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STORY

Logline:
Takumi ist nicht der begnadete Handwerker, den
sich sein Vater Takashi immer wünschte. Deshalb
beschließt er, ihn von seinen wahren Talenten zu
überzeugen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Benshi begrüßt im traditionellen Kostüm das Publikum. Er ist der Erzähler und wird den Zuschauer durch
die Geschichte führen. Nachdem er sich vorgestellt
hat, beginnt die eigentliche Handlung. Der junge Japaner Takumi hat die ganze Nacht an einem Bauplan für
ein Dach gearbeitet, den er seinem Vater Takashi am
nächsten Morgen zeigen möchte. Dieser ist der Leiter
einer kleinen Baustelle inmitten von Tokio. Takumi ist
handwerklich leider völlig unbegabt, weshalb sein Vater
regelmäßig von ihm enttäuscht wird. Mit dem Bauplan
möchte er Takashi sein wahres Talent beweisen.
Leider wird die Übergabe des Plans durch ungünstige
Umstände immer wieder verhindert, sodass Takumi
schließlich beschließt, den Plan selbst in die Tat umzusetzen und den Vater damit auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. Gleichzeitig erfährt das Publikum, dass
Takashi selbst große Probleme hat eine funktionierende
Dachkonstruktion auf Papier zu entwerfen und deshalb
die aktuellen Bauarbeiten ins Stocken geraten sind. Takumis Vorhaben, das Dach selbst zu bauen, geht gründlich schief und die gesamte Konstruktion fällt in sich
zusammen. Außer sich vor Wut wirft Takashi Takumi von
der Baustelle.

Da der Benshi mit dem Ausgang der Geschichte nicht
zufrieden ist, greift er aktiv in das Geschehen ein. Er
legt dem Vater Takumis Bauplan vor. Dieser erkennt
das wahre Talent seines Sohnes und bereut dessen
Verbannung. Die große Versöhnungsszene der Beiden
stellt der Benshi aus zeitlichen Gründen mit Hilfe zweier Mangafiguren auf die Schnelle selbst nach.

PROTAGONISTEN
Takumi
Alter: 19 Jahre / Größe: 1,65 m / Rolle: Protagonist
Beschreibung: Takumi ist ein schlaksiger, tollpatschiger, junger Mann. Seine Stärken liegen im Lösen logischer, mathematischer Probleme. Da er tagsüber auf
der Baustelle seines Vaters arbeitet, schlägt er sich
die Nächte um die Ohren, um beeindruckende Baupläne zu konstruieren.

Takashi
Alter: 55 Jahre / Größe: 1,73 m / Rolle: Protagonist
Beschreibung: Takashi ist ein beleibter, traditionsbewusster Mann mittleren Alters. Er leitet eine Baustelle
in Tokio. Dort entsteht ein traditionelles japanisches
Gebäude, welches ihn mit Stolz erfüllt, da das restliche
Stadtbild von kahlen, modernen Hochhäusern geprägt
ist. Weil er viel Wert auf handwerkliches Geschick,
Pünktlichkeit und Ordnung legt, wird er regelmäßig von
seinem chaotischen Sohn enttäuscht.
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PROTAGONISTEN
Benshi
Alter: 45 Jahre / Größe: variiert / Rolle: Erzähler
Beschreibung: Der Benshi ist Überbleibsel einer längst
vergangenen Zeit. Seine Erscheinung ist angelehnt an
alte japanische Zeichnungen und das Kabuki-Theater.
Der Beruf des Benshis ist seit über einem halben Jahrhundert ausgestorben. Trotzdem erzählt er weiter unterhaltsame Geschichten mit ernsthaftem Kern, verliert
aber des öfteren die Kontrolle über deren Handlung.

Uguisu
Alter: 2 Jahre / Größe: 0,15 m / Rolle: Schwellenwächter
Beschreibung: Der Uguisu ist ein japanischer Sperlingsvogel. Auf seiner morgendlichen Suche nach Futter nimmt er gerne jede Möglichkeit wahr, sein völlig
unterschätztes Gesangstalent unter Beweis zu stellen.
In seiner Hochnäsigkeit ist ihm dabei völlig egal, wie
seine Performance von unfreiwilligen Zuhörern aufgenommen wird.
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THEMEN
Japan ist ein Land der kulturellen Kontraste. Alte
Traditionen und Werte stehen westlichen, modernen
Überzeugungen gegenüber. Dieses Szenario bietet sich
deshalb hervorragend für die Geschichte eines Generationenkonfliktes an, welcher Hauptthema des Filmes
ist. Auf der einen Seite steht die Ästhetik alter japanischer Kunst und Architektur, der sich Takashi verschrieben hat. Auf der anderen Seite die grelle, bunte
Neon-Welt der japanischen Großstadt, welche von
Pop-Art und Manga-Figuren dominiert wird. In dieser
Welt fühlt sich Takumi zu Hause, der sich, im Gegensatz zu seinem Vater, nicht der westlichen Lebensweise verschließt. Dies bietet die Möglichkeit das Thema
des Generationenkonfliktes nicht nur inhaltlich, sondern auch audiovisuell darzustellen.

den. Die Wahrnehmung von Zeit schafft Kontraste im
Film. Auf der einen Seite steht das laute, geschäftige
Großstadtleben Tokios. Im Gegensatz dazu sieht man
die idyllisch entschleunigte Gedankenwelt, die sich
Takashi im Schutze seines Containers erschaffen hat.
Mit der Zeit einhergehend ist das Bild und die Bedeutung von Beständigkeit und Zerfall. Takumi baut in
Windeseile notdürftig eine Dachkonstruktion zusammen, die nur wenige Augenblicke später in sich zusammenfällt. Das alte Japan, welches auf Beständigkeit
und die Weiterführung jahrhundertealter Traditionen
Wert legt, steht einer schnelllebigen, verschwenderischen Gesellschaft gegenüber, die eher wegwirft als
zu reparieren.

Abbildung 2.2 + 2.3
Kontrast zwischen traditioneller und moderner
Kultur in Japan.

Die Zeit und deren unterschiedliche Auffassung kann
als immer wiederkehrendes Unterthema der Geschichte gesehen werden. Schon zu Beginn des Films macht
der Benshi auf die herrschende Zeitnot der heutigen
Generation aufmerksam, die auf deren rastlose Lebensweise zurückzuführen ist. Als logische Konsequenz daraus, muss der Film am Ende wegen anderen
Terminen frühzeitig vom Erzähler selbst beendet wer-
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ENTWICKLUNG
Die Entwicklung der Geschichte ist in folgende Schritte
unterteilt:
Treatment
Im Treatment werden die Grundrisse der Geschichte
(Exposé) ausformuliert und die Anzahl der Charaktere
bzw. Schauplätze festgelegt.
Drehbuch
Im Drehbuch werden in üblicher Formatierung Dialoge
hinzugefügt und Sequenzen in Szenen aufgelöst (siehe
Seite 7).

Abbildung 2.4 + 2.5
Das Animatic finden sie auf dem beigelegten
Datenträger.
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Storyboard
Durch schnelle Skizzen können Auflösung, Einstellungsgrößen und Positionen der Kamera bestimmt
werden (siehe Seite 7). Dies ermöglicht ein effektives
Kommunizieren im Team. Das Storyboard bringt durch
die visuelle Komponente neue Ansätze und Ideen mit
sich, welche in unserem Fall rückwirkend das Drehbuch beeinflussten.

Animatic
Die einzelnen Bilder des Storyboards werden in diesem
Schritt zu einem fortlaufenden Film zusammengesetzt.
Dabei bestimmt man das Timing der einzelnen Shots,
was für den von uns angestrebten Slapstick-Humor
von großer Bedeutung ist. Außerdem werden erste
Versuche mit Soundeffekten und Musik unternommen.
Der hohe Arbeitsaufwand, der mit einem Animatic
verbunden ist, lohnt sich insofern, da man in diesem
Schritt das beste Gefühl für den fertigen Film bekommt. Wie viel Zeit benötigen die einzelnen Szenen
und wie lange wird er insgesamt dauern? Dies ist zum
einen eine große Hilfe um den Aufwand für die Produktion einschätzen zu können, auf der anderen Seite
bietet das Animatic die Möglichkeit, die Geschichte in
kompakter Form frühzeitig an einem breiten Publikum
zu testen. Dabei kann man in einem frühen Stadium
mögliche Schwächen und Fehler des Films erkennen
und rechtzeitig beheben. In unserem Fall hatte sich der
Film durch das Animatic noch einmal erheblich verändert und wurde bis zu einem späten Produktionszeitpunkt immer wieder bearbeitet.











1/1

1/2

D: Wahnsinn, das schmerzt ja fast schon in den
Augen! Wie sehr sich Japan doch verändert hat.

D: Seht euch das an!
A: Er nimmt eine der Mangafiguren in die Hand
D: Was soll das sein? Ein Hut?








2/1

2/2














A: Er setzt sich eine der Mangafiguren auf den
Kopf und lässt sich damit fotografieren.

3/1

A: Dann blickt her hinüber zum Uguisu.

4/1




Auszug Drehbuch 
Auszug Storyboard

Das gesamte Drehbuch
finden Sie als PDF auf
Das gesamte Storyboard finden Sie als PDF auf


dem beigelegten Datenträger.

dem beigelegten Datenträger.

A: Der Vogel ist noch immer unter dem Fensterrahmen eingeklemmt.

A: Er lehnt sich aus dem Poster heraus um den
Fensterrahmen anzuheben.
D: Oh je, hier hat er wieder mal mehr als
schlampige Arbeit geleistet.
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FILMSPRACHE

Die Unterteilung in 2D- und 3D-Animation greift das
Hauptthema des Films auf. Auf der einen Seite steht
die klassische 2D-Animation, deren Tradition bis ins
19. Jahrhundert zurückreicht und durch die japanische
Unternehmen, wie Studio Ghibli, auf der ganzen Welt
bekannt geworden sind. Dem gegenüber steht der
3D-Film, welcher erst Mitte der Neunziger an Popularität gewann und immer noch stark von westlichen,
insbesondere amerikanischen, Studios dominiert wird.
Durch die hohe Detailfülle in den Locations wird das
Publikum zum einen am Anfang visuell überreizt (ähnlich wie ein Tourist der zum ersten Mal in Tokio ist).
Zum anderen kann man durch die liebevoll gestalteten
Gegenstände einiges über die Protagonisten herausfinden. Sei es in Takumis Wohnung, auf der Baustelle
oder in Takashis Garten. Aus diesem Grund steht am
Anfang jeder neuen Szene ein sehr langer Establishing
Shot, der mit Hilfe einer Totalen dem Zuschauer genug
Zeit und Überblick geben soll, die einzelnen Details zu
entdecken und zu interpretieren.

