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1 Einleitung

Mit dieser Arbeit möchte ich einen Einblick in die Entstehung des Diplom-Films »Hinterland« geben. 
Dabei lege ich besonderen Wert auf die Mischung verschiedener Stile und Animations-Techniken, 
die Jost Althoff und ich verwendet bzw. selbst entwickelt haben. 
Ich hoffe somit, Anregungen und Inspiration zum spielerischen Umgang mit dem Medium Trickfilm 
geben zu können.

Im Schlusswort werde ich eine rückblickende Betrachtung des Produktionsablaufes und unserer 
Arbeitsweise vornehmen, die der vorliegenden Arbeit ihren Titel verleiht.
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2 Die richtige Geschichte

2.1 Hintergrund

Das, was heute der Film »Hinterland« ist, 
erblickte im Januar 2007 das Licht der Welt. Ich 
stellte das Projekt als meine Vordiplomarbeit 
vor. Damals hatte ich noch nicht unbedingt 
die Absicht, einen eigenständigen Film zu 
machen. Mein Hauptanliegen war zunächst, 
verschiedene Techniken zu erproben und 
visuellen Ideen nachzugehen, nicht zuletzt, 
um neue Mischtechniken zu finden und mir 
darüber klar zu werden, was mir persönlich 
liegt. So sah ich die Sache eher als eine Reihe 
von zusammenhängenden Animationsübungen 
an, die aber durch eine Rahmenhandlung 
verbunden werden sollten. Die Geschichte 
wollte ich so einfach wie möglich halten, um 
genug Freiraum für den spielerischen Umgang 
mit der Technik zu lassen.

2.2 Die Story

Ich entschied mich für eine Verfolgungsjagd durch verschiedene Trickfilm-Welten. Die Hauptfigur 
sollte ein Bär sein, den ich kurze Zeit zuvor für eine Animationsübung entwickelt hatte. 
Er lebt zunächst ein beschauliches Leben, wird von einem Raben bestohlen und muss ihm 
hinterherhetzen. 
Relativ bald kam ein wichtiger Gedanke hinzu, der später die Grundlage für die gesamte Handlung 
und Gestaltung bilden sollte: Der Bär, der als menschliche Figur angelegt ist, verliert auf der Jagd 
nach dem Vogel zusehends seine humane Gestalt. Er entwickelt sich zurück zu seiner Urform, 
zu einem wilden Tier. Je weiter er sich von seinem Dorf entfernt, desto deutlicher ist diese 
Entwicklung in seinem Verhalten und Äußeren ablesbar. Daraus ergibt sich der Grundkonflikt des 
Films: Kultur vs. Natur

Abb.01: Zeichnung, die ich in Vorbereitung auf das 

Vordiplom-Pitching 2007 herstellte
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Mittlerweile war ein Kommilitone und Freund, Jost Althoff, in das Projekt eingestiegen. Je länger 
die Arbeit andauerte, desto mehr wurde uns bewusst, dass wir nun doch die technischen und 
szenischen Spielereien einer schlüssigen und übergreifenden Geschichte unterordnen mussten, 
um aus der Übung einen Film zu machen.
Zunächst konzentrierten sich unsere Gedankenspiele auf die Frage: Was stiehlt der Rabe eigentlich? 
Was macht den Bären so wütend, dass er ihn schier bis ans Ende der Welt verfolgt?

Die Antwort fanden wir in der digitalen Medienwelt: einen iPod. Ein kostbares Gerät, in welchem 
Schätze der menschlichen Kultur auf kleinstem Raum gesammelt und archiviert werden können. 
Er ist ein Statussymbol, von dem man überzeugt ist, es zu brauchen. Gleichzeitig ist es aber 
völlig wertlos für ein Überleben in der Wildnis. Ein iPod als corpus delicti bot darüber hinaus die 
Möglichkeit, den Bären als Musikliebhaber zu charakterisieren. In Form und Größe ist er dem 
Raben zumutbar, der ihn ja durch den ganzen Film tragen muss.

Aus dieser Ausgangslage entwickelte sich die Handlung des Films: 
Bleierne Langeweile bringt den Bären schließlich dazu, jenes Gerät zu kaufen, das seinem Leben 
wieder neuen Schwung verleiht. Er summt, genießt die Musik. Nun kommt der Rabe ins Spiel: Der 
diebische Vogel stiehlt ihm nicht nur den iPod – er nimmt ihm die Voraussetzung für die wieder 
entdeckte Lebensfreude. Der Bär sieht rot. Damit hatten wir die hinreichende Motivation für die 
erbitterte Verfolgung des Raben gefunden, welche im Hauptteil der Story behandelt wird. 
Der Rabe macht sich samt iPod von Dannen. Der Bär jagt ihn zunächst im Auto, die Fahrt jedoch 
endet unfreiwillig im See, aus dem des Bären Heimatdorf wie eine Insel emporragt. Am anderen 
Ufer angelangt, muss er den Vogel also zu Fuß verfolgen, er jagt ihn durch einen dunklen Wald, 
beginnt auf vier Beinen zu laufen, hetzt durchs Unterholz. Seine Bewegungen und Laute ähneln 
mehr und mehr denen eines wilden Tieres. Er lässt sich kurzfristig von einem Bienenvolk zum 
Honignaschen verleiten, verfolgt dann den Vogel aber weiter bis auf die Spitze eines Berges.

Was das Ende betrifft, war uns eines klar: der Vogel sollte mit seiner Beute davonkommen. Doch 
was wird aus dem Bären? Uns war wichtig, dass der Schluss nur mit den Elementen und Figuren 
auskommt, die bis dahin etabliert worden waren. Und wir wollten eine Variante finden, die der 
einfachen Sprache des Films entspricht.
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Als alles andere bereits animiert war, war der Entschluss für ein Ende der Geschichte unausweichlich. 
Nach mehreren Anläufen entschieden wir uns letztlich für diese Version: Wieder zurück in seinem 
Dorf, benutzt der Bär seinen alten Sessel als Boot, um sich auf den Weg über den See zu 
machen. 
Der Sessel steht für den bequemen Charakter des Bären, den er auf seine Reise in die neu 
entdeckte Welt mit nimmt. Alles andere lässt er zurück. Der See ist die symbolische Grenze 
zwischen Zivilisation und Natur. Zunächst unfreiwillig durch den Autounfall durchbrochen, wird sie 
nun bewusst überschritten. Der Bär verlässt noch einmal sein Dorf, aber diesmal entschieden und 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. 

Was hier schnell erzählt ist, war das Ziel eines langen Weges mit vielen Irrungen und Wirrungen.

2.3 Wie kam es zu dieser Geschichte?

Normalerweise wird ein Drehbuch bekanntlich vor Beginn der Umsetzung eines Films 
geschrieben.
In unserem Fall fingen wir jedoch schon mit den Dreharbeiten an, bevor überhaupt eine genaue 
Handlung festgelegt war. Wir entwickelten sie stattdessen stückweise,  parallel zu den Dreharbeiten. 
Anders als bei improvisierten Arbeiten, wie sie oft im Experimentalfilm anzutreffen sind, entstand 
die Handlung jedoch nicht erst unmittelbar vor der Animation oder gar währenddessen. Vielmehr 
war die Arbeit in verschiedene Abschnitte geteilt, die sich durch die Verwendung verschiedener 
Umsetzungsarten ergaben. Bei »Hinterland« waren das die Dorfsequenz, die Waldsequenz, die 
Gebirgssequenz, der Puppentrickteil und das Ende. Auf einen Abschnitt folgte jeweils eine Phase 
der Planung für den nächsten Teil. Das heißt, die konkrete Planung reichte stets nur bis zum Ende 
der aktuellen Produktionsstrecke. Das heißt nicht, dass die Geschichte im Ganzen außer Acht 
gelassen wurde, ständig wurde sie von uns bearbeitet. Doch letztendlich arbeiteten wir bis zum 
Schluss nur mit einem Provisorium, das stetig überholt wurde und nur in den schon gedrehten 
Abschnitten konkretisiert wurde. 
Eine solche Vorgehensweise war möglich, da wir nicht chronologisch vorgingen, sondern zunächst 
den Mittelteil der Geschichte umsetzten, der nur die Verfolgungsjagd an sich behandelt, nicht 
aber deren Ursache und ihren Ausgang. 
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Neben den technischen und gestalterischen Überlegungen zur Umsetzung widmeten wir uns 
kontinuierlich der Geschichte des Films. Was ursprünglich als Grundlage für eine Übung gedacht 
war, sollte mittlerweile als Gerüst für einen ganzen Kurzfilm taugen. Damit wuchs der Anspruch 
an Handlung und Dramaturgie. Kein leichtes Unterfangen: Wir wollten mit den Elementen, die 
wir hatten, eine gute Geschichte erzählen, ohne aber zu wissen, was genau wir eigentlich sagen 
wollten. Wir sammelten Ideen und gute Ratschläge von Freunden, Professoren, Dozenten, 
Kommilitonen und Familie. Wir hörten zu, nahmen uns Kritik zu Herzen. Wir versuchten, aus all 
den Anregungen herauszufiltern, was uns hilfreich erschien. Wir zeichneten etliche Storyboards, 
diskutierten die verschiedensten Varianten. Zweifel nagten an uns.
Je mehr Zeit und Mühe in dem Projekt steckten, desto wichtiger wurde uns die Story. 
Deshalb zögerten wir die Entscheidung für den Ausgang des Films so lange wie möglich hinaus. 
Als die Geschichte schließlich festgelegt war, vereinfachte sich die Arbeit. In der letzten Phase 
hatten wir noch technische und gestalterische Unklarheiten zu lösen, doch die Zeit der inhaltlichen 
Ungewissheit war nun vorbei.

Abb.02: Immer wieder zurück zur Story: Der Weg von der Idee zum Film schematisch dargestellt.
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3.1 Das Prinzip des Films

In der Geschichte wird das Prinzip des Films definiert: 
Je weiter sich der Bär dem Dorf entfernt, desto mehr findet er zu seiner Ursprünglichkeit 
zurück.
Dieses Prinzip griffen wir mit der Gestaltung wieder auf. Inspiriert durch das Spiel mit den 
Dimensionen in Filmen wie etwa »Flatworld« (Daniel Greaves, 1997),  formierte sich dabei ein 
Gedanke, der – den Plan der Verwendung verschiedener Techniken einbeziehend – zu einem 
grundlegenden Motiv der Gestaltung wurde:
Der Bär sollte sich auf seiner Reise von einer Puppe in eine Zeichnung wandeln, während sich 
seine Umgebung gegensätzlich dazu von einer zweidimensionalen Papierwelt in eine stoffliche 
Szenerie wandeln. 
Tatsächlich stützt sich dieser Grundsatz auf das Weltbild des Bären. Nimmt er zunächst sich selbst 
als einzige reale Komponente der Welt wahr, so ist im Gebirge die Umwelt viel präsenter, weil seine 
Selbstwahrnehmung schwindet. Auch so soll auf die Metamorphose vom menschlichen Verstand 
zu einem tierischen hingewiesen werden. Dies diente uns als Leitfaden bei der Auswahl und 
Mischung der Techniken, die wir zur Umsetzung verwendeten, und damit auch der Gestaltung.
Zum besseren Verständnis der nun folgenden Ausführungen möchte ich an dieser Stelle eine 
grobe Übersicht der in »Hinterland« verwendeten Techniken und deren Mischung geben.

Abschnitt Technik Bär Technik Rabe Technik Hintergründe
Haus (innen) Puppe Zeichnung Acrylmalerei 

(ausgeschnittene 
Elemente)

Dorf (außen) Puppe Digitale Zeichnung Acrylmalerei 
(ausgeschnittene 
Elemente)

Wald Invertierte Zeichnung Invertierte Zeichnung Invertierte Zeichnung
Gebirge Ausgeschnittene 

Zeichnung
Ausgeschnittene 
Zeichnung

Reale Sets

Ende / See Zeichnung - - - Acrylmalerei

3 Die Gestaltung
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Mit dem Arbeiten in Abschnitten unterschiedlicher Technik unterteilte sich auch das Design in 
verschiedene Stile. Wie die Geschichte, ist die Gestaltung nicht in einem Guss entstanden, sondern 
reifte erst während des Produktionsprozesses. Obwohl uns gerade die sich daraus ergebende 
Vielfalt wichtig war, versuchten wir, in Anbetracht der schon bearbeiteten Teile eine generelle 
Sprache für das Design des Films zu finden beziehungsweise beizubehalten.

