolge auch erst 
einmal alle anderen vom Set und trollten 
sich ins Catering, denn bei so einem mons-
trösen Green würde das sicher ewig dauern. 
Umso überraschter waren wir alle, als man 
uns schon nach wenigen Minuten zurück ins 
Set rief. Denn Erstens hatte die Lichtcrew um 
Michl Koschorreck tolle Vorarbeit geleistet, 
alle Lichtquellen vorab aufeinander abge-
stimmt und mit einer Steuerung versehen, 
die es erlaubte alles einzeln, in Gruppen oder 
gesamt zu verändern. Und zweitens hatte 
John auf jegliches Equipment verzichtet und 
stattdessen ein geschultes Auge und die Er-
fahrung von unzähligen Filmen mitgebracht. 
Er deutete nur auf bestimmte Stellen im 
Green, rief dann „down, down, down“ oder 
„up, up … good!“ – und das wars! Ehrlich 
gesagt waren viele zunächst skeptisch, der 
Green schien im Vergleich zu anderen Drehs 
viel dunkler und er hatte ja nicht einmal ir-
gendwas gemessen. 

Wir schickten sofort eine Testaufnahme 
zu BigHugFX nach München, um einen Test-
Key vorzunehmen. John grinste nur in sich 
hinein und holte sich einen Kaffee. Und was 
soll ich sagen: Schon nach zwanzig Minu-
ten bekamen wir aus München die Info: „Ihr 
werdet‘s nicht glauben. Nur ein paar Klicks! 
Das Material ließ sich so perfekt stanzen, wie 
es noch keiner von uns bei einer Produkti-
on erlebt hatte. Nicht einmal die blonden, 
strohigen Haare von Eva Habermanns Perü-
cke bereiteten uns nennenswerte Probleme. 
Spätestens seit diesem Zeitpunkt stellte kei-
ner aus dem Team mehr in Frage, was John 
tat oder unterließ.“ 

Klein, aber oho: Das 
dunkle Licht respektive 
die Energie von Loki 
war ein kniffeliger Effekt.
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Als Matte Painter zeichnete Designer 
Alexander Pohl verantwortlich, der übrigens 
2009 mit einem animago AWARD in der Ka-
tegorie „Beste Nachwuchsproduktion“ für sei-
nen Kurzfi lm „Trickster“ ausgezeichnet wurde. 
Pohl verbrachte Monate mit der Ausgestaltung 
des digitalen, dreidimensionalen 360-Grad-
Matte-Paintings. Gerade hier musste sicher-
gestellt werden, dass sich die Vulkanland-
schaft im Hintergrund nicht von Shot zu Shot 
verändert. Um diese Konsistenz den Film über 
aufrecht zu erhalten, wurden für mehrere 
Sets wiederverwertbare Nuke-Setups gebaut. 
Für den Vulkan beinhalteten die Setups einen 
Gizmo, mit dem der Hintergrund zusammen 

mit der real gedrehten Vulkanlandschaft in 
verschiedenen Richtungen ausgegeben wur-
de. Darüber wurde auch für jeden Shot eine 
Blickrichtung mit einer zugewiesenen Skalie-
rung und entsprechendem Versatz defi niert. 
So bekamen alle Shots ihren richtig skalierten 
und platzierten Hintergrund und die Kontinui-
tät ist über alle Shots gewährleistet. In diesen 
Setups wurden auch Passes verwendet, die 
über die normalen Render Layer und das blo-
ße „Zusammencompen“ von 3D-Charakteren 
hinausgingen. Für das Feuer des Feuerbrin-
gers gab es etwa ein Denoising und mehrere 
Layer mit Glow, die im Endeffekt in jedem 
Shot gleich auszusehen hatten. 

Mehr Energie

Regisseur Krappweis war daran gelegen, ei-
nen VFX-Overkill zu vermeiden. Kein VFX-
Shot sollte „um seiner selbst willen“ im Film 
landen. Konsequenterweise kommt der Film 
in der ersten Hälfte auch über weite Teile 
ohne VFX-Shots aus. Mit der Spannung 
steigt der Aufwand und je tiefer Mara in die 
nordisch-germanische Mythologie eintaucht, 
desto fantastischer wird die Welt um sie he-
rum. Diese Szenen schließlich sollten mit 
den internationalen Konkurrenten mithalten 
und alle eventuell bestehenden Vorurteile 
über eine „deutsche Fantasy-Produktion“ 
vergessen lassen. 

Jeder Shot und Effekt wurde aufmerksam 
erstellt und bearbeitet. Selbst unauffällige 
Elemente wie der Energienebel, der Mara 
beim Wechseln der Welten oder dem Einsatz 
ihrer magischen Kraft umgibt. Der Simulati-
ons-Artist Volker Heisterberg („Thor – The 
Dark Kingdom“) erstellte mit Krappweis und 
Nugent in mühevoller Kleinarbeit den Look. 
Die Energiewolke musste an unterschied-
lichen Sets immer gleich aussehen. Wo sich 
eine fragile, bläuliche Lichtwolke in einer 
düsteren Höhle noch hervorragend abbildet, 
ist der gleiche Effekt im diffusen Zwielicht 
eines Hofes der Münchner Residenz kaum 
mehr sichtbar. 

Volker Heisterberg renderte Gigabite 
um Gigabite mit Anpassungen in verschie-
dener Dichte und diversen Layern, die im 
Compositing teils so eingesetzt wurden wie 
gedacht, andererseits aber auch als Maske 
für weitere Kombinations-Effekte wie Blur, 
Smear oder Glow dienten. So entstand ein 
unaufdringliches, aber visuell eindeutiges 
Ereignis, mit dem Regie und Schnitt ver-
deutlichen konnten, wie die Energie ein-
gesetzt wird und wann sie zur Neige geht 
– was natürlich im denkbar ungünstigsten 
Moment passiert. 

Pünktlich zum Ende der Produktion über-
gab BigHugFX die 783 VFX-Shots an Arri zur 
Erstellung des fi nalen Masters. Mit diesem 
Film konnte sich die neu gegründete Fir-
ma in Deutschland und auch international 
einen Namen machen. Nach der Rückkehr 
von John Nugent in die USA ergab sich di-
rekt eine weitere Kooperation mit ihm für 
ein großes Hollywood-Studio und John wird 
in 2015 für zwei weitere deutsche Produkti-
onen der BigHugFX nach München zurück-
kehren.  › sha

DP-Autor Alexander N. Ostermann 
hat den Input aus dem „Mara“-Team 
eingeholt, unter anderem von Tommy 
Krappweis, Benedikt Laubenthal, Carla 
Heinzel, Alexander Stania und Dennis 
Rettkowski, und daraus dieses Making-of 
zusammengestellt. 
www.nico-ostermann.com
www.digitale-studios.com

Oben: Das Auge der Midgardschlange mit Render Pass für Ambient Occlusion
Mitte: Über den Diffuse Pass kommt im Compositing die Farbe ins Bild.
Unten: Das fi nale Rendering, in dem Caustics und Luftblasen hinzugefügt wurden.
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