Abbildung 2.6 + 2.7
Establishing Shots zur Einführung der einzelnen
Locations. (Animatic)
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Im Vordergrund der Geschichte steht Takumis und Takashis Verhältnis zueinander. Takashi übernimmt als
Vater klar den dominanten Part in der „Beziehung“. Er
blickt auf Takumi herab und rechnet jederzeit damit
von ihm enttäuscht zu werden. Dieses Verhältnis wird
durch die Kamerapositionen verstärkt. Wenn die Beiden aufeinander treffen ist Takumi immer aufsichtig zu
sehen. Dies lässt ihn klein und hilflos wirken, obwohl
die beiden Charaktere fast gleich groß sind. Takashi
dagegen wird untersichtig gezeigt. Dadurch wirkt er
groß, mächtig und überlegen. Takumi und somit auch
der Zuschauer schauen zu ihm auf.
Das Thema Traditionell vs. Westlich lässt sich auch
in der Montage wiedererkennen. Zum Beispiel wird im
Theater des Benshis (der für das traditionelle Japan
steht) überhaupt nicht geschnitten. In einer durchgehend starren Totale begrüßt der Benshi das Publikum
bis er schließlich von der Bühne geht. Dies erinnert
zum einen an das klassische Theater, da die Kamera
im Grunde die Position des Theaterpublikums einnimmt und nicht die Möglichkeit hat die Perspektive
zu wechseln. Zum anderen fühlt man sich an frühe,
japanische Regisseure, wie Mizoguchi Kenji erinnert,
dessen Filmästhetik durch lange Einstellungen und
eine ständige Distanz zum Geschehen geprägt ist.

Im Gegensatz dazu stehen die actiongeladenen Slapstickszenen von Takumi, die sich durch einen sehr
schnellen, hektischen Schnittrhythmus auszeichnen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die „Gear-Up“-Szene,
in der sich Takumi mit dem Werkzeug seines Vaters
ausrüstet. Im Sekundentakt wird von Detail zu Detail
geschnitten. Diese Dynamik ist aus amerikanischen
Actionfilmen bekannt und steht deshalb für die westliche, moderne Welt.

Abbildung 2.8 + 2.9
Verhältnis der Protagonisten. Takumi aufsichtig
(links). Takashi untersichtig (rechts) - (Animatic)

„Takumi and Takashi“ ist eine Mischung aus 2D- und
3D-Animationsfilm. Aus diesem Grund mussten Übergänge geschaffen werden, welche die 2D- mit der 3DWelt verbindet und dem Publikum erklären kann, in
welchem Verhältnis diese beiden Welten zueinander
stehen. Dies wird durch Kamerafahrten erreicht, die in
die 2D-Welt hinein oder heraus führen. Zum Beispiel
durch eine langsame Rausfahrt direkt nach dem Titel.
Sie erklärt dem Publikum behutsam, dass die bisherige Begrüßung des Benshis sich in einem Bild an der
Wand in Takumis Wohnung abgespielt hat.

Abbildung 2.10 - 2.13
Unterschiedlicher Schnittrhythmus: Lange Totale
(links), schnelle Detailshots (unten).
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Takashis Gedankenwelt ist ein erzählerisches Wagnis,
welches sich dem Publikum nur über eine durchdachte Inszenierung und Auflösung erklärt. Dafür wird vor
jedem Übergang in die Gedankenwelt das Größenverhältnis des Containers dargestellt. Dies zeigt, dass der
Container eigentlich viel zu klein für die Fantasiewelt
ist, durch die sich Takashi bewegt und deshalb losgelöst von der Realität stattfinden muss. Takashi betritt
beim ersten Übergang den zunächst noch kleinen und
dunklen Container. Erst als er die Tür schließt und somit die Großstadt hinter ihm völlig ausblenden kann,
breitet sich in einer langen, sehr schnellen Kamerafahrt ein riesiger japanischer Garten vor ihm aus.

Abbildung 2.14
Planungsskizze zur Kamerafahrt im Park.
Abbildung 2.15
Planungsskizze zum Anschluss-Shot im Park.
Mehr Skizzen finden Sie auf dem beigelegten
Datenträger.
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Das Holzplateau, auf dem er sitzt, hat die gleiche Größe
wie der Grundriss des Containers und erinnert subtil
daran, wo er sich eigentlich gerade befindet. Vor ihm
liegt das vollendete, traditionelle Haus, welches eigentlich noch unfertig auf seiner Baustelle steht. Takashi ist jedoch nicht in der Lage, dessen angestrebte
Perfektion zu Papier zu bringen.

BENSHI KONZEPTION
Die zweidimensionale Welt des Benshis hebt sich visuell vom restlichen Film ab und schafft einen Kontrast,
welcher die von der Haupthandlung losgelöste Rolle
des Erzählers unterstreicht. Der Benshi besitzt die
Fähigkeit sich durch zweidimensionale Medien (Bilder,
Poster, Werbeplakate) zu bewegen und von dort aus
die Geschichte, die sich im dreidimensionalen Raum
abspielt, zu erzählen und teilweise aktiv zu beeinflussen.

DIE WELT
DES BENSHIS
Abbildung 3.1

Der birnenförmige Kopf des Erzählers legt den Fokus
auf den Mund, was seine geschwätzige Art betont. Gesichtsbemalung und die Frisur sind an das Kabuki-Theater angelehnt und sollen an die traditionelle Herkunft
des Benshis erinnern. Dünne, farbige Outlines und die
sehr flache scherenschnittartige Anmutung weist auf
klassische, japanische Zeichnungen hin. Dies wird
durch eine stehende Textur verstärkt, die sich im Kostüm des Benshis abzeichnet und durch eine leichte
Irritation des Auges das Erscheinungsbild insgesamt
interessanter macht. Die Farben Rot und Blau finden
sich sehr oft in traditionellen, japanischen Kostümen
wieder. Sie schaffen Kontrast und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

Traditionelle japanische Malerei. Aufwändige
Texturen. Feine Außenlinien. Dominante Farben in
den Kostümen.
Abbildung 3.2
Ein Kabuki-Schauspieler posiert auf der Bühne.
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Abbildung 3.3 - 3.6

Video-Clip 3.1 + 3.2

Kopf- und Kostüm-Entwürfe des

Erster Animations-Versuch mit dem DuIK Inverse

Benshis. Weitere Skizzen finden Sie auf dem

Kinematic Plug-in für After Effects +

beigelegten Datenträger.

Später Animationstest mit Formebenen. Die Clips
finden sie auf dem beigelegten Datenträger.
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BENSHI UMSETZUNG
Die verschiedenen Ansichten des Kopfes (frontal,
Profil, Halbprofil) und Gesichtsausdrücke werden in
Photoshop vorgezeichnet, in Illustrator finalisiert und
schließlich für die Animation in After Effects vorbereitet. Das Kostüm des Benshis besteht ausschließlich
aus Formebenen, die direkt in After Effects angelegt
sind. Diese können frei verschoben werden und gewährleisten einen dynamischen und formbetonten
Bewegungsablauf. Inbetweens werden dabei teilweise
von After Effects interpoliert und sparen Zeit in der
aufwändigen 25fps-Animation ein.

Abbildung 3.7 + 3.8
Verschiedene Gesichtsausdrücke in Illustrator erstellt (oben).
Vorzeichnung von Handzuständen in Photoshop (links).

Abbildung 3.9
Finales Benshi-Design in After Effects. Ein Making-of
Video der 2D-Animation finden Sie auf dem
beigelegten Datenträger.
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ANIMATIC

Der Ablauf der einzelnen Szenen wird durch grobe
Zeichnungen bestimmt. Timing, Bewegungsablauf und
Dialog sind in etwa festgelegt.

VOICE RECORDING

Die Aufnahme des Synchronsprechers Yusuke Yamasaki anhand des Animatics im Tonstudio Yeah Atelier in
Augsburg.

ACTING IT OUT

Die Stimme von Yusuke Ymasaki wird genau analysiert
und eine dazu passende Performance für den Benshi
entwickelt.

KEYFRAME ANIMATION

In TV Paint werden die Schlüsselbilder zum Audiofile
des Synchronsprechers gezeichnet und damit das finale Timing der Animation bestimmt.

FINALE ANIMATION

Die Keyframe Animationen werden als Videofile in After Effects geladen und mit den vorbereiteten Kopf-/
Hand-Dateien und Formebenen nachgebaut.

FINALER LOOK

Der finale Look wird ebenfalls in After Effects festgelegt. Farben werden angepasst, Hintergründe und Requisiten eingefügt.

GEISHAS
Geishas sind Unterhalterinnen, die alte japanische
Künste darbieten und dürfen aus diesem Grund zur Einführung der traditionellen Welt nicht fehlen. Gleich zu
Beginn wird der Benshi vom Zuschauer dabei ertappt,
wie er mit zwei dieser anmutigen Frauen flirtet. Peinlich berührt schickt er sie von der Bühne, bevor er mit
seiner Performance beginnt.
Im Design werden, ähnlich wie beim Benshi, reduzierte
Formen und weiße, abstrakte Gesichter verwendet. Die
Geishas zeichnen sich durch ihre imposanten Kostüme,
die klassische Frisur und ihre zarten, eleganten Bewegungen aus.

Abbildung 3.10
Entwürfe für das Kostüm der Geishas (vorne).
Weitere Entwürfe finden sie auf dem beigelegten
Datenträger.
Abbildung 3.11
Entwürfe für das Kostüm der Geishas (hinten).
Weitere Entwürfe finden sie auf dem beigelegten
Datenträger.
Abbildung 3.12
Finale Ausarbeitung der Geishas in After Effects.
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MANGAFIGUREN
Mangacharaktere lassen sich überall in Takumis Wohnung wiederfinden. Ob auf Postern, Kalendern, Zeitschriften, Cornflakes-Verpackungen oder als Stofftiere. Die moderne Popkultur Japans ist in jedem Detail
des Zimmers zu erkennen.
Die Figuren haben ihre Inspirationsquelle aus zahlreichen Manga-, Anime- und Zeichentrick-Serien. Die
finalen Entwürfe sind in Illustrator erstellt und werden
schließlich zusammen mit dem Benshi in After Effects
animiert.