3.2 Die Figuren

3.2.1 Der Bär

Character Design
Wie zu Anfang erwähnt, hatte ich die Figur ursprünglich für eine Animationsübung entwickelt. Als 
Vorbild diente der Braunbär (Ursus arctos). Diesen spezifizierte ich mit folgenden Besonderheiten 
der Gestaltung:
Der Bär hat einen tendenziell etwas müden Gesichtsausdruck, der hauptsächlich durch die Falten 
unter den Augen entsteht. 
Durch seinen großen Körperumfang wirkt er behäbig und gemütlich.
Er hat Speckröllchen am Hals. 
Die Schädeldecke ist abgeflacht.
Die Ohren sitzen seitlich des Kopfes (normalerweise sitzen sie bei Bären eher oben).
Er hat kein richtiges Fell.
Der Bär hat keinen Schwanz.
Ihm fehlt anfangs der für Bären typische Höcker auf den Schultern. Dieser kam erst in den letzten 
Szenen des Films dazu.

Abb.03: Modelsheet des Bären
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Entwicklung
Proportional zum Abstand vom Dorf verändert sich das Verhalten und auch das Aussehen des 
Bären:  
Im Verlauf des Films ändert sich die Ausstattung der Figur. Anfangs noch mit Hose, Schuhen 
der Marke Adidas und mit einem T-Shirt (bedruckt mit dem Logo von »Mac Guffin«, dem fiktiven 
Hersteller des iPods) bekleidet, verliert er diese Kleidung nach und nach. Auf der Gebirgsspitze 
trägt er nur noch die Hose und einen Schuh, in der Schlusssequenz trägt er überhaupt keine 
Kleidung mehr. Die Kleidung ist Sinnbild der Zivilisation, die nach und nach von ihm abfällt.
Ebenso gilt dies für die anfangs zweibeinige Art der Fortbewegung. 
In der Mitte des Films gerät der Bär in seinen Trab auf vier Beine. Dementsprechend ändert 
sich das Design, was vor allem den Übergang von Kopf zu Körper, aber auch die Proportionen 
betrifft. Die Hinterläufe machten beim Übertragen vom Zwei- zum Vierbeiner kaum Probleme, denn 
anders als die meisten Wirbeltiere sind Bären, wie der Mensch auch, Sohlengänger. Das heißt, sie 
berühren beim Gehen den Boden mit der ganzen Sohle und nicht nur mit den Zehenspitzen. Daher 
war keine anatomische Änderung nötig.
Doch hauptsächlich wandelt sich das Erscheinungsbild der Figur in Verbindung mit der 
Umsetzungsart: 
Eine Puppe wird zur Zeichnung. Wie der ganzen Umgebung entweicht auch dem Bären die Farbe. 
Im Gegensatz zur Puppe, die einen eher niedlichen und braven Eindruck macht, sollte die Optik 
der groben Schwarz-Weiß-Zeichnungen den Bären roher und bedrohlicher erscheinen lassen. 
Die Szene, in der der gezeichnete Bär bei der Rückkehr in sein Haus das Foto von sich als 
Puppentrickbären anblickt, soll deutlich machen, wie er sich charakterlich und visuell verändert 
hat.
Aus einem Teddy ist ein Bär geworden:

Der Bär und ich haben uns über die Zeit recht gut angefreundet, gemeinsam bewältigten wir 
die ein oder andere Krise. Leider hat er mir, trotz unserer innigen Beziehung, nie seinen Namen 
verraten. So bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn schlicht »den Bären« zu nennen.

Abb.04: Bär als Puppe Abb.05: Bär als Zeichnung
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3.2.2 Der Rabe

Warum ein Rabe? Raben sind sehr kluge Vögel. Man unterstellt ihnen auch eine gewisse 
Verschlagenheit und Listigkeit.  In »Hinterland« fungiert der Vogel in erster Linie nicht als 
eigenständiger Charakter, sondern als Wegweiser für den Bären aus seinem menschlichen Dasein. 
Er ist ein übernatürliches Eingreifen, das den Bären leitet. 
Das Design des Vogels ist realistischer gehalten als das des Bären. Er verkörpert einen Teil der 
Natur und ist deshalb bewusst nicht vermenschlicht. Er hat so gut wie keine Mimik, seine Augen 
sind schwarz wie bei einem echten Raben und verraten keine Emotion.

Im Gegensatz zum Bären ändert der Rabe 
seine grundlegende Gestaltung nicht. Die 
Änderungen, die es gibt, resultieren aus der 
jeweilig verwendeten Zeichentechnik.
Ursprünglich wollten wir den Vogel zu Beginn 
des Films auch als Puppe auftauchen lassen, 
doch wir verwarfen die Idee wieder, weil 
der Vogel im Gegensatz zum Bären keine 
Wandlung durchmacht. So ist der Rabe den 
ganzen Film über gezeichnet, meist analog, in 
der Dorfsequenz digital.

Als Symbol und Wegweiser ohne charakterliche 
Eigenschaften ist auch der Rabe namenlos 
geblieben.

3.3 Das Hinterland-Universum

3.3.1 Grundsätzliches  

Die Gestaltung der Umwelt im Film basiert auf folgendem Grundsatz:
Je weiter man sich vom Dorf entfernt, desto unzugänglicher wird die Umgebung. 
Zieht man jede mögliche Richtung in Betracht, folgt daraus eine kreisförmige Anordnung: Das 
Haus des Bären liegt in der Mitte des runden Dorfes. Dieses wird ringsum umgeben von einem 
See. Es ist eine Insel. Um den See herum gibt es einen großen dunklen Wald. Jenseits des Waldes 
erhebt sich ein mächtiges Gebirge.
Die ganze Gestaltung ordnet sich um den Bären herum an. Mit dem Verlassen des Zentrums 
dieser  Anordnung verliert der Bär seine selbstbezogene Perspektive.

Abb.06: Der Rabe
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3.3.2 Die Gestaltung des Dorfes

Das erste Set, was konkret gestaltet wurde, war das Dorf. Dabei spielte die technische Umsetzung 
eine wesentliche Rolle. Der ursprüngliche Gedanke war, die Welt um den Bären herum weitgehend 
aus Papier zu bauen, während der Bär als Puppe das einzige materielle Element darstellt. Damit 
sollte gezeigt werden, dass dieser in einer Scheinwelt lebt. 
So war vor allem Einfachheit wichtig. Ich wollte mit einem sehr kleinen Spielzeug-Auto drehen, 
deshalb musste ich die Häuser und Bäume sehr klein malen können. Es musste möglich sein, die 
einzelnen Häuser auszuschneiden. Diese Faktoren gaben eine gewisse Detail-Armut vor.
Die Häuser sind stark vereinfacht. Vier Wände, zwei Fenster, eine Tür, ein Dach. Der Grundriss 
ist quadratisch, so dass die Grundlinie je nach Blickwinkel nur sehr wenig variiert (was später 
hilfreich für die Umsetzung war). Das Quadrat deutet zudem die bürgerliche Kleinkariertheit des 
Bären an. 
Durch das reduzierte Design wird die Situation abstrahiert. Die Häuser sind weniger richtige 
Häuser, als vielmehr Symbole für Häuser. 
Alle Gebäude sehen vollkommen gleich aus. Abgesehen von dem Bild, welches an seiner Tür 
hängt, unterscheidet sich das Haus des Bären in nichts von den anderen. Die anderen Häuser 
sollen eine Situation erklären. Es ist egal, wer in ihnen wohnt. Es geht um den Fall des Bären, der 
isoliert in einer Menschenstadt ohne Menschen lebt.
Es gibt keine Details und keinen Dreck: alles ist pedantisch sauber und aufgeräumt.
Die grünen Bäume lockern die Gestaltung etwas auf, doch auch sie stehen meist in Reih und 
Glied, an diesem Ort ist die Natur unter Kontrolle der Zivilisation. 
Das Bärenauto ist ein sehr alter Citroen, man könnte sagen, ein Liebhaberstück, aus dem sich 
ableiten lässt, dass der Bär normalerweise eher im Gestern als im Heute lebt.

Trotz der Reihenhaus-Tristesse kommen kräftige Grundfarben zum Einsatz: Rote Dächer, grüne 
Bäume, blauer Himmel. Eigentlich ist das Dorf ein schrecklicher kleiner, gleichförmiger Ort, doch 
er sieht schön aus. Eine Welt aus Papier.

Abb.07: Das Dorf
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3.3.3 Die Gestaltung des Haus-Inneren

Da wir den Wohnraum des Bären erst nach dem Dorf endgültig gestalteten, mussten wir ihn der 
Gestaltung der Häuser unterordnen. Das Problem war, Innenraum und Außenraum glaubhaft zu 
verbinden. Die Häuser sehen von außen sehr klein aus, Türen und Fenster sind im Vergleich zur 
Gesamtgröße deutlich überdimensioniert. Im Innenraum musste jedoch die Bärenwohnung mit 
Bär und Einrichtung Platz finden, ohne dass der Raum zu eng wirkte. 
In sehr frühen Storyboards war das Haus des Bären deutlich größer geplant. Die Handlung am 
Anfang des Films spielte sich in Küche, Wohnzimmer und im Garten ab. Jetzt entschieden wir uns 
jedoch, die Wohnung auf einen Raum zu beschränken. Wir ließen nur noch Elemente übrig, die 
zur Charakterisierung des Bären und zum Transportieren der Geschichte unabdingbar waren. Am 
Ende entstand ein einfaches Design. 

Es gibt lediglich einen Innenraum, der etwas größer ist, als es von außen den Anschein hat. 
Um die Größenverhältnisse zu verschleiern, steht die Kamera aus der Perspektive der Tür. Wir 
vermieden es, eine der  Seitenwände total zu zeigen, damit die Fenster nicht zu klein wirken und 
kein zu beengter Eindruck entsteht. Um den Kontakt nach draußen herzustellen und dem Vogel 
freie Bahn zu gewähren, haben die Fenster keine Glasscheiben.   
Der Raum ist mit einer breit längs-gestreiften Tapete in gelb-braun ausgelegt, die den bürgerlichen 
Charakter des Bären unterstreicht. Sie erinnert dezent an die Gitterstäbe eines Gefängnisses.
Der Boden hat die gleiche Farbe wie die Straße außen, um ihn nicht zu kahl wirken zu lassen, 
schmückten wir ihn mit einem kleinen Teppich.
Im Zentrum des Bildes befindet sich der grüne Sessel, auf dem der Bär einen Großteil seiner Zeit 
verbringt. Der Sessel ist bequem, wie auch der Bär im Laufe der Zeit bequem geworden ist. 
Zur Rechten des Bären steht eine große Standuhr, die das unermüdliche Verrinnen der Zeit erzählt 
und deren Ticken die Langeweile des Bären transportiert.
In der Ecke zur Linken des Bären steht eine Kommode, die als Abstellfläche dient. Anfangs 
befindet sich auf ihr das Sparschwein, das später gegen den iPod ausgetauscht wird. An der 
Wand hängt das Bild eines Autos, jenes antiquierte Modell, das der Bär auch gleich fahren wird. 
Es steht für die Technik-Begeisterung des Bären und einen unterdrückten Freiheitsdrang. 

Abb.08: Bärenhaus, außen Abb.09: Bärenhaus, innen
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3.3.4 Die Gestaltung des Waldteils

Der Wald sollte dunkel sein. Er sollte aus dem Schatten kommen. Man sollte die Szenen mehr 
erahnen, als sie zu sehen. Wir versuchten dem Wald eine unheimliche, mystische Stimmung zu 
geben. 
Das Steintor, durch das der Bär rennt und das hinter ihm zusammenstürzt, ist als alte, vergessene 
Grenze zum Dorf und als letztes Zeichen vom menschlichen Bärenleben zu lesen. In gewisser 
Weise ist es auch ein »Point of no Return«. Die Szenerie ist an eine Bunkerruine angelehnt, an 
der man sieht, dass sich die Natur alles zurückholt, egal, wie dick die Mauern sind. Jenseits 
der Trümmer stürzt der Bär und bewegt sich von nun an »auf allen Vieren« fort. Hier im Wald 
durchläuft er den Großteil seiner Metamorphose zurück zum wilden Tier.

