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5 FRAGEN
FRAGEN
ZUM
ZUM THEMA
THEMA CGI:
CGI:
Alex
AlexErwen
Erwen

FIVE
FIVE QUESTIONS
QUESTIONS
FOR
FOR CGI
CGI

11 Was
Wasbedeutet
bedeutetCGI?
CGI?

11 What
Whatdoes
doesCGI
CGImean?
mean?

Alex:
Alex: CGI
CGI steht
steht für
für Computer
Computer Generated
Generated Imagery.
Imagery. Um
Um dies
dies zu
zu erzeugen,
erzeugen, werden
werden inin
einem
einem virtuellen
virtuellen Raum
Raum Geometrien
Geometrien erstellt
erstellt und
und angeordnet.
angeordnet. InIn der
der Folge
Folge schafft
schafft man
man
jeje nach
nach Anforderung
Anforderung Materialien
Materialien über
über Eigenschaften
Eigenschaften und
und Parameter
Parameter und
und weist
weist die
die
dem
dem Objekt
Objekt zu,
zu, das
das man
man abbilden
abbilden möchte.
möchte. Darüber
Darüber hinaus
hinaus ist
ist es
es per
per CGI
CGI möglich,
möglich,
virtuelle
virtuelleLichter
Lichterzu
zusetzen
setzenund
undganze
ganzeLichtsituationen
Lichtsituationenzu
zuerschaffen.
erschaffen.Selbst
SelbstPartikel
Partikelund
undphysiphysikalische
kalischeGegebenheiten
Gegebenheitenwie
wieWind
Windoder
oderNebel
Nebellassen
lassensich
sichper
perComputer
Computerabbilden.
abbilden.Anschließend
Anschließend
werden
werdenKameras
Kamerasund
undPerspektiven
Perspektivengesetzt,
gesetzt,die
dieBewegungen
Bewegungender
derGeometrien
Geometrienoder
oderder
derLichter
Lichter
sowie
sowieVeränderungen
Veränderungender
derMaterialien
Materialienininder
derUmgebung
Umgebunganimieren.
animieren.
Wir
Wirbringen,
bringen,die
dieeinzelnen
einzelnenSchritte
Schritteso
somiteinander
miteinanderininEinklang,
Einklang,dass
dassam
amEnde
Endeein
einfotorealistisches
fotorealistisches
Bild
Bildentsteht.
entsteht.

Alex:
Alex:CGI
CGImeans
meanscomputer
computergenerated
generatedimagery.
imagery.
InIn order
order to
to generate
generate this,
this, geometries
geometries are
are created
created and
and placed
placed inin aa virtual
virtual space.
space. As
As aa result,
result,
depending
dependingon
onthe
therequirements,
requirements,materials
materialsare
aredefined
definedby
bytheir
theirproperties
propertiesand
andparameters
parametersand
and
assigned
assignedto
toan
anobject
objectthat
thatyou
youwant
wantto
tomap.
map.InInaddition,
addition,with
withCGI
CGIititisispossible
possibleto
toplace
placevirtual
virtual
lights
lightstotocreate
createdifferent
differenttypes
typesofoflighting
lightingsituations.
situations.Even
Evenparticles
particlesand
andnatural
naturalweather
weatherconditions
conditions
such
suchas
aswind
windor
orfog
fogcan
canbe
bemapped
mappedby
bycomputer.
computer.Then
Thenthe
thecameras
camerasand
andperspectives
perspectivesare
areset,
set,the
the
light
lightmovements
movementsor
orgeometry
geometryas
aswell
wellas
aschanges
changesof
ofmaterials
materialsininthe
theenvironment
environmentare
areanimated.
animated.
We
Webring
bringthe
theindividual
individualsteps
stepstogether
togetherinto
intoharmony
harmonyso
sothat
thatininthe
theend
endthere
thereisisaarealistic
realisticimage.
image.

22 Welche
WelcheDaten
Datensind
sindhierfür
hierfürVoraussetzung?
Voraussetzung?
Alex:
Alex: Voraussetzung
Voraussetzung hierfür
hierfür sind
sind dreidimensionale
dreidimensionale Daten.
Daten. Hierbei
Hierbei handelt
handelt es
es sich
sich um
um
Vektordaten,
Vektordaten, die
die nicht
nicht wie
wie üblich
üblich AnfangsAnfangs- und
und Endpunkt,
Endpunkt, also
also xx und
und yy auf
auf einer
einer zweizweidimensionalen
dimensionalen Fläche
Fläche markieren,
markieren, sondern
sondern die
die z-Achse
z-Achse hinzu
hinzu addieren,
addieren, die
die den
den Punkt
Punkt
im
im Raum
Raum angibt.
angibt. Millionen
Millionen dieser
dieser Punkte
Punkte im
im Raum
Raum ergeben
ergeben durch
durch ihre
ihre Verbindungen
Verbindungen
miteinander
miteinander3D-Körper.
3D-Körper.Um
Umeinen
einenvirtuellen
virtuellenKörper
Körperzu
zuerschaffen,
erschaffen,werden
werdenverschiedene
verschiedeneCAD-Tools
CAD-Tools
oder
oderaber
aberwie
wieininunserem
unseremFall
FallModelingModeling-und
undAnimation-Tools
Animation-Toolswie
wie3ds
3dsMax,
Max,Maya,
Maya,Softimage
Softimageund
und
Blender
Blendergenutzt.
genutzt.Ein
Einweites
weitesFeld...
Feld...