Abbildung 3.13 - 3.18
Entwürfe für Mangafiguren. Weitere Entwürfe
finden Sie auf dem beigelegten Datenträger.
Abbildung 3.19 - 3.33
Eine Auswahl an finalen Mangafiguren, erstellt in
Illustrator. Bilder von allen Mangafiguren finden
Sie auf dem beigelegten Datenträger.
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Fantastic Flying Toast

Fat Chic

Kitsune

Hatty Hattington

Shy Tooth

Lazy Panda

Kapuzi

Treetrunk

Usagi

Ohail

Wiener

Grumpy

Star

Takumi Junior

Takashi Junior
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LOCATION THEATER
Das Theater bietet den Rahmen des Films. Hier begrüßt und verabschiedet der Benshi das Publikum. Es
besteht aus einem schlichten Hintergrundvorhang und
verschiedenen Requisiten, die der Benshi für seine Performance benötigt. Hinzu kommen weitere Vorhänge,
die mit aufwändigeren, japanischen Motiven gestaltet
werden, um zu Beginn Stimmung und Schauplatz des
Films einzuführen.

Abbildung 3.34
Finales Farbmood des Theaters mit den
dazugehörigen Charakteren (Benshi, 2 Geishas).

Abbildung 3.35 + 3.36
Zwei Skizzen für Theatervorhänge. Weitere
Skizzen finden Sie auf dem beigelegten
Datenträger.
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Abbildung 3.37

Abbildung 3.39 + 3.40

Requisiten des Theaters mit denen der Benshi

Finale Vorhangmotive: Welle und Geishas. Die

interagiert.

Vorhänge finden sie im Originalformat auf dem
beigelegten Datenträger.

Abbildung 3.38
Finales Vorhangmotiv: Torbogen.
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LOCATION MANGAPOSTER
Abbildung 3.41
Kompositionsskizze für das Mangaposter.
Abbildung 3.42 + 3.43
Finales Mangaposter in Illustrator (links),
Mangaposter Colormood (rechts).
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Der Kontrast zwischen modernen, westlichen und
den traditionell geprägten Überzeugungen der beiden
Hauptcharaktere spiegelt sich auch in der zweidimensionalen Welt des Benshis wieder. In Takumis Zimmer
wird er mit der bunten Mangawelt des zeitgenössischen Japans konfrontiert. Das Aufeinandertreffen
dieser beiden Gegensätze wird visuell hervorgehoben.
Deshalb ist das Mangaposter von zahlreichen Wesen
bevölkert, die einen Eindruck dieser vielfältigen Popkulturen vermitteln und genug Möglichkeiten für den
Benshi bieten, mit dieser für ihn ungewohnten Umgebung zu interagieren.

TEXTUREN 3D-WELT
Um die 3D-Welt glaubhafter und interessanter darzustellen, wurden zahlreiche 2D-Texturen erstellt, um
diese auf dreidimensionale Gegenstände zu mappen.
Jede Textur erzählt dabei eine Geschichte oder parodiert die japanische Popkultur. Der hohe Detailreichtum gibt dem Zuschauer die Möglichkeit auch bei
mehrmaligem Betrachten des Films neue Dinge zu entdecken und tiefer in die Welt von Takashi und Takumi
einzutauchen.

Abbildung 3.44
Ein Bild an der Wand in Takumis Wohnung. Es

Abbildung 3.45 - 3.47

erklärt die Beziehung zwischen Vater und Sohn.

Poster- und Magazin-Cover in Takumis
Wohnung.
Abbildung 3.48
Ein Bild an der Wand in Takumis Wohnung. Es
zeigt Takumis handwerkliches Unvermögen.
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3D CHARAKTER

RESEARCH
Am Anfang einer jeden Filmumsetzung steht die Prämisse, so viel Referenzmaterial wie möglich bezüglich
den geplanten Protagonisten zu sammeln und Analysen
anzustellen, ob und was diese Referenzen zur Qualität
des eigenen Werkes beitragen können. Referenzen anderer (Animations-)Filme zeigen auf, welche Formen,
Proportionen und Gestiken bestimmte Charaktereigenschaften verstärken, die wir unseren 3D-Figuren
Takumi, Takashi und dem Uguisu zugeschrieben haben.

Abbildung 4.1
Wuschelkopf, Lausbuben-Gen und überdimensionales Nasenfahrrad Charakteristika von Mr. Peabody, die Takumi nicht fremd sind.

Abbildung 4.2
Milhouse („Simpsons“) steht für den Prototypen des „blinden

Mr. Peabody, der im DreamWorks-Animationsfilm
„Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman“ allerlei
Abenteuer mit seinem Hund „Sherman“ erlebt, wirkt
durch seine überdimensionierte Brille, der zerzausten
Frisur und seinem spitzbübischen Lächeln aufgeweckt
und liebenswürdig. Die Identifikation mit der Figur und
somit seinem Handeln ist problemlos möglich und
schafft ein immersives Band zwischen Hauptdarsteller
und Publikum.

Maulwurf“ - Takumi steht ihm in Sachen Dioptrien nicht nach.
Abbildung 4.3
Die schlaksige und einprägsame Statur Steve Urkels („Alle unter
einem Dach“) stellt eine Vorlage für Takumis Physis dar.
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Etablierte und charakterstarke Figuren wie Milhouse
oder auch Steve Urkel sind hier ebenso aufgrund sehr
deckungsgleichem Stereotyp zu Takumi als einflussreiche Referenz zu nennen.

Mr. Incredible, aus dem im Jahre 2004 erschienenen
Animationsfilm „the Incredibles“ von Pixar, präsentiert sich durch seine ausprägte Kieferpartie, die starke Betonung seines Oberkörpers und der Schultern
als durchsetzungsstark und maskulin - einem Superhelden, den er im Film darstellt, wie auf den Leib geschneidert.
Takashi, ein strenger und fest im Leben stehender Charakter, entwickelte sich visuell in eine ähnliche Richtung, da er mitunter dieselben Eigenschaften aufweist
wie Mr. Incredible - jedoch auch ebenso mit hängenden Schultern und leerem Blick dem Zuschauer seine
Hilflosigkeit in bestimmten Situationen offenbart. Ein
Pool an ausgewählten Filmfiguren anhand ihrer Charakteristika stand somit der Proportionsgestaltung
und anatomischen Entwicklung von Takashi und Takumi Pate und haben Anteil am letztendlichen visuellen
Erscheinungsbild von Vater und Sohn.
Einfache Formengrundlagen, wie Sie beispielsweise
genannten Referenzen unterlegt sind, wecken im Zuschauer Assoziationen, die schon unbewusst durch
die körperliche Erscheinung hervorgerufen werden.
Als hilfreiches Mittel findet dies auch in unserer Fil-

mumsetzung Einzug, in dem wir uns selbst Fragen
stellten, die wir durch die visuelle Erscheinung unserer digitalen Darsteller beantworten wollen. „Ist der
Charakter intro- oder extrovertiert?; Welche Erwartungen hat er an seine Umwelt?; Was für Dinge liebt
oder verabscheut er?; Welche Schwächen und Stärken
beeinflussen sein Handeln?“ Diese „Observation“ ist
bei Charakteren, die narrative „Aufgaben“ inne haben
und den Film somit durch ihre Handlungen entwickeln
und erzählen, von enormer Bedeutung.

Abbildung 4.5

Abbildung 4.4

Abbildung 4.6

Mr. Incredible offenbart wie Takashi Schwächen und Gefühle -

Tim Lockwoods („Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen“)

Beide erwecken dadurch Sympathie beim Zuschauer.

markante Gesichtsform floss in die Gestaltung Takashis mit ein.

Eine interessante Kontur schafft Individualität - Perry Babcock
(„Paranorman“) befindet sich folglich im „Referenzen-Ordner“.
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FORMENTWICKLUNG
Takumi ist drahtig, agil und mit langen Extremitäten
modelliert, um seine definierten Charaktereigenschaften optimal durch seine Statur an den Zuschauer zu
übermitteln - im angestrebten Optimalfall ohne auch
nur eine Bewegung / Animation ausführen zu müssen.
Der oft in der klassischen Malerei und bei Skulpturen
anzutreffende 8er-Kanon, der die achtfache Länge eines Kopfes als Körperlänge und Armspannweite ausgibt, fällt als Hilfsmittel und Vorlage für comichafte
Figuren aus dem Rahmen.
Die Verzerrung dieser klassischen Proportionsdefinition wurde bei Takumi schon vom ersten Entwurf an
umgesetzt und verstärkt den hageren und schlaksigen
Eindruck, der durch seine Gestalt vermittelt wird.

Abbildung 4.7 + 4.8

Abbildung 4.9

Stetige Entwicklung zu comichafteren Proportionen -

Der Formverlauf, hier im exemplarischen Seitenprofil Takumis,

stärkere Betonung der dünnen Beine und schmalen Brust.

ergibt Abwechslung und deutet auf charakterliche Merkmale hin.
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Die Schultern sind bis zu einem Minimum reduziert,
um einen Gegenentwurf zu Takashi zu erreichen, der
anders als Takumi körperliche Präsenz an den Tag legt
und damit Durchsetzungsstärke suggeriert. Der betonte Oberkopf und das kleine Kiefer drücken seine Stärken im Denken, Rechnen und Planen aus.

Takashis ursprüngliche Proportionen wurden so angedacht, dass er untersetzt, gebrechlich und mit kleiner
Statur in Erscheinung tritt - Takumi sollte ihn um eine
Kopflänge überragen, um somit seine förmlich in die
Höhe schießende Gestalt noch zu verstärken. Takashis
körperliche Stärke, die aus seiner langjährigen Tätigkeit auf Tokios Baustellen herrührt und die unmissverständlich aufgezeigt werden soll, führte jedoch zum
Umdenken hinsichtlich Größe und Anatomie.
Seine Proportionen sind dem eines kräftigen Menschen
angeglichen, die anfänglich gebückte Haltung wurde
gestrafft, der Bauchansatz verringert und die Körperspannung verstärkt. Der Stolz auf seine traditionsbewusste Lebensweise und sein ehrenhaftes Arbeitsleben spiegelt sich durch seine Erscheinung wider.
Takashis betontes, unteres Gesichtsdrittel mit seinem
markanten Kinn und Mund verstärkt seine „Vorliebe“
für Taten und Worte - er handelt eher, bevor er Dinge gedanklich seziert und unnötigen Zeitverlust damit
riskiert. Als Formgegensatz zu Takumi ergänzen sich
Vater und Sohn somit auch hinsichtlich Physiognomie
und nicht nur Ideologie. Die bereits erwähnten visuellen Gegensätze des Films werden also auch in Punkten
der Anatomie weitergeführt.

Abbildung 4.10
Die V-förmig nach oben geöffnete Statur verstärkt die
bestimmend autoritäre Haltung und Erscheinung des Vaters.
Dem Betrachter offenbart sich Takashi somit schon durch die
angelegte Formensprache als konträr gezeichneter Charakter, der
Takumi ergänzt, erwidert und gegenpolig wirkt.