Stilistisch gab es eine ganze Reihe von Entwürfen, von denen die meisten auf invertierten 
Zeichnungen und Farbskizzen basierten. Als Inspiration diente unter anderem ein Bild aus Fritz 
Langs Epos »Die Nibelungen« (1924)

Am Ende kamen wir wieder zurück zu Bleistiftzeichnungen, die wir nach dem Scannen invertierten. 
So konnten wir mit etwas Übung und Sorgfalt die filigrane Lichteinwirkung am besten darstellen. 
Außerdem kam uns der von Hand gemachte Charakter bei dieser Methode sehr entgegen.
Wie die ganze Gestaltung des Films sollte auch der Wald mit wenigen, sorgfältig ausgewählten 
Elementen auskommen. Wir einigten uns auf einen Typ von Bäumen deren Kronen man so gut 
wie nie sieht, am Boden gibt es Farne, Pilze und Gras. Manchmal sollten Lichtstrahlen durch das 
Geäst brechen, was sich gestalterisch als Segen und Fluch zugleich herausstellte. 
Die Sonnenstrahlen waren sehr nützlich, um wichtige Momente zu beleuchten und das Auge des 
Betrachters zu führen, ähnlich einem Verfolger-Scheinwerfer im Theater. Die Schwierigkeit war 
allerdings, sie so einzusetzen, dass man nicht sehen konnte, woher sie kamen. Da die Gestaltung 
der Bäume so vorgesehen war, dass nur der untere Teil ihrer Stämme und nie das Blattwerk 
sichtbar waren, war die Stelle an der das Licht in den Wald einfällt sozusagen undefiniert. Eigentlich 
sollte das ganze Bild nach oben im Schwarz versinken. Im Endeffekt ließ sich das Problem mittels 

Abb:10: Siegfried (nach Fritz Lang) Ab.11: Wald (»Hinterland«)
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Bildausschnitt und Schnitt lösen. Darüber hinaus taucht natürlich noch die Ruine auf, die in ihrer 
Ästhetik an einen alten Bunker ähnelt. Wir entschieden uns, auf Farben in diesem Teil vollständig 
zu verzichten – um den Charakter der invertierten Zeichnungen zu erhalten und Kitsch schon in 
Ansätzen zu vermeiden.

Mit Betreten des Waldes erfährt der Bär die stärkste Änderung seiner Machart: Den Übergang 
von Puppe zur Zeichnung lösten wir im Schnitt über die Silhouette des Bären, der gegen den 
hellen Hintergrund außerhalb des Waldes schon als Puppe fast nur als ein schwarzer Umriss zu 
sehen ist.  

Als Zeichnung fügt sich der Bär ebenso wie der Vogel in die Optik des Waldes ein. Abgesehen 
vom iPod, dem Störfaktor, ist die Optik im Wald also absolut homogen.
In den sich wandelnden Umsetzungs-Techniken dient der Wald, komplett zweidimensional, 
als Verbindungsglied zwischen Anfang (Bär real, Umgebung flach) und Gebirgsteil (Bär flach, 
Umgebung real).

3.3.5 Die Gestaltung der Gebirgssequenz

Der Grundgedanke zur Gestaltung der Gebirgssequenz war eine Art Umkehrung der Technik vom 
Anfang des Films. War hier die Figur als Puppe real und stofflich, im Gegensatz zur hauptsächlich 
aus flachen Elementen gebauten Umgebung, sollte sie jetzt als flache Zeichnung in einer realen, 
dh., dreidimensionalen Welt agieren.
Die Stimmung im Gebirge sollte rau und ursprünglich sein.
Die Felsen als Hauptbestandteil des Sets sollten in erster Linie schwer aussehen. 
Aus Praktikabilitäts-Gründen entschieden wir uns gegen echtes Gestein oder Beton, sondern 
verwendeten stattdessen leichte und gut zu bearbeitende Ytong-Steine, auch Luftbeton 
genannt. So erhielten wir eine schöne Struktur. Die einzelnen Stein-Elemente hielten wir nicht zu 
charakteristisch, um Mehrfachverwendung möglich zu machen.

Abb.12 und 13: Bär verwandelt sich im Schnitt
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Die Figuren (Bär und Vogel) tauchen als ausgeschnittene Bleistiftzeichnungen auf, die wir real ins 
Set einfügten.
Ästhetisch passten die Zeichnungen gut in die steinernen Berge, ähnlich wie die bunt gemalten 
Set-Elemente vom Anfangsteil zur Puppe. Es entstand ein entsättigter Look, von dem nur der 
gelbe Honig, der Baum, und das orangefarbene Display des iPod abweichen.
Der tote Baum hatte neben seiner erzählerischen Aufgabe den Zweck, etwas vom Wald ins Gebirge 
zu tragen, so wie die Ruine im Wald etwas aus dem Dorf in den Wald getragen hatte. Optisch 
sollte er, wie die Felsen, eine realistische Struktur aufweisen.
Die Lichtsituation im Gebirge musste aus technischen Gründen (z.B. wegen möglicher Reflexionen 
auf Papierflächen) möglichst neutral sein. Dies deckte sich aber mit der nebligen Situation und 
warf gestalterisch kaum Probleme auf.
Der Nebel ist ein sehr präsentes Element in diesem Abschnitt des Films: 
Erzählerisch ist er an der Stelle wichtig, als der Bär Honig frisst und plötzlich sieht, dass der 
Vogel mehr oder weniger neben ihm sitzt, nur vorher vom Nebel versteckt war. 
Dramaturgisch erfüllt er seine Funktion, indem 
die Szenen zunehmend verschleiert, um erst 
auf dem Höhepunkt der Verfolgungsjagd, kurz 
nach dem Entschwinden des Vogels, den Blick 
auf das Bergmassiv freizugeben. 
Psychologisch verdeutlicht der Nebel den 
Zustand des Bären, der als Tier nur einen 
eingeschränkten Bewusstseinsstatus hat und 
nur das wahrnimmt, was in seiner unmittelbaren 
Umgebung passiert. Ursprünglich sollte es 
auch Stellen geben, an denen sich Bär und Rabe im Nebel zusehends in Konstruktionszeichnungen 
auflösen, je dichter dieser wird. Doch dieser Effekt wirkte eher ablenkend und man verstand die 
Aussage nicht.
Wir entschieden uns, das Gebirgspanorama, welches der Bär auf der Bergspitze sieht, zu malen, 
da Versuche mit Collagen aus Fotos nicht die gewünschte Optik ergaben.

Abb.14: Der Vogel im Nebel
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3.3.6 Gestaltung des Endes

Der Teil, der auf den Gebirgsabschnitt folgt und der das Ende des Films erzählt, ist eine optische 
Mischung aus den vorherigen Teilen. Der Bär behält seine visuell verwandelte Form bei und bleibt 
somit eine Zeichnung. Die Dorfumgebung ist gestalterisch noch die gleiche wie zu Beginn. 
Doch gibt es einige Veränderungen: Die neutrale Lichtstimmung ist einer angehenden 
Abendstimmung gewichen. Die Kamera ist jetzt näher bei der Figur, wodurch die Uniformität der 
Häuser nicht mehr so stark ins Auge sticht wie am Anfang des Films. Die vorwiegend gemalten 
Hintergründe sind immer noch Kulisse, wirken jetzt aber näher und echter, weil sie sehr viel 
größer gemalt sind und der Zuschauer außerdem mehr die Perspektive des Bären hat.
Die Schluss-Totale ist ein sehr wichtiges Bild. Beim Einsetzen des Abspanns befindet sich der Bär 
in seinem Sessel auf dem See genau in der Mitte zwischen den beiden Welten. Die Stimmung ist 
abendlich, was das ungewisse Ziel der Bärenreise andeutet und nicht zuletzt auf das Ende des 
Films hinweist.
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3.4 Die Gestaltung von Musik und Ton

Konzept
Der konzeptionelle Grundgedanke für die Gestaltung der Tonebene war zunächst, dass sich die 
Musik parallel zur Entwicklung des Bären verändert. Je mehr der Petz zum Bären wird, desto 
einfacher und direkter sollte die Musik klingen. So sollten sich orchestrale Arrangements zu 
archaischen Klängen von einfachen Trommeln und bestenfalls Fuß-Gestampfe zurückentwickeln. 
Im Ton sollte erstens die Artikulation des Bären mit der Zeit nachlassen. Zweitens sollten auch die 
Geräusche mit zunehmender Entfernung vom Dorf rauer und erdiger werden. Drittens sollte die 
Mischung mehr und mehr in die Subjektive des Bären gehen, um seine tierische Wahrnehmung 
zu unterstreichen.

Musik
Unser Musiker Daniel Freundlieb berücksichtigte unsere Vorstellungen, brachte aber auch eigene 
Ideen ein. So hatten wir eigentlich auf dem Berggipfel nur Stille und Wind geplant, doch Daniel 
präsentierte uns für diese Stelle eine orchestrale Musik, die daraus ein richtiges Kinoerlebnis 
macht.
Der Abspann-Song war ursprünglich für ein anderes Ende komponiert: Gemeinsam mit anderen 
Artgenossen sollte der Bär auf improvisierten Instrumenten eine Jam-Session abhalten. Wir 
verwarfen diese Version der Geschichte, doch wir behielten den Song bei, da dieser ein leichtes 
und beschwingtes Gefühl vermittelt.

Ton
Unsere Toncrew, bestehend aus Antje Volkmann, Jan Pasemann und Stefan Haberfeld, steuerte 
noch einiges zu unserem Tonkonzept bei, doch im Kern blieb die Idee erhalten. Ein bemerkenswertes 
Merkmal der Mischung ist die Öffnung des Surround-Klangs, in dem Moment, als der Bär aus dem 
See steigt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Ton nur in Mono abgemischt, kommt also nur von der 
Leinwand. In den ersten Minuten des Films bemerkt man das kaum. Sobald aber der Bär den 
beengten Raum seines bisherigen Lebens verlässt, eröffnet sich dem Zuschauer ein anderes 
Audioerlebnis. Durch die Nutzung aller sechs Kanäle soll ein differenzierteres Klangbild und die 
Wahrnehmung des Raumes vermittelt werden. Die Befreiung aus der Enge des Dorfes soll durch 
das Hinzufügen einer neuen Dimension im Ton verstärkt werden.
Die Lautäußerungen der Figuren basieren auf Sprachaufnahmen mit Tilo Schmitz als Bär und 
Julien Haggége als Rabe. Die Stimme des Bärensprechers wurde nach und nach mit Archiv-
Sounds von echtem Tiergebrüll angereichert, so dass auch auf dieser Ebene die Entwicklung vom 
Menschlichen zum Tierischen erfolgt.
Das Krächzen des Vogels wurde schon bei der Aufnahme durch eine vorgehaltene Klopapier-Rolle 
verfremdet, um die menschliche Stimme auf analoge Art und Weise »rabiger« klingen zu lassen.
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3.5 Die Typografie

Auch für die Gestaltung und Umsetzung des Titels und des Abspanns holten wir uns Unterstützung. 
Armando Mende, ein Freund und damaliger Kommunikationsdesign-Student in Augsburg, beriet 
und half uns bei der Typografie. Auf der Suche nach einem passenden Schriftbild stießen wir 
auf die DTL Fleischmann. Diese Schriftart wurde vor über hundert Jahren entwickelt und kaum 
geändert. Aus heutigen Gesichtspunkten wirkt sie dadurch etwas verschroben, nicht zu 100% 
richtig proportioniert und altbacken. So passte sie ziemlich gut auf den Charakter des Bären. Wir 
stellen die Buchstaben jedoch nicht rein digital her, sondern druckten jede einzelne Zeile aus und 
zeichneten sie mit Bleistift nach, was den handgemachten Aspekt des Films unterstreicht. Für 
den Abspann erstellten wir für jedes Textelement diverse »Wackelphasen« und kombinierten die 
»Fleischmann« mit der serifenlosen »NewsGothic«. Zwischen den beiden Schriftarten wurde ein 
auffälliger Größenkontrast eingearbeitet, um das Schriftbild lebendig zu halten. Außerdem wurde 
die »NewsGothic« im Gegensatz zur »Feischmann« klassisch im Computer gesetzt und nicht aus 
gescannten Zeichnungen erstellt. So nimmt die Schrift die Musik auf und wirkt nicht zu statisch, 
während zugleich die Lesbarkeit erhalten bleibt und das Bild nicht zu unruhig wird.

Der Titel ist in den Farben der Tapete des Bärenhauses gesetzt. Um den verkleinerten Horizont 
des Bären anzudeuten, ist die Laufweite der Buchstaben so gering gewählt, dass es zu 
Unterschneidungen und fast zu Berührungen der einzelnen Buchstaben kommt. Die Kolorierung 
der Abspann-Texttafeln wiederum entspricht in etwa den Komplementärfarben: So ist die 
Metamorphose des Bären auch in der Typografie zu finden. Das verstaubt anmutende Ocker-
Beige wird zu einem frischen, geheimnisvoll schimmernden Türkis-Blau. 