33Was
Waskann
kannper
perCGI
CGIdargestellt
dargestelltwerden?
werden?
Alex:
Alex:Schlicht
Schlichtund
undeinfach?
einfach?Alles!
Alles!
Architektur
Architektur und
und Maschinen
Maschinen beispielsweise
beispielsweise werden
werden oft
oft dargestellt,
dargestellt, da
da sich
sich ihre
ihre Form
Form nicht
nicht
verändert.
verändert.Es
Esist
istaber
aberauch
auchproblemlos
problemlosmöglich,
möglich,organische
organischeFormen
Formenwie
wiezum
zumBeispiel
Beispiel„fictive
„fictive
character“
character“zu
zuentwickeln.
entwickeln.Selbst
SelbstPflanzen,
Pflanzen,Bäume,
Bäume,Steine
Steineoder
oderandere
anderenatürliche
natürlicheFormen
Formenaus
ausder
der
Natur
Naturlassen
lassensich
sichganz
ganzhervorragend
hervorragenddarstellen.
darstellen.Feuer,
Feuer,Wasser,
Wasser,Nebel,
Nebel,Rauch,
Rauch,Explosionen
Explosionenoder
oder
andere
anderePartikel
Partikelgesteuerte
gesteuerteDinge
Dingefallen
fallenininden
denBereich
Bereichder
derFX,
FX,der
derSpecial
SpecialEffects
Effectsund
undwerden
werden
mit
mitdenselben
denselbenTools
Toolsund
undmit
mitHilfe
Hilfevon
vonPlugIns
PlugInserzeugt.
erzeugt.
Kurz
Kurzgesagt,
gesagt,lässt
lässtsich
sichim
imPrinzip
Prinzipeinfach
einfachalles
allesam
amComputer
Computererzeugen.
erzeugen.Das
Daseinzige,
einzige,was
wasman
man
braucht,
braucht,ist
istdie
diepassende
passendeSoftware.
Software.Und
Undnatürlich
natürlichdie
dieExpertise
Expertisedarin,
darin,mit
mitihr
ihrprofessionell
professionellund
und
virtuos
virtuosarbeiten
arbeitenzu
zukönnen.
können.

44 Wie
Wieviel
vielRechenzeit
Rechenzeitbenötigt
benötigtein
einper
perCGI
CGIerstelltes
erstelltesBild?
Bild?
Alex:
Alex:Rechenzeiten
Rechenzeitenlassen
lassensich
sichnie
nieauf
aufdie
dieMinute
Minutegenau
genaufestlegen.
festlegen.Entscheidend
Entscheidendist
istwie
wiekomkomplex
plexeine
eineSzene
Szeneist.
ist.Je
Jemehr
mehrGeometrie,
Geometrie,Lichter
Lichteroder
oderFX-Effekte
FX-Effekteverarbeitet
verarbeitetwurden,
wurden,jejeaufwenaufwendiger
digerdie
dieMaterialien
Materialienbeschaffen
beschaffensind,
sind,die
dieman
manangelegt
angelegthat,
hat,wie
wievielschichtig
vielschichtigihre
ihreSpiegelunSpiegelungen
genoder
oderStrukturen
Strukturensind,
sind,umso
umsomehr
mehrZeit
Zeitbeansprucht
beanspruchtder
derRechenprozess.
Rechenprozess.Selbstverständlich
Selbstverständlich
ist
istauch
auchdie
dieGröße
Größedes
desBildes
Bildesentscheidend.
entscheidend.

55 Wann
Wannist
istes
esnicht
nichtsinnvoll,
sinnvoll,CGI
CGIanzuwenden?
anzuwenden?
Alex:
Alex:Nicht
Nichtsinnvoll
sinnvollist
istCGI,
CGI,wenn
wenndie
dieErstellung
Erstellungeines
einesRenderings
Renderingsmehr
mehrZeit
ZeitininAnspruch
Anspruchnimmt,
nimmt,
als
alsdas
dasObjekt
Objektauf
aufklassischem
klassischemWege
Wegezu
zufilmen
filmenoder
oderzu
zufotografieren.
fotografieren.Auch
Auchwenn
wennes
esnur
nurum
um
bestimmte
bestimmteTeile
Teileeines
einesBildes
Bildesgeht,
geht,kann
kannein
einPhotoshop
PhotoshopArtist
Artistoft
oftschnellere
schnellereLösungen
Lösungenfinden.
finden.Soll
Soll
ein
einObjekt
Objektbenutzt
benutztaussehen
aussehenoder
oderspezifische,
spezifische,organische
organischeUnebenheiten
Unebenheitenaufweisen
aufweisenwie
wieetwa
etwa
Leder
Ledermit
mitFaltwurf,
Faltwurf,ist
istdie
die„künstliche“
„künstliche“Erzeugung
Erzeugungper
perCGI
CGInicht
nichtratsam
ratsamweil
weiles
eszuviel
zuvielZeit
Zeitund
und
Aufwand
Aufwandbeansprucht.
beansprucht.Da
Daist
istein
einShooting
Shootingeinfacher
einfacherund
undletztlich
letztlichauch
auchkostengünstiger.
kostengünstiger.
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22 What
Whatdata
dataare
areaaprerequisite
prerequisitefor
forthis?
this?
Alex:
Alex:The
Theprerequisite
prerequisiteisisthree-dimensional
three-dimensionaldata.
data.
ItItdeals
dealswith
withvector
vectordata,
data,not
notthe
theusual
usualstart
startand
andend
endpoint,
point,thus
thusthe
thexxand
andyydenotes
denotesthe
theposition
position
on
onaatwo
twodimensional
dimensionalsurface,
surface,and
andalso
alsoadds
addsthe
thezz––axis
axiswhich
whichindicates
indicatesthe
thepoint
pointininthe
thespace.
space.
By
Byconnecting
connectingwith
witheach
eachother,
other,these
thesemillions
millionsof
ofpoints
pointsininspace
spaceproduce
produceaa3D
3Dbody.
body.To
Tocreate
createaa
virtual
virtualbody,
body,various
variousCAD
CADtools,
tools,or
oras
asininour
ourcase,
case,modelling
modellingand
andanimation
animationtools
toolssuch
suchas
as3ds
3dsMax,
Max,
Maya,
Maya,Softimage,
Softimage,and
andBlender
Blenderare
areused.
used.AAwide
widefield
field…
…