Abbildung 4.11

Abbildung 4.12

Anfänglich gebrechliche und untersetzte Statur.

Kräftigere Extremitäten und Erscheinung - sein Arbeitsleben auf der

In diesem Stadium von der Körpergröße kleiner als Takumi konzipiert.

Baustelle in Tokio sollte sich stärker in den Formen wiederfinden.

25

Der Uguisu, dem seine Allüren im wahrsten Sinne des
Wortes zu Kopf gestiegen sind, soll einen stark betonten Oberkörper aufweisen, um seine Divenhaftigkeit
durch seine stolz geschwellte Brust auszudrücken. Da
ein Vogel als Charakter nicht häufig in Filmen zu sehen
ist und somit Formen nicht allzu strikt etabliert sind,
wurden ungewöhnliche Geometrien als Grundlage getestet und anschließend bewertet.
Abbildung 4.13

Abbildung 4.14

Test mit größeren Augen, die verstärkt Emotionen wecken, den

Eine verworfene Variante des Uguisus, die sich stärker an realer

Uguisu jedoch zu lieblich und mitleiderhaschend wirken lassen.

Vogelanatomie anlehnt.

Da er als einziger Charakter im Film eine körperliche
Veränderung durchläuft, mussten auch etwaige Änderungen am Model bei allen drei unterschiedlichen Versionen getestet werden, um wesentliche Bestandteile
seines Körpers nicht zu sehr zu verändern. Dies zeigt
dem Zuschauer auf, immer noch denselben Vogel vor
Augen zu haben.
Bibo Bergeron, ein französischer Animator, Regisseur und Storyboard-Artist, bezeichnet dies als die
Verknüpfung von „internem Charakter und externem
Design“. Es ist ein erprobtes Mittel, um ansprechende
und charakterstarke Figuren zu verwirklichen.

Abbildung 4.15

Abbildung 4.16

Eine weitere Konzeptumsetzung mit Opernsänger-Einflüssen.

Der später festgelegte Komplementärkontrast Blau / Orange fand

Anlehnung des Federkleides / Schwanz an einen Frack.

in anfänglichen Überlegungen noch keine Beachtung.
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Abbildung 4.18 + 4.19 + 4.20
Der Uguisu durchläuft ungewollt verschiedene, physische Umformungen,
die dem Zuschauer während des Films optische Abwechslung bieten
und den Charakter auch schon ohne etwaige Handlungen durchweg
interessant und „frisch“ halten.

Abbildung 4.17
Das Federkleid wurde während der Entwicklung immer
wieder verändert und schichtweise nach Farbtönen aufgebaut.
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FORMSPRACHE
An die Formentwicklung wurden anschließend Größenvergleichsvarianten zwischen den einzelnen Charakteren erstellt, um stimmige Proportionen zueinander zu
erhalten. Der Fokus liegt auf Takumi und Takashi, da
die Interaktion in der Handlung zwischen den Beiden
von großer Bedeutung ist und sie als „menschliche“
Wesen eher miteinander abgeglichen werden können.
Der Uguisu als Vogel steht in seiner Größe für sich

selbst und wurde an reale Vorgaben, namentlich dem
japanischen „Buschsänger“, angepasst.
Die Silhouette, der „first read“, ist der erste und bedeutendste Eindruck, den der Zuschauer bei der Betrachtung einer Figur oder Objekten im Allgemeinen
bekommt.

Takumis Silhouette ist pyramidal aufgebaut und von
rechteckigen, langen Formen geprägt. Dies verstärkt
den Eindruck seiner überschaubaren Körperkraft und
drahtigen Natur. Es weckt ebenso ein Gefühl von Unsicherheit und fehlendem Selbstbewusstsein Takumis
im Betrachter, da er durch seine dünne Statur etwas
wackelig auf den Beinen erscheint und durch Schicksalsschläge womöglich leicht ins Wanken kommt.
Takashis Körperform wiederum wird von zwei gespiegelten Pyramiden bestimmt, die seine körperliche
Stärke betonen und durch die verlängerte Schulterpartie Standfestigkeit suggerieren.
Diese Kompaktheit wird verstärkt, in dem der „negative Space“ zwischen seinen Beinen möglichst gering
gehalten wird.

Abbildung 4.21

Abbildung 4.22

Ein starker Schwarz- / Weiß-Kontrast erleichtert durch klarere Formen-

Figuranalyse bezüglich Rhythmus / Balance / Kontrasten - erfolgreiches

sprache die Beurteilung von Größen und deren Wirkung.

Design basiert auf Grundformen, die unbewusst wahrnehmbar sind.
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Der Uguisu wirkt durch sein ausgeprägtes, sich nach
oben „öffnendes“ Profil mit betontem Hinterkopf aufstrebend, von sich überzeugt und kess.
Durch seine strikt parallel angelegten Beine, dem
geraden, spitzen Schnabel und der definierten Flügelform erscheint er einem disziplinierten Opernsänger in
Vogelform würdig.

GESICHTER
Die grundlegende Formensprache setzt sich auch in
den Gesichtern der Charaktere fort. Jedes Objekt, ob
digitaler oder realer Natur, kann in einfachste Formen
„zerlegt“ werden - dieser Vorgang findet sich im Begriff der „Form-Beziehung“ wieder.
Das Gesicht von Takumi wird von rundlichen Formen
dominiert, die ihm einen kindlichen und liebenswürdigen Ausdruck verschaffen. Seine große Brille wird
von seinen kleinen Augen kontrastiert. Dieser interessante Größenunterschied findet sich ebenso im klein

geformten Kinn und dem großen Vorderkopf und Stirnbereich wieder. Die Form der Zähne ist losgelöst von
asiatischen Klischees.
Der Mund sitzt relativ weit in Richtung des Kinns und
lässt somit besagte kindliche Nuance („Kindchenschema“, Konrad Lorenz) mit einfließen. Diese Liste
an Merkmalen ergeben im Zusammenspiel den gewünschten Gesichtsausdruck Takumis.

Abbildung 4.23 + 4.24
Takumi mit finalem Refraction-Shader auf seinen Brillengläsern.

Abbildung 4.25
Verschiedene Zahnanordnungen bei Takumi um Wirkung zu evaluieren.
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Takashis prägendes Gesichtsmerkmal ist sein großes
und kantiges Kinn - in der Form seines Oberkopfes
wiederholt sich diese Ausformung. Dies schafft eine
Kompaktheit, die sich auch wie beschrieben in der
Statur fortsetzt. Die dazu breite, dominierende Nase
mit ihrem betonten Nasenbein verleiht Takashi im Gesamtbild visuelle Eigenständigkeit und etabliert den
Charakter. Um Kontraste zu schaffen sind im Gegensatz zum breiten und „bulligen“ Kopf die Ohren und
Augen klein gehalten.
Die Form der Zähne ist von Takumi übernommen, um
Konsistenz bezüglich der familiären Verflechtung von
Vater und Sohn zu schaffen. Sein Bart ist ein weiteres
Element, das die Oberfläche der Gesichtsform weiter
„aufbricht“ und interessante Linien für das Auge des
Betrachters schafft.
Abbildung 4.26 + 4.27 + 4.28
In einem letzteren Arbeitschritt wurde ein SSS-Shader (Subsurface-Scattering) implementiert, der es ermöglicht, Hautpartien zur
Renderzeit auf Licht reagieren zu lassen. Die Haare wurden ebenso
beim Rendering nach Grundlage von angelegten Splines (gelbe Linien)
vom Shader erstellt. Im Vorfeld wurden des Weiteren Konzepte mit
unterschiedlichen Frisuren / Bärten erstellt, um Takashis Gesicht einen
passenden „Rahmen“ zu geben.
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PRODUCTION-MODEL
Das anfängliche Concept-Mesh, wie es bei unseren
Charakteren erstellt wurde, ist durch seine strikte horizontale und vertikale Anordnung der Polygone für die
Animation absolut ungeeignet und würde untaugliche
Verformungen und Pinches in der Bewegung ergeben.
ZBrush bietet Möglichkeiten, diese „Retopologie“, also
das Abändern des Meshes, durchzuführen. Das Ziel
dieser Umformung ist es, „Loops“ um wichtige Zonen
wie Augenhöhlen, Münder, Ellbogen, Kniegelenke und
andere Bereiche zu erhalten, die sich öffnen, schließen, beugen, strecken oder anderweitig verformen, um
bestimmte Bewegungen der Figur zu ermöglichen.

Im optimalen Fall bestehen diese Loops aus einer Anordnung von Quads, also vierseitigen Polygonen, die
mathematisch gesehen keine Artefakte produzieren
können und eine saubere, deformierbare Objektoberfläche generieren. Sogenannte „Poles“ (Polygone mit
3 oder mehr als 4, also 5,6,...n-Seiten) sind manchmal
bei einer Richtungsänderung des Polygonverlaufs in
der Meshstruktur nicht zu vermeiden. Diese können
jedoch nach mehr oder weniger aufwendigem Umarbeiten beseitigt, oder in Bereiche des Meshes verlegt
werden, die von Deformationen nicht betroffen sind.

Abbildung 4.29
Polygonloops, die artefaktfreie Animationen ermöglichen.
Neuralgische Punkte wie der Augenbereich und Mund müssen
eine gleichmäßige Polygonverteilung aufweisen.

Um es unseren Figuren demnach zu ermöglichen, ihre
Handlungen auszuführen, muss überlegt werden, wie
der Fluss der Polygone durch das Mesh (Polyflow) am
Besten angelegt wird. Als zweiter Nebeneffekt entsteht
aus diesem Vorgang am Ende das LowPoly-Model, das
an den Rigging-Artist weitergegeben werden kann.
Abbildung 4.30
Vom Modeler platzierte Guide-Lines. Diese dienen als Vorgabe
für ZBrush, um an das Model angepasste Neuoptimierungen
des Meshes durchzuführen. Hierbei liegt der Fokus auf dem
geforderten Bewegungsrepertoire des Models hinsichtlich der
Filmhandlung.
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UV-ERSTELLUNG
Der Prozess des UV-Mapping wurde ebenfalls direkt
in ZBrush für die einzelnen Models durchgeführt. Dabei wird jedem einzelnen Punkt (Vertex) des Meshes
eine Position in einer Texturmap zugewiesen. Dieses
UV-Mapping ist eine Art „Lageplan“ für jede beliebige
Textur, die auf das Model gemappt wird.
ZBrush bietet im Gegensatz zu älteren Methoden, wie
der Erstellung einer Textur in Photoshop, die Möglichkeit, Texturen direkt am Model zu malen („object painting“). Somit werden einzelne „UV-islands“, die durch
die Abwicklung der Mantelfläche entstehen, besser
mit der erstellten Textur überblendet. Übergänge sind
nahtlos, da Texturen, die am Model angelegt werden,
direkt in einer Einheit komplett erstellt werden können.