Abb.15: Titel-Design Abb.16: Abspann-Design
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3.6 Der »Mac Guffin«

Hier möchte ich noch etwas genauer auf jenes Gerät eingehen, das ich in dieser Arbeit der 
Einfachheit halber als iPod bezeichne. Wir haben lange über die Gestaltung des Apparates diskutiert. 
Obwohl uns im Hinterkopf immer das berühmte Apple-Produkt herumschwirrte, überlegten wir 
zunächst, ein neuartiges Gerät zu konzipieren. Doch schließlich entschieden wir uns doch für 
ein sehr einfaches Design, das dem des Originals entlehnt ist und somit dem Zuschauer sofort 
vertraut ist. Bevor wir uns an die Umsetzung machten, fragten wir bei Apple um Sponsoring 
an. Im Falle einer entsprechenden Unterstützung seien wir durchaus gewillt, einen Original iPod 
mit Logo und allem zu verwenden. Seitens des Konzerns bestand kein Interesse. So riefen wir 
den fiktiven Hersteller »Mac Guffin« ins Leben. Der Name bezieht sich direkt auf den von Alfred 
Hitchcock geprägten Begriff, der ein mehr oder weniger beliebiges Objekt oder auch Personen 
bezeichnet, die dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne dabei selbst 
von besonderem Interesse zu sein. Das Logo des Herstellers zeigt einen Wurm, der aus einem 
Loch kommt. Zum einen soll dieser auf die Attraktivität des Geräts für einen Vogel verweisen, 
zum anderen soll Mac Guffin als ein Konkurrent von Apple artikuliert werden – beim Einschalten 
des Gerätes sieht man, dass der Wurm aus einem Loch in einem Apfel kommt. Das Interface 
des Gerätes benutzt als Bildschirmschoner die Silhouette einer tanzenden Frau, bei der es sich 
wiederum um ein Zitat einer Apple-Werbekampagne aus den Jahren 2003-2008 handelt. Um das 
Produkt als Fremdkörper vom Rest des Filmes abzuheben, setzten wir den iPod durchweg in 3D 
um.

Abb.17 und 18: »Mac Guffin« – ein Plagiat
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4 Umsetzung

4.1 Puppentrick

4.1.1 Puppenbau

Der Bär
Das erste, was ich überhaupt konkret an dem Film umsetzte, war die Armatur für die Bärenpuppe. 
Ich war mit der Materie absolut nicht vertraut, aber mich reizte die handwerkliche Herausforderung. 
Anhand der Diplomarbeiten der HFF-Absolventen Saskia Hoffmann und Fritz Penzlin, sowie 
diversen Internet-Foren und Anleitungen, eignete ich mir das nötige Wissen über die Auswahl und 
Bearbeitung  verschiedener Metalle und die Methoden zur Herstellung verschiedener Gelenktypen 
an.

Anhand der Proportionen des Designs machte 
ich mir Gedanken, wie der Bär sich bewegen 
sollte. Im Prinzip ist das Bewegungsbild des 
(auf 2 Beinen laufenden) Bären dem eines 
Menschen sehr ähnlich, weshalb ich dann 
Beispiele von humanoiden Armaturen als 
Orientierung für die Planung benutzte. 
Der Kopf bot  eine besondere Heraus-
forderung, da Unterkiefer, Mundwinkel, Augen, 
Augenbrauen und Nasenspitze animierbar sein 
sollten – ich hatte in der Vorbereitung ein Making-
Of zu Tim Burtons  »Corpse-Bride« gesehen 
und war hellauf begeistert von der präzisen 
Feinmechanik, die die Armaturenhersteller für 
diesen Film erschaffen hatten. Zugegeben 
waren diese Maßstäbe astronomisch für 
eine Einzelperson mit schlechter technischer 
Ausstattung und nur wenig Know-How, aber 
ich wollte tun, was mir möglich war.
Wichtig war, die Proportionen zu erhalten 

und die Beweglichkeit durch den richtigen Einsatz von Kugel- oder Scharnier-Gelenken zu 
gewährleisten.

Abb.19: Plan für die Bärenarmatur
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Erst als ich mir einigermaßen sicher war, dass die Armatur so, wie ich sie geplant hatte funktionieren 
würde und auch für meine Möglichkeiten umsetzbar war, wurde es ernst:

Es folgten einige Wochen des Feilens, Bohrens, Lötens Sägens, Schraubens, Fräsens und 
Polierens.

Abb.20 (oben): Armaturenbau

Abb.21 (links): Die fertige Armatur des Bären, noch 

ohne Finger und Kopf

Abb.22 (unten): Basis für die Kopf-Armatur
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Als nächstes modellierte ich den Bären in Originalgröße aus Ton, um eine dreidimensionale 
Veranschaulichung dessen zu haben, was ich herstellen wollte. 
Anhand des Modells fügte ich dem Bären jetzt seine Volumina aus Schaumstoff-Teilen hinzu. 
Die Oberfläche versah ich mit Mullbinde und darauf verteilte ich eine Mischung aus Silikon und 
Krümeln, die die Fellstuktur bilden sollten.
Hinzu kam eine blaue Hose, die eine Freundin extra für die Maße des Bären anfertigte.

Überarbeitung der Puppe
Als zwei Jahre später der Puppentrick-Dreh endlich näher rückte, stellten wir fest, dass die Puppe 
durch das Silikon erstens nicht unseren visuellen Vorstellungen entsprach und zweitens sehr steif 
und schlecht zu animieren war. Die Silikonhaut und der Schaumstoff darunter waren viel zu dick 
und zäh. Die Oberfläche bildete tiefe unschöne Falten und Lichtreflexe.
Also entschlossen wir uns, die Figur noch einmal zu überarbeiten. Ich zog dem Bären das 
Fell über die Ohren und suchte Rat bei Marita Bachmaier, ihres Zeichens Kostümbildnerin für 
Puppentheater.  Gemeinsam entwickelten wir die jetzige Form der Puppe: der Körper wurde aus 

Watte modelliert, die locker um die Armatur 
gewickelt wurde. Als Oberfläche diente dann 
eine alte braune Strumpfhose. Diese schnitten 
wir zurecht und vernähten ihn mit viel Sorgfalt 
auf den Wattekörper. Auf diese Weise kam 
kaum Kleber zum Einsatz, der Verhärtungen 
und somit Steifheit erzeugt hätte. 
Die harten Teile des Schädels modellierte 
ich noch einmal neu aus »SuperSculpey« 
und kombinierte sie mit Styrodur-Teilen, um 
das Gewicht zu verringern. Im Anschluss 

Abb.23 (links):

Tonmodell für 

die Bärenpuppe

Abb.24 (rechts):

erste Version 

der Puppe.

Abb.25: Bärenkopf wird überarbeitet
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überzogen wir auch den Kopf und die Hände mit den Resten der Strumpfhose, was – gerade bei 
den Falten am Hals – nicht ganz einfach war, aber ein zufriedenstellendes Resultat ergab.
Dazu bekam der Bär endlich Schuhe, deren Grundkörper ich auch aus »SuperSculpey« um die 
Fußgelenke herum modellierte und danach mit weißem Stoff bezog.
Das T-Shirt, welches er nach einer Weile anzieht, nähte ich aus Resten eines alten T-Shirts. Es 
wurde dann von Jost in bester Siebdruck-Manier mit dem Aufdruck »Mac Guffin« veredelt. Jetzt 
endlich war der Bär fertig zum Dreh.

Der Rabe:
Als uns noch nicht klar war, dass der Rabe den 
ganzen Film über nur als Zeichnung auftaucht, 
sollte dieser im ersten Teil des Films ebenfalls 
eine Puppe sein. Also stellten wir auch für ihn 
eine Puppe her. 

4.1.2 Das Puppentrick Set

Die Umsetzung des Puppentrick-Teils basiert auf der im Design festgelegten Richtlinie: Die Puppe 
ist dreidimensional, doch die Umgebung besteht aus zweidimensionalen Flächen.
Genau genommen konnten wir diese Idee jedoch nur teilweise durchführen. Uns war klar, dass der 
Reiz beim Kombinieren von Puppe und Hinter-/Vordergründen darin lag, möglichst viel Bildmaterial 
analog herzustellen, also Puppe und Umgebung in einem Bild aufzunehmen. 
Das Problem war: Wie kann man eine flache Umgebung im dreidimensionalen Raum erzeugen, 
so dass eine Puppe darin agieren kann? Natürlich ist dieses nahezu unmöglich. Wir entschieden 
uns deshalb für eine Mischung: Der Boden und die Hauswände sollten die dreidimensionale 
Grundarchitektur bilden. Die Einrichtung hingegen sollte in diesem geschaffenen Raum als Flächen 
aufgestellt werden, die die immer in die Kamera gerichtet sind. Diese Flächen mussten so gemalt 
sein, dass die Ansicht der Elemente mit der Kamera-Perspektive übereinstimmten. Inmitten des 
Ensembles sitzt der Bär als Puppe.
Es waren einige Tests notwendig, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Zunächst arbeiteten 
wir mit ausgeschnitten Zeichnungen der Möbel, die wir testweise mit der Bärenpuppe im Raum 
platzierten und dann fotografierten. So ermittelten wir die nötigen Größenverhältnisse und 

Abb.26: Die unbenutzte Raben-Puppe
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Perspektiven. Es stellte sich dabei heraus, dass die Kamera-Entfernung und die Brennweite 
eine tragende Rolle spielen: Durch zu nahe Entfernung mit kurzer Brennweite (Weitwinkel) 
wird  die Technik enttarnt. Bei längeren Brennweiten muss der Kamera-Abstand größer sein, 
aber die einzelnen Ebenen fügen sich besser zusammen, da ihre Größen untereinander weniger 
variieren.

Nach Abschluss der Tests begannen wir mit dem Setbau: Die Wände kreierten wir aus drei dünnen 
Faserplatten, auf die wir Papier kleisterten, das wir vorher mit dem Tapeten-Muster bemalt hatten. 
Die Gegenseite der Platten musste auch mit Papier der gleichen Stärke bekleistert werden, damit 
die Wände sich nicht verzogen oder wellig wurden. Da wir vor dem »Tapezieren« die Platten nur 
lose verbunden hatten, konnten wir sie jetzt in U-Form abwinkeln und aufstellen. Beim Drehen 
konnten wir mit diesem Konstrukt flexibel arbeiten, denn es ließ sich schnell nach belieben 
ausrichten. Als wir einige Testfotos mit dem Bären gemacht hatten, bemerkten wir ein Problem: 
Die Bärenpuppe ist sehr dunkel, im Verhältnis dazu war die Tapete viel zu hell. Man konnte die 
Szenerie nicht fotografieren, ohne dass entweder der Bär unterbelichtet wurde, oder die Tapete 
überstrahlte. Abhilfe schaffte eine befreundete Szenografin, indem sie uns den Tipp gab, das 
ganze Gebilde gleichmäßig mit einem schwarzen Spezialwachs für Schuhe einzureiben und so auf 
die gewünschte Helligkeit abzudunkeln.
Den Boden des Sets bildete eine dünne Sperrholzplatte (3mm), die wir grau bemalten. Die Platte 
musste so dünn sein, um die Füße des Bären von unten festschrauben zu können. Für die nötige 
Stabilität sorgten Querverstrebungen auf der Unterseite. Das ganze versahen wir mit einem 
festen Unterbau aus Holzbalken, wobei wir an eine angenehme Arbeitshöhe von ca. 1,30 Metern 
dachten.
Die Einrichtung stellten wir so her: Anhand des Designs und der Zeichnungen, die wir für die 
Kamera-Tests gemacht hatten, malten wir die Möbel mit Acrylfarbe auf festes Papier. Manche 
Farben erzeugen Spiegelungen und Reflexe, wenn man sie zu dick aufträgt. Gute Erfahrungen 
machten wir, indem wir beim malen lasierend mit viel Wasser mehrere Schichten auftrugen. So 
glänzt das Bild weniger, verliert aber auch an Brillanz.
Fertig gemalt, schnitten wir die Bilder exakt aus und dunkelten die weißen Schnittkanten mit 
schwarzer Farbe ab, um zu verhindern, dass diese beim Dreh »aufblitzten«. Dann klebten wir 

Abb. 27 ubd 28:  Technik-Tests: Links ist die Brennweite zu kurz, rechts funktioniert die Täuschung.
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von hinten mit Sprühkleber Stücke von starkem Karton zur Verstärkung an. Diese »Aufsteller« 
befestigten wir mit mittels kleiner Metallwinkel so auf dem Set-Boden, dass die Flächen der 
Kamera zugewandt waren.
Diese Prozedur mussten wir für alle verschiedenen Kamera-Winkel wiederholen. Wir malten die 
Möbel zwischen den Dreharbeiten, Szene für Szene, um für die Findung der richtigen Perspektive 
Referenzbilder der schon für den nächsten »Shot« eingerichteten Kamera nutzen zu können. 
Natürlich benutzten wir die Elemente mehrmals, wenn die Perspektive sich nicht von einer zuvor 
schon gedrehten Szene unterschied, bzw. nur leicht abwich.
Beim Arbeiten mit solchen »Aufstellern« ist wichtig, die Kamera nicht zu weit oben zu positionieren, 
denn mit zunehmender Vogelperspektive vermisst man die Räumlichkeit der Grundfläche. 
Optimalerweise müsste die Kamera absolut ebenerdig stehen, so dass die Grundfläche auf eine 
aus Kamera-Sicht optisch gerade Linie reduziert ist. Bis zu einer gewissen Höhe verzeiht das 
Auge des Betrachters aber die fehlende Perspektive, was wir ausnutzten.
Für die einzige Vogelperspektive im »Puppentrick-Teil« bauten wir dem Bären einen kleinen Tisch, 
auf dem dann die perspektivisch gemalte Draufsicht der Kommode, vor der er steht, geklebt 
war. 