33What
Whatcan
canCGI
CGIdepict?
depict?
Alex:
Alex:Plain
Plainand
andsimply?
simply?Everything!
Everything!
Architecture
Architectureand
andmachinery,
machinery,for
forexample,
example,are
areoften
oftendepicted,
depicted,since
sincethe
theshape
shapedoesn’t
doesn’tchange.
change.
However
Howeverititisisalso
alsopossible
possibleto
toeasily
easilydevelop
developorganic
organicforms
formssuch
suchas
as„„fictitious
fictitiouscharacter“.
character“.Even
Even
plants,
plants,trees,
trees,rocks
rocksor
orother
othernatural
naturalforms
formsininnature
naturecan
canbe
beportrayed
portrayedreally
reallywell.
well.Fire,
Fire,water,
water,fog,
fog,
smoke,
smoke,explosion,
explosion,or
orother
otherparticulate
particulatematters
mattersfalling
fallingwithin
withinthe
thecontrolled
controlledarea
areaof
ofthe
theFX,
FX,are
are
created
createdas
aswell
wellspecial
specialeffects
effectsusing
usingthe
thesame
sametools
toolsand
andwith
withthe
thehelp
helpof
ofplug-ins.
plug-ins.
InInshort,
short,everything,
everything,ininprinciple,
principle,can
canbe
beproduced
producedon
onthe
thecomputer.
computer.The
Theonly
onlything
thingyou
youneed
needisisthe
the
right
rightsoftware.
software.And
Andofofcourse,
course,the
theexpertise
expertisetotowork
workwith
withititprofessionally
professionallylike
likeaavirtuoso.
virtuoso.

44 How
Howmuch
muchcomputing
computingtime
timeisisneeded
neededto
tocreate
createan
animage
imageusing
usingCGI?
CGI?
Alex:
Alex:Computation
Computationtime
timecan
cannever
neverbe
bedetermined
determinedexactly
exactlyto
tothe
theminute.
minute.ItItdepends
dependson
on how
how
complex
complexaascene
sceneis.
is.The
Themore
moregeometry,
geometry,lights,
lights,or
orFX
FXeffects
effectswhich
whichhave
havebeen
beenprocessed,
processed,
the
themore
morecomplex
complexthe
thematerials
materialsthat
thatyou
youhave
havecreated,
created,how
howcomplex
complexthe
themirroring
mirroringor
orstructures
structuresis,
is,
the
themore
moretime
timeisisneeded
neededfor
forthe
thecalculation
calculationprocess.
process.Of
Ofcourse,
course,the
thesize
sizeof
ofthe
theimage
imageisiscrucial.
crucial.

55 When
Whenititisisnot
notadvisable
advisableto
touse
useCGI?
CGI?
Alex
Alex: :CGI
CGIisisnot
notuseful
usefulor
orsensible
sensiblewhen
whencreating
creatingaarendering
renderingthat
thattakes
takesmore
moretime
timethan
thanto
tophophotograph
tographthe
thesubject
subjectininthe
thetraditional
traditionalmanner.
manner.
Even
Evenififit‘s
it‘sonly
onlyfor
forcertain
certainparts
partsofofan
animage,
image,aaPhotoshop
PhotoshopArtist
Artistcan
canoften
oftenfind
findfaster
fastersolutions.
solutions.IfIf
the
thesubject
subjectlooks
looksused
usedor
orhas
hassuch
suchspecific
specificorganic
organicuneven
unevensurfaces
surfacessuch
suchas
aspleated
pleatedleather,
leather,the
the
CGI
CGI„simulated“
„simulated“creation
creationisisnot
notadvisable
advisablebecause
becauseitittakes
takestoo
toomuch
muchtime
timeand
andeffort.
effort.There‘s
There‘saa
photo
photoshoot
shootthat
thatisiseasier
easierand
andultimately
ultimatelycheaper.
cheaper.
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IN THE
WORLD
OF CGI

FROM
ST. THOMAS
TO MIAMI

Liebe Leser, liebe Kunden, liebe Freunde der
Staud Studios,

DEAR READER, dear customer, dear friends of
the Staud Studios,

die Welt wird zunehmend digital, zumindest in
der Welt der Medienerstellung werden wir neuerdings von Apple, Maja und Photoshop beherrscht.
„Wo bleibt da noch die Existenzberechtigung der
Fotografie? Gibt es überhaupt noch ein Betätigungsfeld für den Fotografen?“, werde ich fast
täglich gefragt.

In an increasingly digital world, or at least in the
world of media creation, Apple, Maya and Photoshop have long reigned supreme. Therefore, this
begs the question: “should still Photography have
the right to exist? Is there still work out there for
photographers?” I am asked this almost daily.

Ja, der Fotograf ist mehr als je zuvor der „Star
der Manege“, aber eben nicht mehr mit analoger
Technik und handwerklichem Verstand. Bilder
entstehen heutzutage durch Arbeitsprozesse und
durch Synergie mehrerer Disziplinen. Das beste
Beispiel hierfür ist das Covermotiv unseres neuen
Magazins, eine Gulfstream G 650 über Miami.

Yes, the photographer is now more “the star of
the show” than ever before, but not by only using
traditional technology and the craftsman’s knowhow. In today’s world, images are created by
means of production processes and a synergy of
multiple creative disciplines alike. One of the best
examples of this is our latest magazine cover shot
of the Gulfstream G 650 over Miami.

Klar kommt der Flieger mittlerweile aus dem 3D
Rechner. Die Zeiten des Parallelflugs sind längst
vorbei. Für ein so waghalsiges Flugmanöver
würde man heutzutage noch nicht einmal mehr
eine Starterlaubnis von der Flugkontrolle bekommen.
Aber die Bildidee dazu, die musste erst einmal
jemand dazu gehabt haben und genau das ist die
neue Errungenschaft, das Spielfeld des Fotografen
in der digitalen Welt. Den Hintergrund, den gilt
es nach wie vor zu fotografieren aber – wie im
vorliegenden Fall – gerne auch aus der Linienmaschine, einfach so auf dem Weg von St. Thomas
nach Miami, mit etwas Glück im ersten Anlauf.