Abbildung 4.31 + 4.32

Abbildung 4.33

Die aufgefaltete UV-Map (UV-island) von Takumis Kopf und dem

Rückansicht Takumis - es werden Bereiche definiert, in denen

Kimono Takashis (2 UV-islands). Nach der Erstellung kann die

ZBrush Texturschnitte (Seams) platzieren darf.

Textur auf die einzelnen Objekte gelegt werden.

Rot (protect mesh) / Blau (attract seams).
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Da ZBrush darüber hinaus über ausgereifte UV-Unwrapping-Algorithmen verfügt, entstehen so verzerrungs- und stauchungsfreie UVs, die wiederum Texturen ohne Form-Abweichungen aufnehmen können.

MAP-GENERIERUNG
Um das nun entstandene LowPoly-Model mit allen
Details zu rendern, die im fertigen Film zu sehen sind,
werden verschiedene Maps generiert, die diese Aufgabe übernehmen.

Es gibt allgemein eine Vielzahl von Map-Arten, die für
unsere Umsetzung mehr oder weniger hilfreich sind
und nach ihrem Nutzen für den Film ausgewählt wurden.

Diese Maps werden für jeden einzelnen Charakter erstellt und für 3ds Max vorbereitet. Diese Vorarbeit beinhaltet mitunter die Spiegelung der Map an der Horizontalen und das Invertieren des „green channel“, der
Bestandteil des additiven RGB-Farbraums ist.

Diese Maps werden relativ zu den Arbeitsdateien,
sprich den einzelnen Szenen, gespeichert, um ein
möglichst reibungsfreies, gemeinsames Arbeiten im
Team und den schnellen Austausch von Arbeitsdateien
zu ermöglichen.

Abbildung 4.35

Abbildung 4.36

Abbildung 4.37

Displacement-Map: Polygonverschiebung durch Grauwertinformationen.

Normal-Map: Erzeugt Oberflächen-Illusion durch Normalenberechnung.

Diffuse-Map: beinhaltet Farbinformationen für jeden Textur-Pixel.

Abbildung 4.34
Kleiner Ausschnitt des Compact-Material-Editors + Texturen in 3ds Max.
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KIMONO UMSETZUNG
Die Ausarbeitung und das Verhalten von Takashis Kimono ist von essentieller Bedeutung, da er wesentlich
zur Erscheinung und visuellen Dynamik des Vaters in
seinen Bewegungen beiträgt.

Abbildung 4.38
Der Kimono im finalen Rendering.
Durch die Polygon-Subdivision zur Renderzeit enstehen aus
den simulierten LowPoly-Falten sanfte Form-Übergänge
und weich verlaufende Schattierungen. Der Eindruck
eines stoffartigen Meshes wird geschaffen.

Abbildung 4.39
Ausschnitt aus dem Parameterpool, der das Verhalten des Kimonos
in der Bewegung bestimmt. Die Testphase erstreckte sich aufgrund
der Komplexität über mehrere Wochen - das Ergebnis in der finalen
Bewegung rechtfertigt jedoch diesen Arbeitszeitraum.
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Da eine komplette Animation des Stoffes per Hand
rein über Keyframes zu aufwändig ist, wurde auf die
Hilfe eines Simulations-Tools zurückgegriffen, das die
Basisbewegung erstellt und anhand von diversen Parametern an spezielle Bedürfnisse angepasst werden
kann. Für jeden Frame werden somit die Koordinaten
der einzelnen Vertexpunkte berechnet, wobei nicht
selten bis zu 12 Mio. Koordinaten in einem Shot erreicht werden können.
			
Diese Koordinaten, welche die Bewegung des Kimonos in der Zeit realisieren, wurden in einer xml-Datei
ausgelagert und auf eine umgeformte LowPoly-Version
des Kimonos erneut übertragen. Dies ermöglicht es,
die Simulation manuell in einzelnen Frames nachzubessern, was ein generell notwendiges Vorgehen
darstellt, um den letzten Feinschliff in der Animation
ansetzen zu können (Polishing).

MODEL-IMPORTIERUNG
Der letzte Schritt vor dem Rigging-Prozess stellt die
Importierung der fertigen Charakter-Models in die
Animations- und Render-Plattform 3ds Max dar.
Eine Platzierung im „Weltursprung“, folglich mit dem
Wert „0“ als x- und y-Koordinate für das Model, ist
nötig, um für das Rigging eine gute Arbeitsgrundlage
zu schaffen. Ebenso sollten die Füße des Charakters
auf dem „Grid“ des Viewports ruhen und das Gesicht in
Richtung der positiven y-Achse gedreht sein.

Nachdem alle möglichen Unterobjekte, wie Schuhe,
Shirt oder andere Meshes des Charakters importiert
wurden, können ebenso die Maps für die einzelnen
Objekte importiert werden. Hierbei müssen eventuell
Gammaanpassungen vorgenommen werden, da 3ds
Max mit einem eigenen Gammasystem arbeitet. Sobald
alle nötigen Modifier wie etwa „Turbosmooth“ (stufenweise Erhöhung der Polygonzahl um den Faktor 4) auf

das Model angewendet und Testrender durchgeführt
wurden, kann mit dem Rigging begonnen werden.

Abbildung 4.40
Das Model wird auf den 0-Punkt des sogenannten „world-space“ mit
ausgerichteten Objektachsen gesetzt. Jegliche Rotation wird zurückgesetzt. Der Uguisu ist nun für den Prozess des Rigging vorbereitet.

Die sogenannte „T-Pose“, in der das Model mit ausgestreckten Armen im 90 Grad Winkel platziert ist, wird
oft von Riggern bevorzugt, da Polygone zwischen Körper und Arme so den maximalen Abstand besitzen und
die Auswahl derselbigen erleichtert. Man trifft jedoch
auch in einzelnen Fällen auf eine „Relax-Pose“, die
sich durch das abspreizen der Arme im 45 Grad Winkel
definiert - die Auswahl der letztendlichen Pose liegt an
der Arbeitsgewohnheit des Artists. Eine gute Basis-Pose beinhaltet ebenso die Sicherstellung der akkuraten
Modelskalierung. Eventuell nicht zentrierte Rotationsachsen werden in diesem Stadium ebenfalls korrigiert.
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ANIMATION
Die Vorbereitung von 3D-Charakteren für die Animation ist äußerst aufwendig, weshalb unsere Planung für
diesen wichtigen Schritt von vornherein viel Zeit vorgesehen hat. Der komplexe Prozess des Riggings und
Skinnings muss auf insgesamt fünf 3D-Modelle angewandt werden, was etwa drei Monate fokussiertes
Arbeiten erfordert.
Die Erstellung von Animationen in der finalen RenderPlattform 3ds Max setzt mehrere Plugins voraus, mit
denen die Charaktermodelle bearbeitet werden. Über
deren Interface wird die bequeme Steuerung von Knochen ermöglicht, ohne diese jeweils umständlich im
Viewport auswählen zu müssen.
Abbildung 4.41
Der „Curve-Editor“ befindet sich unter dem Viewport. Mit ihm lassen
sich die erstellten Keyframes einzeln auswählen, um deren Tangenten
nach Belieben anzupassen.

Abbildung 4.42
Takumis Hand mit dem darüber liegenden
Knochensystem.
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Der im Programm integrierte Curve-Editor zeigt die
Keyframes des aktuell selektierten Szenenobjekts an
und bietet viele Möglichkeiten, diese nachträglich zu
bearbeiten. Animationen können im 3D-Raum schnell
extrem komplex und unübersichtlich werden, was
die korrekte Bedienung dieser Elemente unabdingbar
macht.

Rigging
Um Charaktere in 3D-Anwendungen animieren zu
können, müssen sie generell immer zuerst geriggt
werden. Im übertragenen Sinn bedeutet dies, sie mit
einem Skelett (Rig) auszustatten, dessen Knochen die
einzelnen Körperteile bewegen können, nachdem diese
mit dem Model des Charakters verbunden werden. Die
Bewegung der Knochen wird dabei je nach Gewichtung
unterschiedlich stark auf das Mesh des Charakters
übertragen (Skinning). Damit diese Übertragung später
richtig funktioniert, ist es wichtig, dass das Rig bereits
sehr gut an das Model angepasst wird. Die Knochen
müssen dabei die Geometrie des Models möglichst gut
ausfüllen, dürfen aber auch nicht zu groß sein. Wenn
das Rig initialisiert wird, besitzt es eine humanoide
Form, die auf einen menschlichen Körperbau abgestimmt ist.
Solange das Rig noch nicht finalisiert ist, kann man die
Knochen nach Belieben vergrößern oder verkleinern,
doch wenn die Finalisierung vorgenommen wird, können die Knochen nicht mehr nachträglich skaliert werden, weshalb zu diesem Zeitpunkt bereits alles für das
Skinning übereinstimmen muss. Ist das Rig danach
nicht ausreichend für das Skinning optimiert, muss

ein früherer Speicherstand geladen oder komplett ein
neues Rig erstellt werden.
Im Gegensatz zu den Standard-Tools, die in 3ds Max
implementiert sind, welche oftmals nur die Grundelemente eines Riggings besitzen, unterstützt das von uns
verwendete „LH-AutoRig“ eine Vielzahl von nützlichen
bis hin zu absolut notwendigen Funktionen, die für einen effizienten Animationsworkflow erforderlich sind.
Dies umfasst die Möglichkeit, nachträglich Stretch-/
Squash-, Snapping- und Scale-Optionen hinzuzufügen.
Außerdem unterstützt das Tool einen dynamischen
Wechsel zwischen Forward- und Inverse-Kinematics.

Abbildung 4.43

Abbildung 4.44

Die eingefärbten Anfasser steuern die Knochen,

Takumi mit komplettem Körper-Rigging.

die zum animieren ausgeblendet werden.

Die durchsichtigen Quader stellen die Knochen dar.
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Face-Rigging

Abbildung 4.45
Für die Gesichtsanimation des Uguisus kamen
Morph-Targets zum Einsatz.