Um Bären glaubhaft in das Ambiente 
einzubinden, war sein Sessel enorm wichtig. 
Wie kann eine dreidimensionale Puppe aber 
in einem gemalten Sessel sitzen? Die Lösung 
war, den Sessel in zwei Ebenen aufzuteilen, 
ähnlich wie man es auch bei einer klassischen 
Zeichentrick-Produktion machen würde. Nur 
dass wir die Ebenen im Raum aufstellten und 
den Bären dazwischen befestigten. Die vordere 
Ebene zeigt die der Kamera zugewandte 
Armlehne und die Vorderseite der Sitzfläche. 

Die hintere zeigt die Rückenlehne und die andere Armlehne. Wir versuchten, die Füße und eine 
Hand des Bären etwas über die vordere Ebene zu legen, so dass leichte Überschneidungen 
entstanden, die eine räumliche Wirkung verstärkten. Die hintere Ebene wurde von der Puppe nicht 
berührt, die Hand, die im Bild auf der hinteren Armlehne liegt, hing in Wirklichkeit frei in der Luft.

Ein weiteres Detail war das Sparschwein: Im ersten Teil ist es wie die Möbel eine Malerei. Doch 
in dem Moment, als der Bär es aufnimmt, tauschten wir es gegen ein dreidimensionales Schwein 
in gleicher Farbe und Größe aus, was der Bär dann aus dem Bild trägt. Man muss den Film  
aufmerksam betrachten um dies zu bemerken, aber es trägt seinen (kleinen) Teil dazu bei, den 
Technik-Mix zu verbinden.

Abb.29: Bär im Illusions-Stuhl
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4.1.3 Die Dreharbeiten

Generelles zur Animation
Da wir über die Zeit vor der Puppentrick-Animation hauptsächlich mit Zeichentrick beschäftigt 
waren, galt es nun, die Erfahrungen und Erkenntnisse der 2D Animation auf Puppentrick 
anzuwenden. Mit den Prinzipien der klassischen Animation mittlerweile vertraut konnten wir die 
Puppen-Animation souveräner angehen, als wir es zu Beginn der Produktion gekonnt hätten. 
Schließlich kann man eine Puppe nicht wegradieren und neu zeichnen,  insofern zahlt sich etwas 
Sicherheit in den Bewegungen aus.
Um die Bewegung zu überprüfen, übertrugen wir beim Dreh die Daten von der Kamera direkt auf 
den Computer, so konnten wir nach jedem Auslösen via der normalen Viewer-Software von Nikon 
die Bilder hin- und her-flippen. Bei schwierigen Szenen war das Testen unverzichtbar, wobei die 
Arbeit zu zweit oftmals von Vorteil war. So konnte einer von uns am PC sitzen und dem anderen, 
der animierte, Anweisungen geben. Manchmal war es aber auch besser alleine zu animieren. 
Ruhe und Konzentration sind schließlich das A und O bei der Puppentrick-Animation.
Anders als bei den meisten Zeichentrick-Szenen animierten wir die Puppe hauptsächlich »einbild-
weise«. Der Aufwand war vergleichsweise gering und lohnte sich aufgrund der glatten, weichen 
Bewegungen, die sich so erzielen ließen. Lediglich in sehr schwierigen Posen gaben wir uns mit 
weniger Bildern pro Sekunde zufrieden.

Mimik
Für eine lebendige Wirkung der Figur spielte 
die Mimik, insbesondere die Animation der 
Augen eine tragende Rolle. Die Augen der 
Puppe bestehen aus weißen Holzperlen mit 
einem schwarz ausgemalten Loch in der Mitte. 
Mit einem abgerundeten Nagel ließen sie sich 
bewegen. Hinzu kamen die Brauen, die etwas 
beweglich, aber nicht leicht zu animieren 
waren, und deswegen weniger intensiv benutzt 
wurden. Das wichtigere Element für den 

Ausdruck der Augen bildeten die Lider, die wir mit schwarzer Knetmasse auf die Augenränder 
modellierten. So konnten wir von zusammengekniffenen bis aufgerissenen Augen alles zeigen 
und der Bär konnte außerdem blinzeln.
Gleichzeitig diente die Knetmasse dazu, die etwas unansehnlichen Stellen zu kaschieren, an 
denen der Stoff an die Fassung der Augen geklebt wurde.
Die bewegliche Schnauze kam oft zum Einsatz, sie half, die Mimik lebendig zu halten und 
ermöglichte Schnuppern und deutliches Atmen. Auch entlastete sie die recht aufwändig zu 
animierenden Augen. Auch das aufklappbare Maul des Bären war ein wichtiges Gestaltungsmittel 

Abb.30: Aniamtion der Augen
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des Gesichtsausdruckes. Theoretisch waren sogart die Mundwinkel beweglich, doch praktisch 
war das Resultat immer etwas unkontrollierbar und erzielte selten den gewünschten Ausdruck. 
Beim Animieren waren die Mundwinkel deshalb kaum zu gebrauchen; wir benutzten diese nur um 
vor dem jeweiligen Shot eine leichte Tendenz einzustellen.

Ein Beispiel für eine Puppentrick-Szene
Ich möchte etwas näher auf die Szene eingehen, in der der Bär auf dem Sessel tanzt. 
Der Sessel bewegt sich synchron mit dem tanzenden Bären. Zunächst animierte Jost den Sessel 
klassisch am Zeichentisch nach genauem Timing unserer Referenzmusik. Die 12 Animationsphasen 
teilten wir dann in zwei Ebenen auf, übertrugen sie auf dickes Papier und malten sie in den 
für den Sessel benutzten Farben nach. Auf dem Boden des Puppentrick-Sets zeichneten wir 
uns dann genau die Position des Sessels an. So konnten wir die einzelnen Phasen Bild für Bild 
austauschen, jeweils die vordere und die hintere Ebene. Der Bär war dazwischen angebracht. Da 
er aber auf dem Sessel hüpfen sollte, mussten wir eine Haltevorrichtung benutzen, mittels der 
man den Bären auf und ab bewegen konnte. Wir schnitten also unter dem Bären (in dem Bereich 
zwischen den beiden Sesselteilen) ein Loch in den Bärenhaus-Fußboden und stellten darunter ein 
Höhenverstellbares Stativ, an dem eine stabile Metallstange angebracht war. Diese hatte oben 
entsprechende Bohrungen, so dass wir an ihr die Hüft-Armatur des Bären befestigen konnten. 
Jetzt konnte man also den Bären frei hinauf- und hinunterkurbeln.
Die Animation selbst musste genau geplant sein, um mit den Phasen des Sessels einigermaßen 
übereinzustimmen und auf die Musik zu passen.

Die selbe Hilfskonstruktuktion mit ähnlicher Befestigung kam später beim Greenscreen-Dreh zum 
Einsatz. Vor Greenscreen drehten wir alle Szenen, die außerhalb des Bärenhauses spielen, sowie 
eine oder zwei Nahaufnahmen.

Abb. 31-33: Haltekontruktion für Auf- und Ab-Bewegung ohne Bodenkontakt
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4.2 Die Dorfsequenz

Technik
Den Hauptbestandteil des Dorfes, in dem der Bär lebt und durch das er den Vogel jagt,  sind die 
kleinen Häuser mit den roten Dächern. Dazu kommen hohe, pinienartige Bäume. Die Häuser und 
Bäume stehen auf einem grauen Untergrund, der die Straße bildet. Durch die Straßen des Dorfes 
fährt der Bär in einem kleinen schwarzen Auto.
Das Auto gab den Maßstab der Sequenz vor. Es war ein kleines Matchbox-Auto von ca. 8,5 cm 
Länge, in das ich eine Miniaturversion des Bären aus bemaltem »SuperSculpey« einsetzte.
Das eigentliche Set bestand nur aus einer Holzfläche, die mit grauer Dispersions-Farbe bemalt 
war. (Um der Straße etwas Struktur zu geben und Spiegeln zu vermeiden, reicherte ich die Farbe 
mit Sand an). Dahinter war mit etwas Abstand ein ca. 1,5 Meter hoher und ca. 7 Meter breiter 
gemalter Hintergrund aufgespannt, auf dem lediglich blauer Himmel mit Wolken zu sehen war.
Die Häuser und Bäume bestehen aus Papier. Der immense Vorteil bei den Papierhäusern war, 

dass sie alle das gleiche Design hatten. 
Ich zeichnete einen halben Turnarround von 
einem Haus in 65 Phasen, übertrug diese auf 
festes Zeichenpapier, malte sie mit Acrylfarben 
aus, und schnitt sie dann aus. So hatte ich 
65 verschiedene Ansichten des gleichen 
Hauses. Mit diesen Häusern, die jeweils an der 
Unterkante einen nach hinten umgeknickten 
Halbkreis als Standfläche hatten, konnte ich 
jetzt das Set bestücken. 
Ich konnte mit den Hausansichten bis zu 65 
Häuser in die Szenerie bringen, sofern es keine 
zwei Häuser gab, die exakt aus der gleichen 
Perspektive zu sehen waren. Die Bäume 
brauchten keine verschieden Ansichten, da sie 
rund gestaltet waren, und so von allen Seiten 
gleich aussahen.
Häuser und Bäume mussten immer genau in 
die Kamera ausgerichtet sein. Die Kamera 
hingegen musste ungefähr auf Augenhöhe 

der Häuser positioniert werden, einerseits natürlich um  nah am Geschehen zu bleiben und 
andererseits, weil die Häuser eben aus Augenhöhe gemalt waren und nicht etwa von oben. Die 
»Papier-Aufsteller-Technik« funktioniert am besten, wenn die die Kamera dem Boden möglichst nahe 
ist. Ab einem gewissen Punkt müsste in die gemalten Häuser deutlich Perspektive eingearbeitet 
werden. Dadurch müssten die Grundriss-Linien nach hinten fluchten, was beim Aufstellen der 
ausgeschnittenen Objekte zu fehlenden Schatten und mangelnder Bodenhaftung führen würde.

Abb.34: Papier-Häuser vor dem Ausschneiden

Abb.35: Das Dorf-Set
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Um die Kamera möglichst im Set und möglichst nah am Boden aufzustellen, konnte ich nicht 
mit normalen Stativen arbeiten, ohne massive Veränderungen im Set vorzunehmen. Deswegen 
entwickelte ich ein Miniaturstativ nach meinen Vorstellungen. Der Kamera angepasst sollte es 
einen ausreichend festen Stand gewährleisten, flexibel ausrichtbar und für Fahrten leicht zu 
bewegen sein. Vor allem sollte es niedrig sein.

Diesem Stativ fügte ich dann noch einen abnehmbaren flachen Unterbau aus Holz bei, mittels 
dem ich die Kamera auf einer Schiene exakt animieren konnte.
Ohnehin wurde die Technik erst richtig interessant, wenn Kamera-Fahrten ins Spiel kamen. Bei 
Veränderung der Kamera-Position ändert sich ja auch der Blickwinkel auf die Häuser. Diese 
mussten je nach dem, wie sich die Kamera bewegte, durch eine andere Ansicht ausgetauscht 
werden. Im Kopf des Zuschauers entsteht durch die Bewegung der Kamera und das Austauschen 
der Papphäuser die Illusion dreidimensional Häuser! Da meistens alle Häuser gleichzeitig 
ausgetauscht werden mussten, konnte ich auch die Kamera-Fahrten mit den 65 Hausansichten 
berwerkstelligen.
Um die richtige Ansicht der Häuser wählen zu können benutzte einen Plan, auf dem der Blickwinkel 
in Grad den 65 verschiedenen Hausphasen zugeordnet war. Ich schätzte den Winkel das Hauses 
zur Kamera und konnte auf dem Plan die richtige Phasennummer ablesen.

Markierungen
Vor dem Dreh einer Szene zeichnete ich auf der Schiene, die die Kamera führte, Positions-
Markierungen für die einzelnen Frames an, um eine konstante Geschwindigkeit, Beschleunigen 
und Abbremsen zu gewährleisten. Um die Kamera sauber zu orientieren, brauchte sie einen 
Bezugspunkt. Diesen schuf ich in Form eines kleinen, gut sichtbaren Fähnchens, welches 
ebenfalls auf dem richtigen Punkt eines vorher angezeichneten Bewegungs-Pfades aufgestellt 
werden musste. Anhand des Fähnchens konnte ich dann Bild für Bild die Kamera ausrichten. Vor 
dem Auslösen musste das Fähnchen entfernt werden.
Weitere Markierungen waren nötig, um die Position der Häuser (die ja oft für jedes Frame neu 
aufgestellt werden mussten) beizubehalten. In einigen Szenen verlangten sie auch Bewegungs-
Pfade, da es manchmal mehr Sinn machte statt der Kamera die Häuser zu animieren – insbesondere, 
wenn kein Boden im Bild war.