Clearly, the airplane has been computer generated
in 3D. The times of photographing airplane flights
in parallel are long gone. Nowadays you would
never be able to get takeoff clearance from the
flight controllers for such daring flying manoeuvres
anyway. However, the idea for an image, which
someone had come up with in the first place, is
just the latest acquisition in the photographers‘
shooting playing field in the digital world. The
background needed to be photographed, and in
this case it was happily done during a flight from
St. Thomas to Miami, and (with a little luck) it was
good from the first take.

Dass die neue Art der Fotografie so hundertprozentig echt aussieht, dafür sind ganz viele
Bilddetails verantwortlich und diese kontrolliert
der Mensch, nicht die Maschine. Damit aber dies
alles auch mit allen anderen Produkten dieser Welt
funktioniert, dafür sind die Konstrukteure und
zwar nicht nur die der Autoindustrie, maßgeblich
mitverantwortlich.

Many image details are fully responsible for
making this type of photography look one hundred
percent real, but this is controlled by man, not
machine. This is also true for all other practices
where the designers are mainly responsible, not
only for the automotive industry.

Ob die Bilder, die uns begeistern sollen, dann
aus Daten oder von realen Gegenständen
gemacht werden, dafür müssen wirtschaftliche und
synergetische Fragen gestellt werden. Prozesse
sind gut, aber nur für den, der auch genug zu
verprozessualisieren hat. Also ist hier guter Rat
gefragt, am besten von einem Partner, der beide
Disziplinen beherrscht.
Aber es gibt auch noch Dinge, die real existieren
und so zeigen wir in unserer Rubrik „Landscape“ einzigartige Impressionen und der „Still“
Beitrag liefert eine neue Sichtweise auf alltägliche
Gebrauchsgegenstände. Das Mitarbeiterinterview
„fünf Fragen“ beleuchtet diesmal die Frage nach
der richtigen Videokamera. Nach dem Blättern
und Lesen sollten Sie unbedingt auf unsere neue
Webseite gehen, schon alleine wegen der Links
zu unseren Filmen.

各位亲爱的 Staud 摄影公司的读者，客户，朋友们:
世界日益步入数字时代，媒介的变革尤其显著，
苹果，Maja，Photoshop早已普及千家万户。因
此，一个问题亟待解答，摄影还能够作为一个行业
而存在吗？世界是否还需要职业的摄影工作者？几
乎每一天，我都能听到类似的疑问。
答案是肯定的，摄影师正前所未有地成为展示效果
的关键因素,但他们早已不局限于传统技术和手工
工艺，今时今日，图像的创作结合了各种先进的技
术处理与多种创新理念。我们使用 Gulfstream G
650 在迈阿密拍摄的最新一期杂志封面照就是最好
的例证。
照片中的飞机明显是电脑制作的。坐在一架飞行的
飞机里才能拍摄另一架飞机在空中翱翔早已成为历
史。实际上今天空管部门也不会批准那样的飞行
了。然而，对于创作者最开始就设定的这样一幅图
像，摄影师在数字世界的拍摄场里是完全可以合成
的。当然背景必须在真实世界中拍摄，该作品中，
背景图片是在从圣托马斯到迈阿密的一次旅程中意
外的收获，运气极好，一拍偶得。
许多细节使整张照片看上去真实的毫无瑕疵。处理
这些细节的是人，而非设备。这样精美的艺术处理
不仅应用在车的展示上，设计师可以随心所欲地去
表现或展示任何其他产品之美。
无论是数码合成的图片，还是真实自然的影像，都
可以产生让我们心动的美感，那么我们来探讨一下
两者结合及经济性的问题。现代的影像处理技术纵
然令人惊叹，但也首先需要有足够的原始图像材料
来处理才行。从这个角度来说，影像的创作需要既
掌握拍摄技巧同时又深谙处理之道的专家。
现实中还是有很多美的存在，我们在“自然景色”
这组照片中呈现出了很多独一无二的景象，静止的
镜头为日常事物赋予了全新的观察视角。工作人员
采访篇的“五个问题”对完美镜头作了独到的诠
释。阅读杂志之后，不妨来我们网站欣赏大量精美
的作品吧。

Whether the images which should inspire us originate from data or real objects, then questions
regarding synergy and economics need to be
asked. Processes are good but only for those who
also have enough to process. So in this respect
good advice is required and best from a partner who
has mastered both disciplines.

Staud 摄影公司杂志第二版将带给您集娱乐、休
闲、学习、及价值为一体的资讯。

Yet, there are still feature elements that exist in
reality that we show in our features “Landscape”
unique impressions and the “Still” contribution,
which provide new perspectives on everyday
objects. The employee’s interview “Five Questions”
on this occasion highlights the question of the
perfect camera and after reading the magazine be
sure to go to our website if only to click on the
links for our films.
Quality entertainment and constructive information await you in our second edition of the
Staud Studios magazine.

Kurzweilige Unterhaltung und gute Information
wünsche ich mit der zweiten Ausgabe unseres
Staud Studios Magazins.
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Kobe Bryant geht für Smart China in die zweite Runde, doch diesmal wird
es echt eng in der großen Stadt. Getreu dem Motto “Big in the City” hat
BBDO Peking wieder eine großartige Geschichte entwickelt. Und so kam
es, dass wir die gesamte Trickkiste öffnen durften, um eine außergewöhnliche Kampagne zu realisieren. Die Hintergründe entstanden während des
Filmdrehs zum neuen TV-Spot in der Cinecittà in Rom. Zusammen mit
der deutschen Elefantendame Marla, dem “Erdnussjungen” und einer
bezaubernden Maus-Darstellerin wurden fünf Kampagnenmotive produziert.

KOBE BRYANT GOES FOR THE SMART CHINA in the second round, but
this time it is really tight in the city. And true to the motto “Big in the City”
BBDO Beijing has generated yet another brilliant story. And so it came
about that we got to open the whole bag of tricks in order to realise this
extraordinary campaign. The backgrounds were created during the filming
of two new TV commercials at the Cinecittà in Rome. The German female
elephant Marla, the peanut boy and a captivating mouse actress, all came
together to be part of five campaign motifs.