Neben dem eigentlichen Rig wird entweder ein zusätzliches Face-Rig mit einem Knochensystem oder alternativ mit Morph-Targets benötigt, um unterschiedliche
Gesichtszüge darstellen und animieren zu können.
Beide Systeme funktionieren normalerweise komplett
unabhängig von dem Rig, das den restlichen Körper
steuert. Ein Face-Rig mit Knochensystem funktioniert
grundsätzlich genauso wie die bereits beschriebene
Methode für den Körper, nur das die Knochen durch das
gesamte Gesicht gelegt werden, um eine Gesichtsmuskulatur zu simulieren.
Bei den Morph-Targets werden viele unterschiedliche
Geometrien für das Gesicht angelegt und durch einen
Modifier auf ein einzelnes Model übertragen. Auf Diesem lässt sich dann die Geometrie morphen (0-100%),
um verschiedene Gesichtszüge darzustellen. Da die
erforderlichen Gesichtszüge des Uguisus den deutlich

Abbildung 4.46
Das Face-Rig erstellt nach der Initialisierung Splines, die erst
an die Geometrie des Gesichts angepasst werden müssen.
Aus Diesen werden später die Knochen generiert.
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höheren Aufwand eines Knochensystems nicht rechtfertigen, wurden bei ihm Morph-Targets verwendet. Bei
den anderen beiden Charakteren der 3D-Welt (Takumi
und Takashi) kommt dafür das Face-Rig „Bonyface“
zum Einsatz.

Abbildung 4.47
Über das Face-Rigging-Tool lassen sich unterschiedliche Posen
abspeichern, welche durch den orangen Anfasser in der Mitte
angesteuert werden können.

Abbildung 4.48
Eine Liste von Posen, die mit unterschiedlicher Gewichtung angesteuert
werden können. Dadurch kann schnell und einfach eine Mischung aus
zwei unterschiedlichen Gesichtsausdrücken erreicht werden.

Abbildung 4.49
Takashis Face-Rig mit Steuerungsinterface. Die roten Linien sind
Knochen, deren Schnittpunkte von den blauen Anfassern gesteuert
werden. Die gelben Kreise stellen Soft-Selections dar.
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Skinning
Nachdem ein passendes Rig für den Charakter erstellt
ist, kann er direkt damit verbunden werden. Diesen
Vorgang nennt man „Skinning“ und er ist normalerweise der mit Abstand aufwändigste Teil, um einen
Charakter für die Animation vorzubereiten.

Abbildung 4.50
Besonders kritische Stellen sind die Gelenke eines Charakters. Hier
treffen zwei Knochen aufeinander und können abgewinkelt werden,
was einen aufwendigen Skinning-Prozess bedeutet.

Die eigentliche Aufgabe beim Skinning ist es nun jedem
Vertexpunkt eine Gewichtung zu geben, die aussagt,
wie stark er in Relation zu den betreffenden Knochen
beeinflusst werden soll. Gibt man einem Vertexpunkt
eine Gewichtung von 100%, wird die Bewegung des
Knochens exakt auf ihn übertragen. Ist der Wert geringer als 100%, wird diese Übertragung schwächer,
was bei einer komplexeren Geometrie zu Verzerrungen
führt. Bei einem Wert von 0% wird der Vertexpunkt die
Bewegungen des entsprechenden Knochens komplett
ignorieren und an seiner aktuellen Position verweilen.
Besonders schwierig und aufwendig ist es dabei einen
sauberen Verlauf zwischen den einzelnen Knochen
einzustellen, der dafür sorgt, dass die Bewegungen
der Knochen die Geometrie des Models nicht zu wenig
oder zu stark an den entscheidenden Stellen beeinflussen. Das Volumen des Körpers muss dabei außer-
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dem möglichst immer gleich bleiben, egal wie stark
die Knochen bewegt werden. Es kann natürlich auch
beabsichtigt sein, dass sich das Volumen des Körpers
bei der Animation verändert und das gesamte Model
gestaucht oder gestreckt wird, allerdings sollte dies
immer über eine zusätzliche Funktion angesteuert
werden können. Im Fall des LH-AutoRig Plugins gibt es
die „Stretch“-Funktion, mit der die Knochen des Rigs
gestreckt oder gestaucht werden können.

Abbildung 4.51
Optionsmenü, das verschiedene Möglichkeiten bietet, den Brush
für die „Paint Weight“ Funktion, wie etwa die Größe oder Stärke
der Gewichtung, einzustellen.

Der aufwendigste Teil des Skinnings war sowohl bei
Takumi, als auch bei Takashi, das Gesicht. Hier befinden sich extrem viele Knochen auf engem Raum, die in
Wechselwirkung eine Gesichtsmuskulatur möglichst
genau simulieren. Ein sehr wichtiger Faktor, den es
zu beachten gilt, ist das im Kopfbereich keine Verzerrungen auftreten, weshalb der Kopf der Charaktere ein
separates Mesh ist, das zunächst an den Kopfknochen
des Körper-Rigs mit einer Gewichtung von 100% gebunden wird. Ein Verlauf über den Hals, der die Ge-

wichtung immer schwächer werden lässt, sorgt dafür,
dass der Charakter den Kopf korrekt neigen kann. Nach
diesem Schritt wird jeder einzelne Knochen im Gesicht
durch das Skinning mit dem Mesh verbunden. Objekte, wie Augen, Brille oder Zähne werden mittels eines
Constraints mit dem Kopfknochen verbunden, wodurch
sie sich um den selben Wert wie der Kopf drehen oder
neigen und sich dadurch immer in Relation an der richtigen Stelle befinden.

Abbildung 4.52
Die Gewichtung der Knochen wird auf das Mesh “gezeichnet“.
Die rote Farbe signalisiert die stärkst mögliche Übertragung der
Knochenbewegung und blau eine extrem Schwache.

Abbildung 4.53
Skinning von Takumis Gesicht, das die Knochen des Face-Rigs
verwendet, die wiederum an den Kopfknochen gebunden sind.
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3D LOCATIONS

TAKUMIS WOHNUNG
Takumis Wohnung befindet sich inmitten einer japanischen Großstadt und vermittelt dementsprechend ein
Gefühl von Beengtheit. Der Grundriss des Floorplans
wurde deshalb im Lauf der Zeit drastisch verkleinert,
um diesen Platzmangel überzeugend erzählen zu können.
Die Wohnung spiegelt Takumis Charakterzüge wider
und gibt Aufschluss über seine Vorlieben und Hobbies.
Sie ist deshalb extrem unordentlich und bis oben hin
vollgestopft mit Magazinen und Sammelfiguren, die
auf seinen Hang zum modernen, westlichen Japan
schließen lassen.

Abbildung 5.1

Abbildung 5.2

Floorplan der Wohnung, der vor der Modellierung

Inspirationsbild einer sehr beengten und

der Szene erstellt wurde.

vollgestellten Wohnung aus Hongkong.
Abbildung 5.3 + 5.4
Zwischenstand vom Juli 2014, in dem die füllenden
Objekte noch fehlen.
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Die Farbstimmung gibt zu einem großen Teil vor, wie
das Bild vom Zuschauer aufgenommen wird. Diese entsteht in 3D-Szenen insgesamt durch die Texturen und
das Licht. In der Wohnung wird mit bräunlich-orangen
und bläulichen Farb-Kontrasten gearbeitet. Die Holzmöbel stellen dabei einen Kontrast zur Wand her, wodurch die wesentlichen Elemente und freien Flächen
besser und schneller erfasst werden können.
Die Texturen der Schränke und Tische besitzen eine
Linienstruktur, die sich im Einklang mit dem gesamten Stil befindet und ihnen gleichzeitig ein hölzernes
Erscheinungsbild verleiht.
Eine leichte „Noise“-Textur verleiht den Gegenständen
ein schmutzigeres Aussehen, sowie den Wänden die
Struktur und Farbe einer vergilbten Tapete, die erneut
die Unordentlichkeit Takumis unterstreicht und die
Wohnung belebter wirken lässt.

Abbildung 5.5
Ein Rendering der finalen Wohnungsszene mit hohem Detailgrad des
chaotischen Zustands, in dem Takumi haust.
Abbildung 5.6
Die Wandschränke ragen bedrohlich über das Bett.
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In Takumis Wohnung sind über den Film hinweg insgesamt drei unterschiedliche Lichtstimmungen zu sehen,
die nötig sind, um zu erklären, welchen Antrieb Takumi
hat und wie weit er bereit ist zu gehen, um seinen Vater
stolz zu machen.

Abbildung 5.7

Abbildung 5.8

Der erste Shot, in dem Takumi zu sehen ist,

Viele skurrile Figuren zieren Takumis Wandschränke.

während er seinen Bauplan anfertigt.

So wie auch der Wecker, der einem Frosch ähnelt.

Abbildung 5.9

Die Nachtstimmung zu Beginn des Films soll verdeutlichen, wie entschlossen Takumi ist, seinen Bauplan
fertig zu stellen, um ihn seinem Vater zu präsentieren. Diese Szene ist für den Film sehr wichtig, denn
sie zeigt, dass Takumi keineswegs faul aber dennoch
unfähig ist, seinen Vater von seinen Fähigkeiten zu
überzeugen. Als die Sonne aufgeht, kommt einer von
Takumis negativen Charakterzügen zum Vorschein,
denn durch seinen chaotischen Lebensstil verschläft
er oft, ist dadurch unpünktlich und enttäuscht seinen
Vater häufig mit seiner Unzuverlässigkeit.

Dritter Shot der Wohnung, in dem zu Beginn eine
Nachtstimmung herrscht.

Abbildung 5.10
Die blaue Stunde, die während der zeitlichen
Überblendung zu sehen ist.
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Besonders viel Arbeit ist für Takumis Zimmer neben
der Lichtsetzung in die Ausarbeitung der vielen kleinen
Gegenstände geflossen, die die Schränke, Tische und
den Boden füllen und beleben. Einige Mangafiguren,
die im Poster zu sehen sind und mit dem Benshi interagieren, sind auch als 3D-Modelle in den Schränken
wiederzufinden, um hier nochmals eine Verbindung der
beiden Welten zu schaffen.

Da der angestrebte grafische Stil mit schlichten Formen arbeitet und die Häuser sehr reduziert dargestellt
werden, musste eine Möglichkeit gefunden werden,
die Außenszene und das Innere des Zimmers zusammen zu bringen.
Um die reduzierten Formen auch bei dem Gebäude, in
dem Takumi lebt, beizubehalten, darf die Wohnung von
außen nicht zu sehen sein. Deswegen ist das Gebäude,
in dem Takumi lebt, aus einem Winkel zu sehen, der
dem Zuschauer einen direkten Blick auf das Fenster
nicht ermöglicht.