Abb.36 und 37: Spezielles Mini-Kamerastativ
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4.3 Der Wald

4.3.1 Technik

Wir animierten die Figuren im Waldteil klassisch auf Papier, unter Verwendung vorher erstellter 
Layouts. Wir benötigten aber kein Clean-Up und keine Kolorierung im herkömmlichen Sinne, 
sondern wollten nur die räumliche Information, sprich eine Schattierung ohne Outlines, an den 
Zuschauer weiterreichen.
Da der Wald sehr dunkel sein sollte, bot es sich an, nur die hellen Bereiche zu zeigen und die 
dunklen der Phantasie des Zuschauers zu überlassen. Um aber nicht auf schwarzem Papier 
arbeiten zu müssen, wendeten wir eine Technik an, die ich schon vorher bei einer Übung benutzt 
hatte: 
Auf ein neues, weißes Blatt Animationspapier schraffierten wir anhand der darunter liegenden 
Animationsphase mit weichen Bleistiften negativ die Lichteinwirkung auf die Volumina der Figur. 
Dabei lohnte es sich, möglichst fein zu arbeiten: Es stellte sich heraus, dass Weichheit der 
Verläufe eine besonders starke Wirkung auf die Wahrnehmung der Räumlichkeit hat.

Eine solche Zeichnung für sich genommen ließ oftmals die Figur in ihrem Ganzen gar nicht 
erkennen. Das Gehirn des Zuschauers setzt die Figur erst aus der Bewegung zusammen.
Die weitere Bearbeitung folgte im Computer: Wir scannten sowohl die schattierten Phasen, als 
auch die eigentliche Animation. Für exakte Passgenauigkeit verwendeten wir eine auf den Scanner 
geklebte Pegbar. Beide Durchgänge mussten mit dem gleichen Ausschnitt und der gleichen 
Auflösung gescannt werden. 
Die schattierten Phasen waren so sensibel, dass wir sie zunächst auf Staub und Dreck untersuchen 
und eventuell leicht retuschieren mussten. Dann erstellten wir für jede Phase ein Photoshop-
Dokument. In dieses importierten wir die beiden gescannten Zeichnungen. Die schattierte Phase 
musste invertiert und dann grob ausmaskiert werden. 
Auf der anderen Ebene benutzten wir die Animationsphase als Referenz für eine genaue Silhouette, 
die wir auf eine neue, mit schwarz gefüllte Ebene als Ebenenmaske anwandten.
Jetzt konnten wir zwei Ebenen als Dateien mit Alphakanal Ausgeben: Die Schattierung mit der 
groben Maskierung und den genauen schwarzen Umriss der Figur.
Die Silhouette diente später dazu, die Figur opak zu machen. Im Compositing hatten wir für jede  

Abb.38: Gescannte Bleistiftzeichnug Abb.39: Gescannte Bleistiftzeichnug, invertiert
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Figur zwei Ebenen, eine für den Umriss und 
eine für die Schattierung.
Man hätte auch mit nur einer Ebene arbeiten 
können, was aber zum Nachteil gehabt hätte, 
dass eventuell die Ränder der Zeichnungen 
beschnitten worden wären, die an manchen 
Stellen minimal großer waren als die 
Silhouette. Darüberhinaus bot die Aufteilung 
in zwei Ebenen später im Compositing einen 
flexibleren Umgang mit Einstellungen und 
Effekten. 

Für die Hintergründe und Overlays nutzten wir die gleiche Zeichentechnik wie für die Figuren. 
Nur prägnante Hintergründe entwarfen und zeichneten wir im Ganzen. Die weniger speziellen 
Hinter- und Vordergründe kombinierten wir aus einem kleinen Baukastensystem, das wir mit 
verschiedenen Bäumen, Farnen und Lichtstrahlen gefüllt hatten.

4.3.2 Eine besondere Szene

Abb.40: Schattierung und Silhouette werden getrennt 

behandelt

Abb.41: Die Szene, die Wald und Gebirge verbindet
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Die letzte Waldszene, die gleichzeitig den Übergang zur Gebirgswelt bildet, möchte ich näher
beschreiben. Es handelt sich um eine Kamera-Fahrt: man sieht den rennenden Bären von hinten, 
dann umkreist ihn die Kamera, um dann rückwärts den Wald zu verlassen.
Das Spezielle ist der unsichtbare Schnitt in der Szene, denn sie ist aus zwei Einstellungen 
kombiniert. Die erste ist die klassisch animierte Fahrt um den Bären herum in besagter Technik. 
Sobald jedoch die Kamera aus dem Wald austritt, ist die Szene im Studio gedreht. 
Ich übertrug die letzte Zeichentrickphase auf ein schwarz grundiertes Brett, das an der Oberkante 
in Form der Baumkronen ausgesägt war. Dieses Brett  steckten wir in eine eigens angefertigte 
Halterung, so dass es herausnehmbar war. Davor stellten wir einige Steine als Vordergrund, 
dahinter spannten wir den Himmel.
Wir hatten ein »Motion-Control-Stativ« zur Verfügung, welches schrittweises Abfahren einer 
zuvor programmierten Kamera-Fahrt mit ermöglichte. Wir richteten die Schiene so ein, dass 
sie rechtwinklig zum »Wald« stand, die Kamera sich also gerade davon entfernen konnte.  Wir 
befestigten sie an einer einer Konstruktion, die ähnlich wie ein Kran das Stativ nach vorne 
verlängerte um weiter in des Set hineinreichen zu können. Wir richteten das ganze so ein, dass 
der Anfangsbildausschnitt dem letzten der Zeichentrickanimation möglichst ähnlich war. 
Dann war die Programmierung der Fahrt an der Reihe. Ihre Geschwindigkeit und Richtung musste 
mit der der gezeichneten Fahrt übereinstimmten. Bis das endlich erreicht war, waren einige Tests 
nötig.
Dann konnten wir drehen. Dabei nahmen wir das Wald-Brett zwischendurch aus seiner Fassung 
und ich zeichnete darauf den Rest der Bewegung des Bären direkt vor Ort »straight ahead« mit 
einem weißen radierbaren Kreidestift.

Somit drehten wir die letzte Wald-Szene und gleichzeitig die erste Szene des Gebirges, das in 
einer völlig anderen Technik realisiert wurde.

Abb.42 und 43: Dreharbeiten der letzten Wald-Einstellung
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4.4 Das Gebirge

Die Gebirgs-Sets wurden auf einem speziellen Tisch aufgebaut: Ein altes Sachtrickstativ, dessen 
Auflagefläche horizontal drehbar gelagert war, bildete den Grundstein. Wir ließen die Drehmechanik 
so umbauen, dass man sie mittels eines Schrittmotoren betätigen konnte. Der Motor wurde von 
der Kontrolleinheit des »Motion-Control-Statives« angesteuert. Das heißt: Wir konnten die Drehung 
des Tisches als weiteren Parameter für programmierte Kamera-Fahrten benutzen. 
Auf diesem Unterbau fixierten wir einige Balken, die wiederum die runde Grundplatte des Sets 
trugen.

An die Kamera, die auf dem »Motion-Control-Stativ« installiert war, applizierten wir eine Videokamera, 
die genau durch den Sucher der eigentlichen digitalen Spiegelreflexkamera gerichtet war. Die 
Videokamera war direkt mit einem Rechner verbunden, der uns mittels Linetest-Software eine live-
Vorschau des Bildes lieferte. Der Linetest war in Vorbereitung zum Dreh für ein schnelles Testen 
der Kamera-Fahrten hilfreich.
Ausnahmslos alle Gebirgsszenen entstanden vor Greenscreen. Diesen bildete eine signalgrün 
bemalte Leinwand die wir an die Wand hängten. Wir versuchten den Abstand zu zum Set möglichst 
groß zu halten, damit das Grün nicht auf das Szene abstrahlte. Die Kamera war immer auf 
den Greenscreen gerichtet, aber durch Drehen des Tisches konnten wir trotzdem recht flexible 
Kamera-Fahrten Umsetzen. 
Um beim Drehen des Tisches keine wandernden Schatten und Veränderung der Lichtverhältnisse 
zu erhalten, griffen wir immer auf indirekte Beleuchtung zurück, die von beiden Seiten etwa gleich 
stark war. So erhielten wir ein recht unkonkretes, weiches Licht.

Abb.44 (oben): digitale Spiegelreflexkamera mit 

angebauter Video-Kamera für Linetests.

Abb.45 (links): Basis für die Gebirgs-Sets (hier nach 

einem Wasserschaden Januar 2009)
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Die kargen Felsen des Gebirges meißelten wir 
aus Ytong-Blöcken. Dabei viel einiges an Schutt 
an, den wir aber nicht entsorgten, sondern als 
Sand und Geröll gut für die Sets gebrauchen 
konnten.
Felsen und Geröll dienten uns als eine 
Art Fundus, aus dem wir passende Teile 
heraussuchen konnten, um sie vor jedem 
Dreh zu einer neuen Berg-Einöde zusammen 
zu stellen.

Die einzige Ausnahme der vegetationslosen Landschaft macht der tote Baum aus, in dem der Bär 
Bienen und Honig vorfindet. Der Baum besteht aus mehreren alten Ästen, die Jost zusammenfügte.  
Das Astloch, in dem die Bienen wohnen, ist mit Holzmasse modelliert und anschließend bemalt.

Die Figuren
In der steinernen Landschaft fehlten nur 
noch die Figuren. Sie sollten aus Pappe 
ausgeschnitten in der Szenerie platziert 
werden. Wir animierten sie vorerst auf Papier, 
wobei wir sehr einfache Layouts verwendeten, 
die meistens nur durch etwa eine ansteigende 
Grundlinie gebildet wurden. Anhand der 
fertigen Animation und der Layouts konnten 
wir einen Plan erstellen, auf welchem wir neben 
der Grundlinie signifikante Bodenkontakte 
der Figur einzeichneten. Außerdem gab es 
Passkreuze, die an Stelle einer Pegbar zum 
Übertragen der Zeichnungen auf ungelochtes 
Papier dienen. Das war nämlich der nächste 
Schritt: die einzelnen Phasen mussten auf 
festes Zeichenpapier übertragen werden. 
Dafür verwendeten wir ein Papier, welches 
sich aufgrund seiner geringen Dichte zum 
Durchpausen mit Unterlicht eignete und 
gleichzeitig ausreichend Stabilität bot. Der 
Trick war, vor dem Durchzeichnen der Figur die 
Markierungen für die Bodenkontakte, sowie die 
Grundlinie und die Passkreuze spiegelverkehrt 
auf die Rückseite des Papiers zu übertragen. 
Nachdem auf der Vorderseite die Figur dann 
nachgezeichnet, schraffiert und ausgeschnitten 

Abb.46: Gebirge

Abb.47-49: Vorbereitung der Animationsphasen
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war, hatte man so die Referenzpunkte auf 
der Rückseite des »Aufstellers«. An den 
Markierungen der Bodenkontakte brachten wir 
hinten an jeder einzelnen Phase mindestens 
zwei kleine Drahtstifte an.
Um die Szene drehen zu können mussten die 
Felsen, auf denen sich die Handlung abspielen 
sollte, vorbereitet werden. Entsprechend der 
Grundlinie auf dem Plan flachten wir entweder 
einen Bereich auf dem jeweiligen Felsen ab 
oder feilten eine Rille hinein. Dann mussten 
genau wie auf dem Plan Löcher ins Gestein 
gebohrt werden, in die später die Drahtstifte an 
den Papp-Aufstellern gesteckt werden sollten. 
Wenn der Bodenkontakt außerhalb des Bildes 
lag, oder vom Vordergrund verdeckt wurde, 
benutzten wir auch Holzleisten, die wir mit den 
entsprechenden Bohrungen versahen.
Beim Dreh selbst konnten wir jetzt genau 
nach Fahrplan die die Phasen gemäß der 
Bildnummer austauschen.

War im Storyboard eine Kamera-Fahrt vorgesehen, musste diese bereits in der Animation der 
Figuren bedacht werden. Dabei berücksichtigten wir den Betrachtungswinkel der geplanten 
Kamera, ließen  aber die perspektivische Größenveränderung außen vor. Diese sollte später von 
der Kamera-Optik erzeugt werden. Deswegen sind die Figuren (bis auf wenige Nahaufnahmen) in 
jeder Szene in der gleichen Größe animiert.
Durch das Umkreisen der Kamera gewinnen die Figuren an Räumlichkeit und werden besser mit 
der Umgebung vereint.

Zusätzliche Hintergründe, Nebelschwaden, Bienen, den iPod, sowie Figuren ohne Bodenkontakt 
fügten wir später digital ein.