Alle Autos wurden aus Gründen der chinesischen Produktspezifikation
später in CGI eingebaut. Kobe Bryant wurde schon im Vorfeld in den Raleigh
Studios in Manhattan Beach, Kalifornien, fotografiert. Um die Umsetzung
kümmerte sich die Staud-China-Task-Force unter der kreativen Leitung von
Patrick Staud. “Big in the City ist eine geniale Kampagne. Solche komplexen
und zeitkritischen Produktionen können wir nur im Team lösen. Dabei ist
entscheidend, dass alle Artists – Fotograf, 3D Operator und vor allem die
Postproduktion – blind ineinandergreifen. Das ist unsere größte Stärke!”, so
der Producer Pascal Staud.

Due to Chinese product specifications all cars were later built in CGI. Kobe
Bryant was photographed in advance at the Raleigh Studios in Manhattan
Beach, California. The implementation was done by the Staud China task
force under the creative direction of Patrick Staud. “Big in the city is a
brilliant campaign. Such complex and time critical productions can only
be solved in a team. It is crucial that all artists, photographers, 3D operators, and especially post production, mesh together seamlessly. This is our
greatest strength”, says the producer Pascal Staud.

科比布莱恩（Kobe Bryant）第二次为Smart车在中国的销售代言，这一次，大
城市里的它确实小巧精致。以“城市大不同”这个概念为主题，BBDO北京公司
打造了一个精彩纷呈的绝妙故事。这次广告宣传迫使我们极尽所能，几乎拿出
了所有的看家本领来打造魔术般的梦幻效果。背景是在罗马 Cinecitta 制作两部
全新的电视广告时拍摄的。日耳曼母象Marla，花生男孩以及一只迷人的老鼠都
成了故事的主角。
由于中国产品的规格不同，所有的车辆都是后期CGI合成。科比布莱恩（Kobe
Bryant）是在加利福尼亚曼哈顿湾的 Raleigh 摄影棚提前拍摄的。在帕特里克斯
道尔特（Patrick Staud）的创意与领导下，Staud 中国团队成功地完成了项目。
城市大不同是一个创意恢弘的广告宣传。如此纷繁复杂、时间紧迫的制作没有
出色的团队协作是根本无法实现的。艺术家、摄影师、3D 技师特别是后期制作
完美的协作是至关紧要的。项目总监 Pascal Staud 说过，“这正是我们
最大的优势”。

1 Shooting with Kobe Bryant in L.A.
1

3
2

4

2 Background and elephant shooting
in Cinecittà / Rome
3 Composing and CGI at Staud Studios
4 Publication by BBDO / Beijing

Sehen Sie hier den Film...
WATCH the clip...
请观赏片段集锦…

Patrick Staud

ROME / LOS ANGELES

7

HOMESTORY
„Der Porsche 911 Carrera steht für die einzigartige
Kombination aus Funktionalität, Alltagstauglichkeit und
hoch emotionaler Formensprache. Er ist eine Ikone, die
dank seiner Optik, Haptik und seinem zeitlosen Design
seit fast 50 Jahren und sieben Generationen der erfolgreichste Botschafter der Marke Porsche ist.“

“THE PORSCHE 911 CARRERA stands for a unique
combination of functionality, practicality as well as highly
emotional design language. It has become an icon,
thanks to its appearance, haptics and its timeless design
for almost 50 years now and seven generations and is
the most successful ambassador for the brand Porsche.”

Michael Mauer / Chefdesigner Porsche AG

Michael Mauer / chief designer of Porsche AG

Der 911er ist die Ikone des Sportwagensegments und
für die neue Generation „991“ wollte auch ich wieder
neue Perspektiven finden, nachdem ich die letzten
fünf Generationen doch regelmäßig mit umfangreichen
Studioshootings dokumentierte. Also sollte diesmal eine
besondere Inszenierung anstehen, warum dann nicht
gleich an der Geburtsstätte und das so kurz vor dem
50. Geburtstag. Also entschied ich mich für das Porsche
Museum, aber wenn schon, dann in bisher ungesehenen Perspektiven.

THE 911 IS THE ICON OF THE SPORTSCAR segment,
and after documenting the last five generations in
extensive studio shoots on a regular basis, for its next
generation, the “991”, I really wanted to find new perspectives. So this time there was a special production
coming up, so why not go right to the “birthplace”, and
so soon before its 50th birthday. Therefore I opted for
the Porsche museum, but only if we would be shooting
previously unseen perspectives.

“保时捷 911 Carrera 将功能实用与情感诉求独特地融
合为一体。它华丽动感的外形，高科技的触感，以及那
走过近 50 年的岁月却依然时尚的设计早已成为一种象
征，成为保时捷最成功的品牌大使。”
迈克尔 毛雷尔/保时捷 AG 主设计师

911 以及它的后续车型“991”早已成为运动赛车的象
征。数次拍摄过其五代车型之后，我希望找到一个全新
的视角，让这次拍摄与众不同。因此，在其第50个生日
来临之际，我们干脆选择来到了它的出生地。
在那里，保时捷博物馆，我们开启了一个全新的视角。

René Staud

STUTTGART, ZUFFENHAUSEN
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THE
ZENITH
OF
DESIGN

Sehen Sie hier den Film...
vimeo.com/staudstudios/vanquishlaunch
WATCH the clip...
René Staud
请观赏片段集锦…

PADUA

Was für ein Design, was für ein Super GT. Im Juni inszenierten wir den
neuen Aston Martin Vanquish, Bologna war die Idee: Große Plätze, beeindruckende Gebäude und das alles nachts in der Lichterflut der Altstadt und
mit raffiniertem Studioblitzlicht unterstützt. Doch dann kam das Erdbeben
und in all dem Durcheinander mussten wir unseren Plan B auspacken und
der führte nach Padua. Was für ein glücklicher Zufall, was für fantastische
Gebäude, beeindruckende Straßenzüge und endlos weite Plätze. Genau
die richtige Bühne für diese Premiere.
Die Fahraufnahmen und Landschaftsmotive entstanden anschließend in
der Toskana zwischen Pienza und Montepulciano. Die endlosen Hügellandschaften mit Straßen auf 600 Meter Seehöhe gaben die Weite für einzigartige
Perspektiven. Dort wurden übrigens auch Teile des „Gladiator“ gedreht und
nun dieses Traumsetting, die Kulisse für den neuen Hero von Aston Martin.
Parallel zum Fotoshooting produzierten wir auch den Launch Film, teils mit
hohem technischen Aufwand. Unter anderem setzten wir den „Scorpion
Arm“ ein, ein stabilisierter Kameraarm für extreme Bewegtbilder.