Die Sonne ist hier ein ganz besonders markantes
Merkmal, auf dem der Fokus und somit auch auf dem
vorbei fliegenden Vogel liegt. Die Autos fahren mit
Schritttempo die Straße entlang, um überfüllte und
enge Straßen einer japanischen Großstadt zu suggerieren.

Abbildung 5.11

Abbildung 5.12

Außenbereich der Wohnungssequenz. Das Werbeschild neben Takumis

Jeder Shot wird einzeln bearbeitet, um Komposition und Beleuchtung

Fenster stellt neben dem Uguisu die Verbindung der beiden Szenen dar.

für den kompletten Film mit gleichbleibender Qualität einzurichten.

Um die nötige Verbindung zwischen den beiden Szenen zu schaffen, dient zum einen der Vogel, der aus
dem Fenster geschossen kommt und als Silhouette
vor dem Sonnenaufgang zu sehen ist. Zum Anderen ist
das markante Werbeschild direkt neben dem Fenster
ein Anhaltspunkt, der erkennen lässt, dass es sich um
Takumis Wohnung handelt.
In dem Shot der Außenszene kommt die Textur der Skybox das erste Mal richtig zur Geltung, die wie in allen
anderen Szenen auch, mit wenigen Linien und Kreisen
auskommt, um sie besser mit der übrigen Geometrie
der Umgebung in Einklang zu bringen.
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TAKASHIS BAUSTELLE
Da sich der Film im fiktiven Tokio abspielt, gehört nicht
nur die eigentliche Baustelle, sondern auch der umliegende Straßenzug und die dazugehörigen Häuser zur
Szene dazu. Die vielen Fassaden ragen dabei einheitlich und kahl in die Höhe. Das Gebäude, das auf der
Baustelle entsteht, ist jedoch ein traditioneller, japanischer Tempel, welcher im starken Kontrast zu den
umliegenden Häusern steht.
Abbildung 5.13
Zusammengebundene Stangen eines Bamubsgerüsts.
Abbildung 5.14
Werbeschilder einer Straße in Tokio.

Dabei spiegelt dieser auch die Charaktereigenschaften des Vaters wider, der sich in einer immer stärker
veränderten Welt wiederfindet und von neuen Dingen
umringt ist, aber trotzdem standhaft bleibt und seine
alten Werte und Traditionen nicht aufgeben möchte.
An den Häuserwänden sind extrem viele japanische
Werbeschilder zu sehen, deren exzessiver Gebrauch
vor allem in vielen asiatischen Großstädten zu finden
ist (siehe Abb. 5.14).
Im Film hat der Vater Probleme damit das Dach des
traditionellen Gebäudes zu entwerfen, weshalb sich
der Dachstuhl erst in seinem Anfangsstadium befindet
und seine Form nur grob zu erahnen ist.
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Vor dem Gebäude steht ein Gerüst aus Bambusstäben,
das über drei Ebenen bis zum Dachstuhl hinauf ragt.
Solche Konstrukte werden ebenfalls hauptsächlich in
asiatischen Ländern verwendet, weshalb ein Gerüst
aus Bambus wesentlich besser als ein Metallgerüst
für Takashis Baustelle geeignet ist. Die Simulation, die
das Gerüst zusammen mit dem von Takumi fehlerhaft
konstruierten Dach komplett in sich zusammen fallen
lässt, musste schon bei der Modellierung beachtet
werden und funktioniert dabei genauso, wie die in einem späteren Kapitel beschriebene Methode, die auch
bei der Küchenzeile Verwendung findet.

Abbildung 5.15
Dach eines alten japanischen Gebäudes.

Bei der Verformung der Häuser kam dieselbe Technik
wie bei der Verformung von Takumis Möbeln zum Einsatz, um einen einheitlichen Look zu kreieren, der sich
durch den kompletten Film zieht.
Insgesamt enthält die Szene über einhundert Autos
und Laster, die jeweils mit einem Dummy-Objekt verbunden und durch diese an die gleichen Spurlinien gebunden sind. Mithilfe dieses Systems kann das Fahrverhalten der Fahrzeuge dynamisch gesteuert werden,
wodurch eine Änderung der Geschwindigkeit schnell
und bequem möglich ist (Abb. 5.17). Die Spurlinien
sind Splines, die auf der Straße liegen und im Viewport
sichtbar sind, aber nicht gerendert werden.
Der Hintergrund der Szene enthält einige Gebäude,
deren Kontrast durch einen bläulichen Nebel abgeschwächt wird, um die Blickrichtung des Zuschauers in
den Vordergrund zu lenken und nicht fälschlicherweise
in den Hintergrund zu verlagern.

Abbildung 5.16
Eines der ersten Renderings der Baustellenszene.

Abbildung 5.17
Die Autos folgen mithilfe von Dummy-Objekten
den Spurlinien über der Straße. Ihre Position auf
dem Pfad lässt sich prozentual animieren.
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Die finale Baustellenszene strotzt vor Vielfalt durch
die Anzahl an Gebäuden, an denen eine große Menge
Werbeschilder angebracht sind und den kleinen Details auf der Baustelle selbst, wodurch auch in dieser
Szene unser Mittel der Reizüberflutung zum Tragen
kommt. Ein zentrales Element des Establishing-Shots
ist der Straßenzug, auf dem die Autos aufgrund der unglaublich überfüllten Straßen nur in einem stockenden
Verkehr vorankommen. Der Straßentrubel wird auch
auf der Soundebene durch die Fahrgeräusche und das
Hupen unterstützt und vermittelt den Gesamteindruck
einer belebten und hektischen Stadt.
Der Baucontainer wirkt von außen klein und eng, vor
allem für die kräftige Statur des Vaters, wodurch der
Kontrast zu der weitläufigen Traumwelt von Takashi,
in die er eintaucht sobald sich die Türe schließt, noch
extremer erscheint.

Abbildung 5.18
Erster gerenderter Frame der finalen Kamerafahrt, durch die der
Zuschauer in die Szene eingeführt wird.
Abbildung 5.19
Das wertvolle Holz von Takashi wurde mit einer aufwendigen Textur
gestaltet, um ihm ein edles Aussehen zu geben.
Abbildung 5.20
Der Schauplatz der Baustelle, auf dem sich der Großteil
der Sequenz abspielt.
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Abbildung 5.21
Das misslungen konstruierte Dach von
Takumi, für das er das hochwertige Holz
verwendet hat.
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TAKASHIS TRAUMWELT
Um einen Kontrast und somit nicht zuletzt Abwechslung zum Trubel auf Takashis Baustelle zu schaffen,
entstand während der Ausarbeitung des Storyboards
die Idee, dem Vater ein eigenes Refugium zu schaffen.
An diesem nicht existenten Ort, erschaffen durch sein
eigenes Bewusstsein, schöpft er neue Energie und
schwelgt in traditionsreichen Erinnerungen.
Dieser Rückzugsort formt sich als Kugel, um die Metapher einer eigenen kleinen Welt Takashis zu formulieren. Um den beschriebenen Kontrast nicht nur visuell
zu schaffen, wird auch der Sound, der in dieser Zwischenwelt hauptsächlich aus atmosphärischen Klängen und sehr dezent eingesetzten Geräuschen besteht,
dem Surrealen angepasst.

Abbildung 5.22
Finale Version des „Hero-Tree“, der sich über den Arbeitsplatz Takashis
beugt und Schatten während der Mittagshitze spendet.
Abbildung 5.23
Kleiner Auszug aus der Vegetation von Takashis Traumwelt.
Ein früher Hero-Tree war zu detailliert und somit dem Filmstil abträglich.
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Abbildung 5.24
Takashis Traumwelt steht im absoluten Kontrast zum hektischen Treiben des fiktiven Tokios.
Farbtöne und Sättigung sind überzeichnet, um das surreale Element dieser Gedankenwelt zu unterstreichen.
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PHYSIK-SIMULATION
Es sind nicht nur ausgefeilte Charaktere, die eine stimmungsvolle und konsistente (Film-) Welt erst ermöglichen und mit Leben füllen. Eine gewisse Anlehnung
an unsere, real existierende Umwelt schafft Bezug und
Glaubhaftigkeit der virtuellen Umgebung. Dazu trägt
die Physik und das Verhalten von Objekten einen Löwenanteil bei.

Abbildung 5.25
Rayfire, das Simulations-Tool, bietet als Grundlage vordefinierte
Presets bezüglich den Materialien für die einzelnen Objekte.
Diese Presets können weiter nach Belieben abgeändert werden.

Abbildung 5.26
Auszug aus den Simulations-Parametern.
Einzelne Werte müssen durch Testdurchläufe ermittelt werden, um
einen gewünschten Ablauf der Simulation zu bekommen.
Von der Option, Gegenstände während der Simulation zu neuen Gruppen
zu „verkleben“, wurde stark Gebrauch gemacht.

52

Um dies in unserem fiktiven Tokio sicherzustellen,
greifen wir auf das Tool Rayfire zurück, das „interactive demolitions“ in unseren einzelnen Schauplätzen
erstellt. Der Shot wird vom „Großen zum Kleinen“ in
Abschnitten simuliert und ergibt letzten Endes die gesamte Simulation, deren Keyframes sich in normaler
Art und Weise weiter bearbeiten lassen.
Ein großer Vorteil von Rayfire ist die mögliche Verwendung von verschiedenen „Helpern“, die Einfluss
auf die Simulation nehmen können. Im dargestellten
Shot in der Küche Takumis wurde mit Wind- und Velocity-Helpern die Richtung und die Geschwindigkeit von
einzelnen Objekten beeinflusst, um auf Basis der normalen Gravitation Temposprünge und Rhythmus einzuarbeiten und weiter zu verfeinern.

Abbildung 5.28
Alle Gegenstände wurden für die Simulation vorbereitet und in
verschiedene Gruppen eingeteilt (Dynamic- / Impact-Objects, Static- /
Kinematic-Objects, Sleeping-Objects, Dead-Objects, etc.).
Diese Einteilung erfolgt bspw. je nach der „Rolle“ des Objektes:
Stößt es andere Objekte an und ändert dabei seine eigene Richtung?
Gibt es nur anderen Objekten einen Impuls und bleibt selbst statisch?
Bleibt es an anderen Objekten zu einem gewissen Grad haften?
Bleibt das Objekt statisch, bis es von anderer Geometrie oder Kraft
berührt wird?