Abb.50-51: Vorbereitung der Animationsphasen

Abb.52: Die Kamera umkreist Vogel und iPod. 
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4.5 3D

Es gab drei Elemente, bei denen wir zu 3D Animation griffen: Der iPod mit Zubehör, das Auto 
und die Bienen. Während bei den letzteren beiden die Technik als Mittel zur Problemlösung 
angewandt wurde, wählten wir sie für den iPod und seine Komponenten ganz bewusst, um dessen 
Fremdartigkeit zu betonen. 

4.5.1 Der iPod

Vom Modelling-Aspekt gesehen, gab es beim iPod kaum Probleme, denn er besteht aus einfachster 
Geometrie. Auch das Zubehör (Kabel, Basisstation, Netzteil) war schnell modelliert.

Eine gewisse Herausforderung boten die 
Kopfhörerkabel des iPods. Sie sollten 
sich dynamisch wie Kabel verhalten aber 
trotzdem kontrollierbar sein. Diese Aufgabe 
bewerkstelligte Felix Gönnert, der in Maya ein 
Setup aus 3 »Haar-Systemen« für die einzelnen 
Kabelabschnitte baute. Das Konstrukt hing 
an der Geometrie des iPods und war über 

Anfasser an den Ohrhörern und der Stelle, an dem sich das Kabel in zwei teilt animierbar. 
Die Benutzeroberfläche des Displays erstellte ich parallel in AfterEffects. Hierfür benutzte ich 
Vektorgrafiken, die ich direkt in AfterEffects erstellte. Nach einigen Szenen erscheint auf dem 
Gerät ein Bildschirmschoner, der den Umriss einer tanzenden Frau mit weißen Kopfhörern zeigt. 
Dafür filmte Jost den Schatten einer Tänzerin, den ich dann nachbearbeitete und in Maya mit den 
charakteristischen Kopfhörern versah.
Voraussetzung für die Animation des iPods war mindestens die fertige Animation der Figur, 
die den iPod trägt und ein verbindliches Layout. Die meisten Szenen hatten wir bereits schon 
im  Compostiting mit allen bis dahin vorhandenen Elementen angelegt und renderten diese 
als Vorschaubildsequenz. Diese benutzten wir als Projektionsebene der virtuellen Kamera 

(»image plane«), was bedeutet, dass man 
durch die Kamera immer bildfüllend das 
aktuelle Bild sehen kann. So hatten wir eine 
Referenz für die Position  des iPods und 
seine Bewegung.  Konkret sah die Arbeit 
dann so aus: Wir animierten den iPod und 
die Kabel frei schwebend im virtuellen Raum, 
jedoch genau so, dass  durch die Kamera 
gesehen seine Position mit dem Vorschaubild  
zusammenpasste.

Abb.53: Maya: iPod-Setup

Abb.54: Maya: Animation des iPod
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4.5.2 Das Auto

Für die Szenen, in denen man den Bären im Auto sitzen sieht, war zunächst das Nachbauen 
desselben in 3D von Nöten. Ich modellierte Schritt für Schritt die Karosserie, den Innenraum, die 
Räder und sonstige Ausstattung, wobei mir das Spielzeug-Auto nur begrenzt als Vorlage diente, 
denn sein kleiner Maßstab ließ viele Details verschwinden.
Als optisches Bindeglied zwischen Bärenpuppe und 3D fungierte das Lenkrad. Dieses hatten 
wir »in echt« gebaut und die Animation des Bären damit gedreht. So hat die Puppe nie direkten 
Kontakt mit dem Auto, was das zusammenführen des Materials einfacher machte.
Wir entfernten zunächst den Greenscreen aus den Puppentrick-Aufnahmen und konnten so nur 
Bären und Lenkrad hochauflösend als Bildsequenz mit Alphakanal ausgeben.

In Maya platzierten wir dieses Material 
daraufhin als der Kamera zugewandte Fläche 
in der 3D-Version des Modellautos.
Um auf dem Lack der Karosserie und auf den 
Glasflächen einige Reflexionen der Szenerie 
zu gewinnen, verteilten wir außerhalb des 
Kamera-Sichtfeldes einige freigestellte Bäume 
und Häuser, die gegen Fahrtrichtung an dem 
Wagen vorbeigezogen wurden. Dazu kommt 

ein »Enviroment-Light«, eine die Szene umspannende Licht-Kugel, die beim rendern unsichtbar 
ist, aber ein vorher festgelegtes Hintergrundbild als Reflexion auf spiegelnden Materialien 
hinterlässt.
Wie auch bei der Ausgabe der iPod-Bilder renderten wir die Szenen mit Alpha-Kanal. Das von 
»Renderman« ausgegebene Bild beinhaltete dann nur Auto und Bären. Die Hintergründe wurden 
später in AfterEffects eingesetzt.

Abb.55-57: Bär vor Greenscreen, ohne Greenscreen, im Wagen

Abb.58: Gerendertes Bild
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4.5.3 Die Bienen

Für die Umsetzung der Bienen hatten wir wenig Zeit und entschieden uns für eine denkbar simple 
Lösung. Eine Biene wurde grob modelliert, und mit minimaler Animation (Flügelschlag) versehen. 
Die Biene wurde dann mittels eines Bewegungspfades im Raum animiert. Das Ganze kopierten wir 
für jede Szene einige Dutzend Male und variierten die Bewegungspfade. Wir erstellten mehrere 
Ebenen (eine mit Bienen, die der Kamera nahe kommen und eine mit denen, die weiter weg 
umhersummen), die wir dann im Compositing vor und hinter die Figur legen konnten, um sie 
räumlich besser einzubinden.

4.6 Nachbearbeitung und Compositing

4.6.1 Allgemeines

Das Arbeiten mit Mischtechniken bedeutet, unterschiedlich generiertes Bildmaterial auf sinnvolle 
Art und Weise zu vereinen, um eine vielschichtige Optik zu erzeugen, in der sich die Vorteile 
einzelner Elemente ergänzen.
Dieser Vorgang erfordert durchdachte Vorbereitung. In den meisten Fällen machten wir uns schon 
vor der Animation intensiv darüber Gedanken, ob und wie sich die verschiedenen Bildinhalte 
vertrugen und kombinieren ließen. 
Dabei hatten wir technische und ästhetische Faktoren vor Augen. Es galt:

-Vebindungs-Elemente zwischen verschiedenen Techniken zu finden. 
-Sich Methoden zum Freistellen der Zeichnungen (zum Beispiel im Wald-Teil) zu erarbeiten.
-Sauber zu arbeiten, um später Arbeit zu sparen.
-Sich ästhetischer Problematiken (wie zu Beispiel dem mit dem Größenunterschied verbundenen 
Detail-Unterschied zwischen Bärenpuppe und Dorf-Hintergründen) bewusst zu werden und zu 
bleiben.

Einer unserer Grundsätze war es, den Technik-Mix möglichst oft analog herzustellen, wie in der 
kompletten Gebirgssequenz, in der die Figuren ja größtenteils wirklich ausgeschnitten im Set 
fotografiert wurden und in der Dorfsequenz, in der genau genommen schon Zeichentrick und 
Objektanimation vermischt wurden.
Trotzdem war eine Menge digitalen Aufwands nötig, um all das unfertige Bildgut zusammen 
zu setzen. Es gab unter den 142 Szenen von »Hinterland« nicht eine einzige, in der kein 
Compostiting oder zumindest einige digitale Bildkorrektur nötig waren. Wir hatten dabei mit sehr 
unterschiedlichem Material und Composing-Techniken zu tun. Ich möchte im Folgenden daher nur 
die digitale Bildkorrektur und das Compositing jeweils mit einem Beispiel anreißen.
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4.6.2 digitalen Bildkorrektur am Beispiel Flacker-Reduktion

In den meisten Puppentrick-Szenen trat unerwünschtes Bild-Flackern auf. Dieses wird von 
verschiedenen Faktoren verursacht. Einige kann man beeinflussen und sollte man auf jeden 
Fall beim Drehen bedenken. Monitore oder helle Kleidung können auf die Szene abstrahlen. 
Scheinwerfer brauchen nach dem Einschalten eine gewissen Zeit, bis sie ihre volle Helligkeit 
erreicht haben.
Aber auch durch die Verschlussmechanik einer Spiegelreflex-Kamera werden minimale Blenden-
Unterschiede erzeugt, die im Laufbild als Flackern auftreten. Des weiteren kommen anscheinend 
durch Schwankungen im Stromnetz leichte Differenzen zu Stande.

Das Flackern reduzierten wir so: In AfterEffects legten wir über die Bildsequenz wir eine neue 
Ebene mit einem Standbild der Szene. Auf dieser schnitten wir mittels einer weichen Maske den 
bewegten Bereich (meistens den Bären und seinen Schatten) grob aus. 
Für die eigentliche Flacker-Reduktion der unteren, bewegten Ebene nutzten wir den Effekt 
»Farbstabilisierung«. Man kann damit die Helligkeit einigermaßen unter Kontrolle bringen, jedoch 
werden manchmal die Farbwerte negativ beeinflusst. Deswegen wendeten wir den Effekt auf 
eine neue Einstellungs-Ebene an, deren Füllmethode wir dann auf »Luminanz« stellten. So wurde 
nur die Helligkeit des darunter liegenden Bildes verändert, die Farbwerte jedoch beibehalten. 
Ganz konnte der Effekt das Flackern nie eliminieren, brachte es jedoch auf ein akzeptables Maß 
herunter. Das Restflackern störte nur noch im Verhältnis zu der darüber liegenden Standbild-
Ebene, deren Deckkraft wir deshalb normalerweise auf etwa 30-50% zurückstellten.
Die beschriebene Methode funktioniert allerdings nur, wenn sich der Bildinhalt einer Szene nicht 
zu stark ändert. So ist sie zum Beispiel kaum auf Kamera-Schwenks oder Fahrten anzuwenden. 

4.6.3 »2,5D-Compositing« anhand der Schluss-Totalen

Einige Szenen, besonders die, in welchen der See zu sehen ist stellten wir in AfterEffects aus 
mehreren flachen Ebenen zusammen, die aber im dreidimensionalen Raum angeordnet werden, 
weshalb man von »2,5D-Compositing« spricht. Exemplarisch will ich den Weg vom Ausgangsmaterial 
bis zum fertigen Bild anhand der letzten Szene vor dem Abspann erklären. Man sieht den Bären 
auf dem Sessel im See schwimmen und langsam entfernt sich die Kamera, bis hin zu einer Super-
Totale, in der links das Dorf und rechts der Wald zu sehen ist.
Der erste Schritt war die Bearbeitung der Hintergründe: Die mit Acryl auf Papier gemalten 
Hintergründe wurden eingescannt und digital weiter bearbeitet. Für den Scanner zu große Bilder 
mussten aus mehreren Scans zusammengefügt werden. Hier begann die Arbeit in Photoshop. 
Staub und Dreck musste entfernt, Details nachgezeichntet und allzu grobe Pinselstriche verfeinert 
werden. Kontraste wurden hinzugefügt, die richtige Farb- und Lichtstimmung erzeugt.
Die bearbeiteten Hintergründe teilten wir dann in mehrere Ebenen auf, indem wir die vorderen 
Elemente freistellten und diese aus den hinteren Ebenen weg-retuschierten.
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Für die Spiegelung im Wasser duplizierten wir 
alle Elemente und skalierten sie vertikal um 
-100%. Ergänzend passten wir sie mittels der 
Tranformationsmethode »Verkrümmen« an die 
Grundlinie des Ausgangsbildes an, so dass 
keine Lücken entstanden.
In AfterEffects ordneten wie die so erstellten 
Teile jetzt als 3D-Ebenen nach hinten gestaffelt 
im Raum an. 
Als nächstes erzeugten wir eine Farbfläche, 
die um 90° in den Raum gedreht die 
Wasseroberfläche darstellen sollte. Auf 
diese Ebene wendeten wir eine animierte 
»Fraktal-Störung« an, die die Wellenbewegung 
generierte. 
Die Wasseroptik wurde dann durch den Effekt 
»Versetzen« (engl. »displacement«) verursacht, 
der, auf einer eigenen Einstellungsebene 
angelegt, die Wellen-Fläche als Quelle für 
vertikale und horizontale Verschiebung der 
Bildinhalte benutzte.
Auf die Wasseroberfläche platzierten wir die 
Animation des Bären, deren Timing bereits in 
einer Unterkomposition festgelegt war. Daran 
wurden zusätzliche Wassereffekte geknüpft, 
die auf Papier animiert, dann in TV-Paint 
überarbeitet worden waren.
Im Raum verteilten wir halbtransparente 
Nebelschwaden, welche aus Standbildern 
bestanden, die wir leicht bewegten.