WHAT A DESIGN, what a Super GT. In June we staged the new
Aston Martin Vanquish. Bologna was the idea: Large squares, impressive
buildings, and all that at night as the lights flooded the old town assisted
by sophisticated studio strobe lighting. But then there was an earthquake
and during the resulting confusion we had to break out plan B which led
us to Padua. What a practical coincidence - such fantastic buildings, grand
streets and endless wide squares. Exactly the right stage for this premiere.
The driving shots and the landscape motifs were all produced in Tuscany
between Pienza and Montepulciano. The endless hilly landscape with
roads up to 600 metres above sea level provided a breadth of unique
perspectives. Incidentally, parts of the movie “Gladiator” were also filmed
there and now these marvellous sets have become the background for the
latest hero from Aston Martin. Parallel to the photo shoot, we also produced
the launch movie and at times having to use considerable technical effort.
Amongst other equipment we operated the “Scorpion arm”, a stabilized
camera tripod arm for extreme moving images.

Auf der linken Seite ist der Link zum Film, die Making Ofs zum Vanquish
finden Sie auf www.staudstudios.com

On the left side you can see the link to the film, the making ofs are available
on www.staudstudios.com.

多么出色的设计！多么高性能的跑车！我们在六月份为阿斯顿马丁新款Vanquish拍摄照片时原打算取景博洛尼亚（Bologna）:那巨大的广场,震撼的建
筑,以及顶级摄影棚频闪器效果下那夜色中灯火连绵的古老城区。但一场突如
其来的地震使我们不得不紧急采用后备计划取景帕多瓦（Padua）。真是因
祸得福，那里的建筑宏伟，街道宽阔，广场无边。与我们最初的设计理念完
全吻合！
车子飞驰的镜头和背景风光都是在皮恩扎和蒙特普尔恰诺镇之间的托斯卡
尼地区拍摄的。连绵的山峦，海拔600米的公路，交汇出一幅悠远宽广的背
景图画。附带一提，经典电影“角斗士”的部分镜头就是在这里拍摄的。
现在，这里大自然的鬼斧神工又被用来打造阿斯顿马丁新的英雄。除了拍
摄图片，我们也运用了大量的复杂技术制作了新车发布电影，其中还动用
了“蝎子钳”，它是一种捕获极端动作影像的稳定三角镜头架。
下面是发布的影片。欲观赏Vanquish影片制作特辑请登陆我们的主页
www.staudstudios.com

TUSCANY
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LOCATIONS
EVENTS
OF THE
SOUL

Bilder, die eine Seele haben, Landschaften, Orte und von Menschen
gemachte Dinge, die neu und andersartig erscheinen. In unserer Reihe
„Events of the soul“ zeigen wir in regelmäßiger Folge ungesehene und
größtenteils unentdeckte Motive, vielleicht auch als Anregung, dort in
naher Zukunft mit uns gemeinsam ein Shooting zu planen.

IMAGES THAT HAVE A SOUL: landscapes, places, and man-made things,
which appear to be new and different. In our series “Events of the soul”
we show in sequence unseen and largely undiscovered motifs. Perhaps an
inspiration for you, to plan a photo shoot with us in the future.

无论是自然风光，不同的地区，抑或别致新颖的人造建筑，每一张图片都
有其灵魂。我们在“万物之灵”这个系列中，依次呈现出前所未见、主题
宏大的影像。如果我们的作品已经将您打动，就请和我们联系未来的拍摄
业务吧。

THE MUSHROOM, EGYPT / MOROCCO

LOFOTEN, NORWAY / GUILIN, CHINA

13

STILL
KICKING

Still oder auch still-life genannt, beschränkt sich allzu oft auf das schlichte
Darstellen eines Gegenstandes. Die Kunst des Fotografen ist es, diesen
(auch alltäglichen) Gegenständen einen Charakter zu geben und wie bei
der Portraitfotografie eine Reaktion des Betrachters beim Blick auf das Bild
zu erreichen.
Der Albtraum jedes Fotografen ist es, wenn eine Kamera herunterfällt,
noch schlimmer…in schwarze Farbe! Ein Foto das überrascht, ist ein Bild
das im Gedächtnis des Betrachters hängen bleibt.

STILL-LIFE SHOTS ARE OFTEN LIMITED to the simple displaying of an
item. The art of a photographer is to give these (everyday) items character,
and to get a reaction from the viewer just as in portrait photography.

静物摄影对一个物体的展现往往比较简单。摄影师的艺术就在于赋予那些
日常物体以生命和性格，并让观众能够产生某种感觉，像看到人物肖像摄
影那样的感觉。

The worst nightmare would be if a camera fell and even worse … into black
paint! An image that surprises is an image that sticks in the mind of the
beholder.