Abbildung 5.27
Die Simulation berechnet nun anhand aller eingestellten Parameter,
die den einzelnen Objekten zugewiesen wurden, das Verhalten in jedem
Frame. Ein Mehraufwand dieser Berechnung wird von der Kollisionsabfrage belegt, die einen exakt eingestellten „Collision-Cage“ für jedes
Objekt verlangt, um Überschneidungen möglichst zu vermeiden.
Benutzung von „Helper-Quellen“ - Windquelle setzt den
Schrank in Bewegung und löst Kettenreaktion aus.
Nach Kollision mit Schrankteilen wird der Hängeschrank durch
Gravitation nach unten gerissen.
Die Küchenablage „reagiert“ (Actio / Reactio) und die
Simulation der abgelegten Gegenstände startet.
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SOUND

SOUNDDESIGN

MUSIK

Der visuelle Kontrast (modernes <> traditionelles
Japan) soll sich auch auf der Ton-Ebene widerspiegeln. Zum Beispiel steht eine ruhige, harmonische
Park-Atmosphäre im Gegensatz zur lauten, chaotischen Soundkulisse der Großstadt. Dies wird gleich zu
Beginn des Films sehr deutlich erzählt. Der Übergang
vom Theater zu Takumis Wohnung schafft dabei den
ersten klaren Kontrast. Obwohl es mitten in der Nacht
ist, wird außerhalb von Takumi‘s Wohnung ein belebte
Stadt erzählt. Gesprächsfetzen von anliegenden Wohnungen dringen in das Zimmer hinüber. Umgekehrt
werden diese Geräusche ausgeblendet sobald der
Vater den Container betritt. Das sanfte Rauschen von
Blättern im Wind und leises plätschern eines Baches
bestimmen plötzlich die Atmosphäre.

Auch in der Musik soll der Kontrast zwischen „Traditionell“ und „Modern“ hervorgehoben werden. Dafür
werden mehrere traditionelle, japanische Stücke benötigt, welche die verschiedenen Stimmungen des
Films widerspiegeln. Im Gegensatz dazu hört man im
Mangaposter einen schrillen 8-Bit Song, der von einem
fröhlichen Mangafiguren-Chor begleitet wird.

Die Vertonung der Geräusche in den actiongeladenen
Szenen fällt sehr „cartoonig“ und überspitzt aus. Dies
passt zum angestrebten Animationsstil und unterstreicht den humoristischen Charakter der Geschichte.
Im Gegensatz dazu sind Geräusche, die in Verbindung
mit dem Vater stehen, sehr natürlich gehalten.
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Die Musik ist von einer Music-Library namens „nash.
jp“ bezogen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Japan
und bietet eine große Anzahl traditioneller und moderner japanischer Stücke an. Es werden Royalty-FreeLizenzen erworben, welche den Käufer frei über den
entsprechenden Titel verfügen lassen.

SYNCHRONSPRECHER
Die Rolle des Benshis ist stark von dessen Synchronsprecher abhängig. Der gebürtige Japaner Yusuke
Yamasaki ist professioneller Schauspieler und Synchronsprecher und verfügt über eine sehr vielfältige
Stimme. Er versteht es, sich in den impulsiven, lauten
Charakter des Benshis einzufühlen und die Rolle überzeugend zu transportieren.
Da Takumi und Takashi keine Sprechrollen haben und
ausschließlich über Mimik, Gestik und nonverbale Geräusche agieren, ist die sinnvollere Herangehensweise
in diesem Fall die Stimmen auf die fertige Animation
anzupassen.

Abbildung 6.1
Yusuke Ymasaki: Stimme des Benshis.

Soundbeispiele
Die Musik des Films in voller Länge, sowie die
gesamte Aufnahmesession von Yusuke Yamasaki
finden sie auf dem beigelegten Datenträger.
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FAZIT UND
AUSBLICK

RETROSPEKTIVE
Um durchgeführte Vorgehensweisen, Prozesse und
Strukturen in unserem Projektverlauf bewerten und daraus schlussfolgern zu können, wird die Retrospektive
genutzt, um Fehlverhalten seitens der Teammitglieder,
Projekthindernisse oder auch erfolgreich eingesetzte
Abläufe und Tools zu erkennen. Diese Erkenntnisse
fließen folglich bei zukünftigen Projekten mit ein und
tragen zur Vermeidung von gleichen Fehlern und dem
Ausbau von sich erfolgreich Bewährtem bei.
Eine von Anfang an klare Aufgabenverteilung ermöglichte es den einzelnen Teammitgliedern sich tiefer in
Teilbereiche einzuarbeiten, gleichzeitig aber auch das
erlernte Expertenwissen an das gesamte Team weiterzugeben. Die Kommunikation innerhalb des Teams
erfolgte durch regelmäßige Treffen, in denen aktuelle Stände der einzelnen Teilbereiche und das weitere
Vorgehen besprochen wurde. Die kurzen Zeitintervalle
dieser Feedback-Session ermutigten dazu, Arbeiten in
einem sehr frühen Stadium vorzustellen und zu besprechen.
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Zusätzlich bewährten sich die Cloud-Storage Dienste „Dropbox“ und „One Drive“, aber auch das soziale
Netzwerk „Facebook“, auf dem eine Projektgruppe
erstellt wurde, um alle Teammitglieder auch zwischen
den Treffen auf dem neusten Stand zu halten.
Look und Stil des Films an die zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen und Möglichkeiten anzupassen, stand zu jeder Zeit im Vordergrund und führte
durch Kompromissbereitschaft zu einem für das gesamte Team zufriedenstellenden Ergebnis.
Externe Expertise, wie zum Beispiel durch Drehbuchautor Martin Wallner oder Storyboarder Tobias
Schwarz eröffnete neue Sichtweisen und Ansätze, die
den Fortlauf des Projektes positiv beeinflussten.

Wichtige Prozesse, die weiter verbessert werden können, sind die Implementierung von vermehrten Zeitpuffern, aber auch die Aufwandseinschätzung einzelner
Arbeitsschritte während der Umsetzung des Filmprojektes.
Für spätere Projekte ist die Unterstützung des Teams
in Form eines (externen) Produzenten, dessen Fokus
auf der allgemeinen Organisation und den finanziellen
Rahmenbedingungen des Projektes liegt, zu empfehlen.

Abseits des Projektmanagements ist eine vermehrte
Generierung von Moods visueller Art eingeplant, so
dass möglichst rasch ein Basiskonzept im Team besprochen werden kann. Dies vermeidet unnötigen Zeitverlust durch Entwicklungen des Projektes in falsche
Richtungen. Exaktere Formulierung von Inhalten und
Vorgaben beschleunigen diesen Vorgang.

Im Projektverlauf kann sich der Einsatz einer Renderfarm exorbitant auf die Entwicklungszeit auswirken.
Folglich wird eine Auslagerung der Renderprozesse bei
folgenden Projekten durch die Einplanung eines größeren Budgets, womöglich unterstützt durch Sponsoring
oder Förderungsgelder (abhängig von Auflagen), als
realisierbare Option in Betracht gezogen.
Es wurde außerdem eine Diskrepanz zwischen der
Filmprojekt-Anforderung und der Manpower des Teams
festgestellt. Für folgende Projekte wird verstärkt darauf geachtet, den Umfang des Projektes der Teamgröße
anzupassen.
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POSTPRODUKTION

Abbildung 7.1
Eine Liste der von uns verwendeten
Render Elements.
Abbildung 7.2
Compositing in After Effects.

In der Postproduktion wird das finale Aussehen des
Films bestimmt und gegebenenfalls Fehler oder ungewollte Ergebnisse des Renderings ausgebessert. Die
Render-Engine Vray bietet die Möglichkeit, das Bild in
verschiedenen Renderelementen zu speichern, die jeweils nur einen Teil der Bildinformationen enthalten.
In unserem Fall beinhaltet dieser Vorgang insgesamt
zehn Elemente, die in dem Dateiformat .exr abgespeichert werden. Die Sequenzen werden anschließend in
das Compositing-Tool After Effects geladen, einzeln
extrahiert und wieder in der richtigen Reihenfolge zusammen gefügt. Dieser Vorgang bietet den Vorteil, die
komplette Kontrolle über jedes gewünschte Element
zu haben und so etwa das Licht oder die Schatten getrennt voneinander bearbeiten zu können.
Ein abschließendes Color-Grading, verleiht dem Film
einen einheitlichen Look. Im Compositing-Tool ist eine
genauere Kontrolle über Farbwerte und Kontraste des
gesamten Bilds möglich, weshalb dieser Schritt außerhalb des 3D-Programms erfolgt und meist bessere
Ergebnisse erzeugt, die sich stark vom Rohmaterial
unterscheiden.
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PRODUKTIONSPLAN
Die aktuelle Version des Produktionsplans gibt den
Abschluss der 2D-Animationsphase für März 2015 vor,
was einen der wichtigen, verbleibenden Meilensteine
darstellt. Sobald der 2D-Teil des Films fertig gestellt
ist, werden zusätzlichen Ressourcen für die verbleibenden Schritte der 3D-Animation und Postproduktion frei.

Wir erwarten anhand der bisherigen Produktionsdauer die Fertigstellung des Films im August 2015. Wir
planen außerdem bereits mit der anschließenden Verwertung durch Filmfestivals in den darauf folgenden
Monaten.

Abbildung 7.3
Aktueller Produktionsplan des Films.
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VERWERTUNG
Für einen studentischen Animationskurzfilm kommt
die klassische Filmverwertungskette (Kino > Blu-ray/
DVD Verleih/Verkauf > Pay-TV > Free-TV) nur selten zum
Tragen. Es ergeben sich jedoch andere Verwertungsformen, die für den Studienabsolventen von Vorteil sind.
Als Erstes ist der große Anteil, den der fertige Film im
Bewerbungs-Porftfolio des Studenten einnimmt, zu
nennen. Ein überzeugendes und professionelles Produkt erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Außerdem wird der Film auf zahlreichen Animationsfilmfestivals eingereicht. Hier stehen Aufmerksamkeit
der Animationsfilmbranche und der Öffentlichkeit,
aber auch Preisgelder in Aussicht. Unumgängliche
Festivals für Animation sind dabei:
•
•
•
Abbildung 7.4 - 7.6
Zahlreiche Einreichungen auf AnimationsfilmFestivals sind geplant.
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•

Annecy International Animated Film Festival
(France),
Holland Animation Film Festival (Niederlande),
International Leipzig Festival for Documentary
and Animated Film (Deutschland)
Ottawa International Animation Festival (Kanada)

Weitere, wichtige Festivals sind außerdem:
•
•
•
•

London International Animation Film Festival (UK)
Anima mundi (Brasilien)
Animafest Zagreb (Kroatien)
Festival of Animated Film Stuttgart (Deutschland)

Nach der Festivalphase wird der Film schließlich auf
Videoportalen, wie youtube oder vimeo veröffentlicht,
auf denen ein großes Publikum erreicht werden kann.
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