Dazu kamen dann noch einige Einstellungen und Effekte zur Farbabstimmung, Schärfen-
Angleichung, Kantenverbesserung usw.
Als der Aufbau soweit fertig war, musste nur noch die virtuelle Kamera animiert werden. Dabei 
war wichtig, die Blickrichtung nicht zu verändern, damit die einzelnen Flächen nicht als solche 
enttarnt wurden.

Abb.59: AfterEffects: Anordnung der 3D-Ebenen

Abb.60: Fraktalstörung auf der Wasseroberfläche...

Abb.61: ...dient als Vorlage für den eigentlichen Effekt
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Wenn ich auf die Zeit, in der der Film entstand, zurückblicke, dann sehe ich keinen klassischen 
Produktionsablauf, wie man ihn im Lehrbuch abbilden würde. Vielmehr drängt sich das Bild eines 
Labyrinthes auf, durch das es einen Weg zu finden galt.

Mitten durch die Produktion gibt es einen geraden Weg von der Idee zum Film. Jedoch kann man 
jederzeit von diesem abbiegen und sich tiefer ins Labyrinth hineinwagen. Man läuft dann allerdings 
Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Die Fragezeichen stehen für das, was man auf seinem Weg 
vorfindet, das können Erfahrungen, Erkenntnisse, Ideen und Probleme unterschiedlicher Natur 
sein. Sie können das Resultat bereichern oder ihm schaden. 

Abb.62: 

Das Labyrinth der 

Animation

5 Im Animationslabyrinth
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Selbst große, minutiös geplante Produktionen, in denen sehr viel Geld steckt, sind nicht vor dem 
Abgleiten ins Labyrinth gefeit. Zwar wird seitens der Produzenten und Geldgeber versucht, einen 
geraden Kurs beizubehalten. Jedoch lassen sich viele Beispiele finden, in denen dieses unmöglich 
war. 
Die Arten, auf die eine Filmproduktion vom geraden Weg der Produktion abweichen kann, sind 
vielfältig. Oft sind es Faktoren von außen, die ein Projekt tiefer ins Labyrinth drängen. So möchte  
an Regisseur Terry Gilliam erinnern, der bei den Dreharbeiten zu seinem Filmprojekt »The Man 
who killed Don Quixotte« derart vom Schicksal verfolgt wurde, dass das Projekt schließlich auf 
Eis gelegt wurde: Unangekündigte Übungsflüge von Düsenjets behinderten die Dreharbeiten, 
sintflutartige Unwetter machten Drehorte unbrauchbar, Komparsen hatten Szenen nicht geprobt 
und Pferde waren schlecht trainiert. Zu guter Letzt erkrankte auch noch der Hauptdarsteller.
(»Lost in La Mancha« Dokumentarfilm, 2002)
Auch seinem Film »Das Kabinett des Dr. Parnassus« (2009) machte höhere Gewalt einen Strich 
durch die Rechnung: Während der Drehphase verstarb überraschend Hauptdarsteller Heath 
Ledger. Gilliam fand sich plötzlich in einer anderen Ecke des Labyrinthes wieder und musste 
einen neuen Weg finden. Den fand er, indem er Ledgers Rolle in den noch fehlenden Szenen mit 
anderen Schauspielern besetzte.
Um zurück zur Animation zu kommen, sei die Disney-Großproduktion »Ein Königreich für ein 
Lama« (2000) genannt. Bei diesem Film waren es nicht in erster Linie äußere Einflüsse, die 
die Produktionsgeschichte zu einem Fiasko machten. Vielmehr waren es Zweifel und interne 
Verstimmungen. Man entdeckte während der Produktion dramaturgische Schwächen, die zu 
Verärgerung in der Disney-Chefetage führten. Da aber Regisseur Roger Allers (»König der Löwen«) 
nicht von seiner ursprünglichen Idee abweichen wollte, trennten sich letztlich die Wege. Unter der 
Regie von Mark Dindal wurde das Projekt komplett überholt. Das Ergebnis war ein vollkommen 
anderer Film als der anfangs geplante.

In unserem Fall war der Weg ins Labyrinth sogar fast ein Teil des Konzepts. Mit dem Gedanken an 
eine Übung gingen wir ganz am Anfang schon vom geraden Weg ab, indem wir uns zunächst auf 
Design und Umsetzung konzentrierten. So war quasi unsere Ausgangs-Marschrichtung gestört. 
Dadurch, dass wir manchmal den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht haben, war es später 
nötig, zum ersten zurückzukehren. Durch die Arbeit am ersten veränderte sich aber dann 
wiederum die Ausgangssituation für den zweiten. Was ich damit meine, ist die Wechselwirkung 
von wachsender Umsetzung und dem Gerüst, das durch die Story vorgegeben ist. Die Story war 
von der Technik beeinflusst, die Technik vom Design, das Design von der Story. Es ergab sich ein 
sensibles System von Abhängigkeiten, in dem wir an verschiedenen Stellen kleine Änderungen 
machten, korrigierten, etwas hinzufügten, etwas wegnahmen. So wuchs das Gebilde langsam 
und wurde mit der Zeit stabiler. 
Eine weitere Tatsache begünstigte die Vertiefung ins Labyrinth: Wir waren zwei Regisseure. Das 
ermöglichte uns einerseits die parallele Beschäftigung mit verschiedenen Aufgaben, andererseits 
hatte jeder von uns seine eigenen Gedanken und Vorstellungen, welcher Weg einzuschlagen sei. 
In gegenseitigem Respekt probierten wir meist beide Wege aus.
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Aber auch die restlichen Team-Mitglieder trugen direkt oder indirekt einige Richtungsänderungen 
zu unserer Arbeit bei: 
Mit seiner Musik zeigte uns unser Komponist auf, dass die Dramaturgie auf der Spitze des Berges 
eine ganz andere sein kann, als wir bis dahin angenommen hatten. Das hatte dann beispielsweise 
Einfluss darauf, wie wir die Lichtstimmung im Endteil des Films gestalteten. 
Mit ihrer Kritik und ihren Einwänden bewirkte die dreiköpfige Ton-Crew, dass wir die Vorbereitung 
für den Puppentrick-Dreh unterbrachen und sogar schon gedrehte Szenen verwarfen, um noch 
einmal an den Grundzügen der Geschichte zu arbeiten. 
Generell ließen wir Kritik von außen nicht an uns abprallen, sondern versuchten »wunde Punkte« 
in der Produktion zu »verarzten«, an Problemen zu arbeiten. Wir wurden wieder und wieder zu 
Umwegen durch das Labyrinth verleitet. Dass wir - gerade in der Anfangszeit - oft nicht wussten, 
wohin  sich die Produktion sich entwickeln sollte, ist vielleicht zum Teil auch charakterlich 
bedingt. Manchmal fehlte uns eine Portion Entschlossenheit. Andererseits hatten wir auch von 
Anfang an Lust, neue Wege zu beschreiten und sträubten uns innerlich gegen eine geradlinige 
Produktionsstruktur.
Das hat offenkundig einige Nachteile. Dazu gehört zum einen, dass die Planung sehr schwierig 
ist. Es lässt sich kaum kalkulieren: wie lang der Film werden wird, wie lange die Arbeit daran 
dauern wird und welche Kosten das Projekt im Endeffekt hervorruft. In unserem Fall wurden aus 
einem geplanten Produktionsjahr fast dreieinhalb. Dieser Umstand stellt neben dem ungewissen 
zeitlichen und finanziellen Aufwand auch ein mentales Problem dar: Noch weniger, als bei einer 
straff durchgeplanten Produktion, weiß man vor und während der Verwirklichung, ob sich der 
Aufwand wirklich lohnen wird. Es ist nicht immer einfach, sich zu motivieren, an ein Werk mit derart 
unklaren Konturen zu glauben und daran weiterzuarbeiten. Zum anderen besteht die Gefahr, dass 
die Handlung des Films nicht wie aus einem Guss erscheint, sondern eventuell inkonsequent, 
vielleicht sogar unlogisch. Es ist schwieriger, weiter gefasste Spannungsbögen zu berücksichtigen 
und in die einzelnen, nicht chronologisch entwickelten Sequenzen zu integrieren.  
So Kräfte zehrend es auch klingt, das Herum-Irren während der Produktion von »Hinterland« hatte 
auch sein Gutes. Wenn sich die Produktion über einen langen Zeitraum hinzieht, bleibt die Arbeit 
trotzdem interessant, solange die Geschichte nicht fertig ist. Jost und ich blieben mental gefordert 
und waren ständig angehalten, das Projekt im Ganzen oder Details der Arbeit zu überdenken und 
von neuem zu planen. Die Gefahr, in stures Abarbeiten der Animation »abzugleiten«, war minimal. 
Die Möglichkeit, stets neue Ideen einzubringen und unsere Wahrnehmung, die sich über die 
Jahre verändert hatte, neu einfließen zu lassen, bewirkte, dass die Arbeit bis zum Ende lebendig, 
kontrovers und spannend blieb. 
Wir entwickelten uns in dieser Zeit weiter, der Film tat es auch.

Auf den künstlerische Animationsfilm im Allgemeinen bezogen kann man sagen, dass über-
raschende Wendungen in der Produktions-Geschichte oft ein  interessanteres Resultat 
hervorbringen. Jeder Film hat seine eigene Entstehungsgeschichte, und trägt so in gewisser 
Weise auch eine Dokumentation seiner selbst mit sich. 
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Ein Abweichen vom geraden Weg durch das Labyrinth bringt den Regisseur / die Regisseurin 
eines (Autoren-) Films in neue Ausgangslagen. Um trotzdem ans Ziel zu gelangen, sind kreative 
Lösungen gefragt. Das ist das Kapital des Labyrinthes der Animation. Es fördert Kreativität.

Der Architekt baut eine Pyramide, die Ameise einen Ameisenhaufen.

Abb.63: 

Das durchquerte Labyrinth
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After Effects:  Software für Compositing und Bild-Effekte 

Alpha-Kanal: Seperater Kanal in einem digitalen Bild, in dem der Transparenzwert für jeden Bildpunkt 
festgelegt wird 

Animatic: Zu einem Vorschauvideo zusammengeschnittene Storyboard-Bilder 

Animationsphase: einzelnes Bild aus einem Bewegungsablauf. Man unterscheidet zwischen Haupt-Phasen und 
Zwischen-Phasen 

Compostiting: (Digitales) Zusammenfügen einzelner Bewegtbildelemente und Standbilder zum fertigen 
Filmbild 

Einbildweise: unter Benutzung von jedem der Filmbilder als Animationsphase 

Fahrplan, x-sheet: Übersicht, auf der das genaue Timing einer Animation in Einzelbilder aufgeteilt dargestellt 
wird 

Layout:  Planungszeichnung für Hintergründe; Wird als Referenz für die Animation verwendet 

linetest:  Testweises abfotografieren von Animationsphasen zur Überprüfung der Bewegung etc. 

Maya:  3D - Software. 

Modelling: Herstellung eines 3D-Modell mit 3D Software wie zB. Maya, Z-Brush 

Overlay: Vom Bild abgelöster Vordergrund, der Hintergrund und Figuren teilweise verdecken kann 

Pegbar: Schiene zum Justieren von (gelochten) Animations-Zeichnungen 

Photoshop: Bildbearbeitungs-Software 

renderman:  Render-Software von Pixar 

rendern: Ausgeben fertigen Bildmaterials aus einer Software 

Storyboard: Skizzierte Einstellungsfolge zur Visualisierung eines Films 

straight ahead:  Animationsmethode; im Gegensatz zur “Pose to Pose”-Technik wird ein Bild nach dem 
Anderen gezeichnet und die Bewegung nicht vorher in Hauptphasen aufgelöst. 

Super Sculpey: Name einer amerikanischen Modelliermasse, die sehr feine Bearbeitung vor und nach dem 
Härtungsvorgang durch Backen ermöglicht 

TV-Paint: Software zur digitalen Erstellung von Zeichentrickanimationen 
Zweibildweise: unter Benutzung von jedem zweiten der Filmbilder als Animationsphase 

Begriffserklärung
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Bildnachweis

Abb. 4-9, 11-18, 41, 52:   Filmstills aus »Hinterland« HFF Potsdam 2010

Abb. 10:    Fritz Lang, Die Nibelungen. Aus: F. L. - Leben und Werk. Bilder und Dokumente.  

    Hg. Rolf Aurich, Wolfgang Jacobsen und Cornelius Schnauber u. a. Berlin 2001

Abb. 19-37, 42-51:  Produktionsfotos von J.Althoff / J.Weyde

Abb. 2,38,39,53-61:  Screenshots aus der Produktion von »Hinterland«

Abb. 1,3,40, 62,63:  Grafik: J.Weyde
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In der Diplomarbeit »Herumirren im Animationslabyrinth« wird die gestalterische und technische 
Entstehung des Diplomfilms »Hinterland« beleuchtet, wobei besonderer Augenmerk auf die 
Mischung verschiedener Animations-Techniken gelegt wird.

Annotation