一个摄影师的末日梦魇就是相机跌落，更糟的是，跌入黑色的油漆之中！
令人震撼的影像，往往是那些徘徊于创作者脑中不去的图像。

Uwe Kristandt
STAUD STUDIOS
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BEETLE
EVOLUTION

COVER MAGAZINE
HOTEL DE ROME
BERLIN

Sehen Sie hier den Film...
vimeo.com/staudstudios/burdacovermof
WATCH the clip...
Pascal Staud
请观赏片段集锦…

Sehen Sie hier den Film...
vimeo.com/staudstudios/beetleevolution
WATCH the clip...
Marcus Fischer
请观赏片段集锦…
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Die Kampagne zur offiziellen Einführung der „Cover“ haben wir im Juni
im Hotel de Rome realisiert. Die Stars vor der Kamera waren Joy Denalane,
Andrea Petkovic, Leyla Piedayesh, Annina Roescheisen, Olga Scheps
und Dr. Tanja zu Waldeck. Ziel der Fotostrecke war es, starke weibliche
Charaktere bildschön in Szene zu setzen.

WE PRODUCED the official launch of the “Cover” campaign at the
Hotel de Rome in June. The stars in front of the camera were Joy Denalane,
Andrea Petkovic, Leyla Piedayesh, Annina Roescheisen, Olga Scheps and
Dr. Tanja zu Waldeck. The objective of the photo shoot was to set a beautiful
scene for strong female characters.

Pascal Staud hat die gesamte Produktion vollverantwortlich übernommen
und dazu den Top-People-Fotografen Frederic Auerbach mit ins Boot
geholt. Als Erinnerung an die schönsten Momente haben wir ein Making
Of produziert: I love Berlin.

Pascal Staud took full responsibility for the entire production and got
top-people photographer Frederic Auerbach on board. As a souvenir of the
greatest moments we have produced a “making-of”: I love Berlin.

六月份，我们在罗马大酒店拍摄了“封面”活动首发仪式。镜头前的明星
是歌星乔伊狄娜兰（Joy Denalane）, 网球名将安德烈娅·佩特科维奇
（Andrea Petkovic）,设计师莉拉皮埃塔耶施 （Leyla Piedayesh）, 表演
艺术家安妮娜罗伊斯莎森（Annina Roescheisen）, 钢琴演奏家欧尔嘉．许
普丝（Olga Scheps） 以及塔尼娅 沃戴克博士（Dr. Tanja zu Waldeck）
。本次创作的一系列照片是为了展现女性的坚强。

Der Volkswagen Käfer steht wie kein anderes Automobil für eine über
sieben Jahrzehnte ununterbrochen fortlaufende Evolution. Parallel dazu
hat sich in dieser Zeit auch die Produktionstechnik in der Automobilfotografie mehr als grundlegend verändert. In einem fließenden Übergang von
der klassischen Studiofotografie bis zur heute üblichen CGI-Bildmontage
wird deutlich, wie viele Arbeitsschritte und Entscheidungsprozesse hinter
einem Bild, sowohl damals als auch heute, stecken.

THE VOLKSWAGEN BEETLE stands like no other car for an uninterrupted
continuous evolution over seven decades. And at the same time during
this period production techniques in automotive photography have more
than fundamentally changed. In its current transition from classical studio
photography to the usual CGI photo montage, it has become clear how
many working steps and decision making processes are behind any
picture, both then and now.

Pascal Staud全面负责整个制作并请来顶尖摄影师佛莱德利克奥巴赫
（Frederic Auerbach）加盟制作班底。为了记录这一伟大时刻，我们制
作了拍摄花絮我爱柏林。

Was noch vor wenigen Augenblicken eine endlos wirkende Prozedur im
Studio war, ist nun eine noch wesentlich komplexere im Computer. Das
Ergebnis jedoch rockt!

Just a few moments that seemed to be an endless procedure in the
studio are now even more complex on the computer. But the results rock!

BERLIN

大众的甲壳虫与其他车子最大的不同，就是其在过去的七十年里持续着革
命性的创新，从未间断。同一时间里，汽车摄影技术的创新也早已日新月异。
无论是过去传统影棚拍摄，还是如今 CGI 蒙太奇效果的技术革命，始终未
变且越来越被认同的就是，每一张照片的诞生，都需要精准的创作工序及
科学的决策制定。
屏幕上的短短数秒，背后却是长久的艰苦制作，电脑技术应用的今天工序
反而有增无减。但最终效果实在太棒了！

STAUD STUDIOS
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JULIAN HOLZWARTH

1

Nach welchen Kriterien wählst du eine Kamera aus?
Julian: Den größten Wert sollte man auf das Bildergebnis als solches
legen. Dies ist natürlich stark projektabhängig, denn beim Film gilt
grundsätzlich, das „teuerste“ ist das Licht.
Kunstlicht ist meist schwer zu transportieren, dauert lange im Aufbau
und benötigt viele Helfer und das kostet Geld. Deshalb sind Kameras
gefragt, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen alles rausholen.
Digitalkameras sollten vor allem auch organische Bilder, wie man sie
vom Zelluloidfilm kennt, bestmöglichst reproduzieren. Hierbei hilft
eine möglichst hohe Dynamik und höchste Lichtempfindlichkeit.

2

Welche Kamera verwendest du gerade am liebsten?
Julian: Sehr gerne arbeite ich mit der Sony FS-100. Die Produktion für
den Aston Martin Vantage V8 Film in Paris wurde ausschließlich bei Nacht
gedreht. Hier konnte die FS-100 mit ihrem extrem empfindlichen Sensor
wirklich glänzen. Bei größeren Produktionen verwende ich gerne die Red
Epic. Sie bietet ein modulares Konzept, wodurch die Kamera individuell auf
die Situation abgestimmt werden kann. Alle Einzelteile können getauscht
werden, das ist optimal.

3 Auf welchen der vielen Bereiche im Film legst du am meisten Wert?
Julian: Ich denke keiner der einzelnen Bereiche darf vernachlässigt werden,
da sonst das Endprodukt leidet. Natürlich braucht jedes einzelne Bild eine
starke Aussage. Um eine Emotion zu erzeugen bedarf es aber neben einer
Geschichte eben auch der richtigen Bilder.

4

Wie wichtig sind Plattformen wie Vimeo und Youtube?

Julian: Diese Plattformen prägen die Sehgewohnheiten unserer Generation.
Da in den letzten Jahren ein extremer Wandel der Technologie stattgefunden hat, ist Film für jeden zugänglich geworden. Mit geringem Aufwand
können bereits hochwertige Ergebnisse erzielt werden. Nicht das große
Budget, sondern die Ideen und das Talent des Filmemachers sind gefragt.
Vimeo und Youtube sind die perfekten Plattformen um all dies zu zeigen, da
hier niemand Hollywood erwartet.

5

Weche Entwicklungen bringen die kommenden Jahre?
Julian: Es ist zu erwarten, dass immer mehr Spiegelreflexkameras auch
aus dem semiprofessionellen und Hobby-Bereich schon sehr gute Aufnahmen liefern werden. Natürlich gibt es weiterhin und in Zukunft verstärkt auf fast allen Rechnern eine entsprechende Film-Schnitt-Software
für kleines Geld. So werden wir sicher überrollt von sehr vielen lustigen,
überraschenden und skurrilen Filmen. Dies wird die Sehgewohnheiten
weiterhin verändern, doch Qualität und Know-how werden immer deutlich
sichtbar und erkennbar bleiben. Qualität in allen Bereichen: Konzeption,
Story, Film, Schnitt, und Vertonung. Dies in Summe wird das Profisegment
stärker als heute vom „Selbergemachten“ unterscheiden.

1

What criteria do you use to choose a camera?
Julian: The greatest value should be placed on the resulting image.
Naturally this strongly depends on the project because in a film the most
expensive element is the lighting.
Tungsten light is mostly difficult to transport, it takes long time to set up
and requires a lot of support staff and that in itself costs money. That’s
why cameras are needed which can perform the best, even in low light
conditions. Digital cameras should above all reproduce the best possible organic, natural pictures, just like we know images from celluloid film.
Here it helps to have the best possible dynamic range and excellent light
sensitivity.

2

What kind of camera do you prefer the most?
Julian: I very much like to work with the Sony FS-100. The production
for the Aston Martin Vantage V8 movie in Paris was shot entirely at night.
Here the FS-100 really was able to shine due to its ultra-sensitive sensor.
For bigger productions I like to use the Red Epic. It provides a modular
concept, whereby the camera can be adjusted for each individual situation.
All individual parts can be exchanged, that’s perfect.

3

Which of the many areas in film production are you giving the
most attention to?
Julian: I think none of the individual areas should be neglected, otherwise
the end product suffers. Of course, each image needs a strong statement.
To generate an emotion however, requires, in addition to a story, just the
right pictures.

4

How important are platforms like Vimeo and Youtube?
Julian: These platforms shape the viewing habits of our generation. As an
extreme change in technology has occurred in recent years, film and video
have become accessible to everyone. With really very little effort indeed,
high-quality results can already be achieved. Not only the big budget, but
the ideas and the talent of the filmmakers are in demand. And Vimeo and
Youtube are the perfect platforms to demonstrate all of this, since no one
expects anything like Hollywood productions.

5 What type of developments will be coming in the next few years?
Julian: It is expected more and more that even SLRs from the semiprofessional and amateur sector will be able to capture and produce very
good images. Of course, in the future there will continue to be corresponding film editing software available for almost all computers for very
little money. So we are certainly overwhelmed by a lot of fun, surprising
and bizarre movies. This will continue to change the viewing habits, but the
quality and know-how will always remain clearly visible and identifiable.
Quality in all areas: Concept, story, movie, editing and sound. In summary,
this will differentiate the professional segment from today’s “home made
movie” productions.
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您选择相机的标准是什么？

Julian: 最终图像决定了选择的标准。而图像的成败很大程度上取决于项目
本身，因为在摄影过程中最昂贵的部分就是灯光效果的打造。
钨灯（Tungsten）最难运输，组装的时间又长，还需要大量工作人员来
控制，其本身造价及其使用都很昂贵。也因此为了最好地利用它的光效，
要精选特殊的相机和镜头。如果光照不足，也同样要选择不同的相机和镜
头。数码相机比其他相机都更擅长还原整体及自然的图片，我们都知道图
像来自于胶片。在这样的情况下它有助于产生最好的动态距离以及出色的
感光度。
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您最喜欢的相机是哪一类的？

Julian: 我最喜欢使用的相机是索尼 FS-100。在巴黎制作阿斯顿马丁
Vantage V8 短片时，拍摄全部是在夜间完成。FS-100 相机的超级感光感
应器，使我们获得了出色的闪光效果。更大型的摄影工作我喜欢使用 Red
Epic。它运用了模块化的概念，即相机可以根据不同的环境进行单独的调
整。所有的独立部件是可以替换的，这太完美了。
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摄影创作的全过程中，您最专注于哪个部分？

Julian: 我认为任何部分都不该被忽视，否则产品的最终效果必然有缺陷。
当然，每一幅图像都需要一个有力的描述。情感的传递除了故事本身，还
需要合适的图片搭配。
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像Vimeo以及Youtube这样的平台有何重要意义？

Julian: 这样的平台塑造了我们这一代人的观影习惯。近年来技术的迅
速进步，使得摄影和视频制作已进入寻常百姓之家。如今制作出高清图
像已经毫不费力了。缺的只是巨额投入，以及真正有创意有才能的制片
人。Vimeo 以及 Youtube 是展现这一切的完美平台，没有人到这些网站
上是为了看好莱坞那样的大制作的。

5 未来几年这个领域会有何发展呢？
Julian: 可以预见的是，越来越多的半职业的以及业余摄影爱好者能够拍摄
并制作出非常精美的作品，用的也许仅仅是单反相机这一类的简单设备。
当然，兼容所有电脑操作系统的、更加便宜的视频剪辑软件会被不断地开
发出来。我们将会被大量有趣、震撼、或古怪的影片所包围。这将不断地
改变我们的观影习惯，但质量和技术依然是有目共睹、高下立见的。高质
量体现在所有要素上：概念、故事、影片、剪辑以及音效。总体来说，未
来发展的职业化将明显区别于今天“家庭作坊式的影片”。
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