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Raus
aus der
kreativen
Krise!
Wege aus der kreativen Krise? Gibt
es. Das Studententeam der Fachhochschule Salzburg stellt sie in
„Ways Out Of A Creative Crisis“ vor.
Hier berichtet Regisseurin Theresa
Haas vom Entstehungsprozess des
Mixed-Media-Projekts.

B

ei der Realisation eines Films mit verschiedenen Medienformen braucht
man neben einem umfangreichen
Tool-Set vor allem eines: ein vielseitig talentiertes Team, das Wissen aus verschiedenen
Bereichen mitbringt. Die neun Studenten,
die an „Ways Out Of A Creative Crisis“ arbeiteten, stammen aus den Bereichen Film,
Computeranimation, Mediendesign und Audio. Die ersten Gedanken zu dem Projekt
machte sich Theresa Haas im Dezember
2015, fertiggestellt war der rund zweiminütige Kurzfilm nach circa sieben Monaten.
Das Mixed-Media-Video soll eine witzige
Anleitung zur Inspirationsfindung sein. Einer
der wichtigsten Tipps des Films, um kreativ zu
bleiben: Spaß haben – denn der entspannt,
bekämpft Stress sowie Denkblockaden und
hält den Kopf frei. Kreativität und Inspiration
lassen sich nicht erzwingen, sie lassen sich
nur locken. Deshalb auch Theresas letzter
Tipp im Video: einfach mal gar nichts machen. Eine Pause, eine längere Auszeit oder
sich für ein paar Tage nicht mit dem Thema
zu beschäftigen, wirkt oft Wunder.

von Mirja Fürst
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Gestartet wurde in das Projekt mit Mind Maps
und Skizzen, regelmäßigen Teambesprechungen und zahlreichen Concepts. Diese
zeichnete Theresa mit einem Wacom-Tablet
in Kombination mit Photoshop. Als Inspirationshilfe schaute sie viele verschiedene
Mixed-Media-Videos sowie Blog-Einträge
und Online-Portfolios an. Nachdem das
Konzept stand, wurden die Rollen im Team
festgelegt, Projektziele sowie mögliche
Risiken definiert und die Terminplanung
sowie die Kostenaufstellung bestimmt. Für
die vielen verschiedenen Medien, die eingesetzt werden sollten, mussten zunächst die
Materialien und das Equipment organisiert
werden.
Danach erstellte das Team die PapercraftModelle, die in Maya modelliert und mit
Pepakura Designer aufgefaltet sowie mit
Laschen versehen wurden. Anschließend
wurden sie aus farbigen, dicken Papieren mit
einem Lasercutter haargenau ausgeschnitten und vom Team per Hand geklebt und
gefaltet. Durch die Arbeit mit dem Lasercutter ließ sich viel Zeit einsparen und ein
perfektes Ergebnis für die Papiermodelle erzielen. Die Animation des Burgers entstand
mithilfe einer weißen und einer bunten
Version, so ließ sich ein harmonischer Verwandlungseffekt erzielen. Gefilmt wurden
die Modelle mit einer Sony-FS7- und einer
Canon-5D-Kamera.
Die 2D-Animationen realisierten die Studenten in After Effects, bei der inversen
Kinematik half das Rubberhose-Plug-in.

V.l.n.r.: Mike Nagl, Theresa Haas, Dominik Mayer,
Marko Andrea Weiss, Maurice Miller.
Auf dem Bild fehlen vom Gesamt-Team noch:
Assen Stratiev, Claudia Wahlmüller, Veronika Hanl
und Johannes Lugstein.
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Weitere 3D-Animationen wurden mit Maya
erstellt und mit V-Ray gerendert. Geschnitten wurde mit Premiere, das Grading lief in
Resolve.
DP: Wie bist du damals auf das Thema
deines Films gekommen? Stecktest du
selber gerade in einer kreativen Tiefphase, als dein Studienprojekt anstand?
Theresa Haas: In einer Kunst- und Ästhetikvorlesung diskutierten wir über Kreativität.
Während der Diskussion fielen auch Erwähnungen zu dem Thema von dem deutschen
Soziologen Ulrich Bröckling aus seinem „Glos-
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sar der Gegenwart“. Seine Äußerungen wie
„Kreativ zu sein bedeutet harte Arbeit und
braucht doch die Leichtigkeit des Spiels“ oder
„Niemand kann immerzu kreativ sein“, gingen
mir nicht mehr aus dem Kopf. Während der
Ideenfindung für mein Semesterprojekt hatte
ich dann so etwas wie eine „kreative Tiefphase“. Ich war krampfhaft auf der Suche nach
einer innovativen Idee. Da fielen mir wieder
die Ansichten des Soziologen zu Kreativität
ein. Als ich mehr zu dieser Thematik recherchierte, beschloss ich, ein Projekt über Wege,
wie man eine Kreativitätskrise überwinden
kann, auf unterhaltsame Weise zu realisieren.

Die Vorlagen für die Papercraft-Modelle wurden in
Maya erstellt und mit Pepakura Designer aufgefaltet.
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Die verschiedenen ausgedruckten
Katzen-Objekte, die mit einem Dimension
SST 12OO entstanden sind.

Die ausgedruckten Katzen-Modelle wurden
abfotografiert und danach mit Dragonframe
die Stop-Motion-Animation erzeugt.

DP: Welche Hard- und Software stand
euch an der Hochschule bereits zur Verfügung und welche musste noch organisiert werden?
Theresa Haas: Die Fachhochschule Salzburg
ist mit hochleistungsfähigen Rechnern ausgestattet, die wir für das Projekt verwenden
durften. Programme wie Maya, Photoshop,
After Effects und Premiere waren ebenfalls
vorhanden. Unser Fachbereichsleiter Michael Großauer hat uns Dragonframe zur Verfügung gestellt, die Software hat uns den
Arbeitsprozess für die Stop-Motion-Animationen enorm erleichtert.

und animierten einen Loop für 25 Frames.
Anschließend speicherten wir jeden Frame
als .stl-Datei ab und prüften das 3D-Modell
in der Reparatur-Software Netfabb, um etwaige Fehler wie Löcher oder eine falsche
Orientierung von Flächen aufzudecken. Die
Katze wurde im letzten Schritt, bevor sie
gedruckt wurde, von einem Programm in
Schichten zerteilt und in X- und Y-Koordinaten umgewandelt, damit der Drucker die
Datei lesen konnte. Nachdem die einzelnen
Schichten übereinander gelegt, gehärtet und
zu einem festen, dreidimensionalen Objekt
verbunden wurden, legten wir die Modelle
in ein Laugebad, um das Stützmaterial zu
entfernen. Wir haben die Objekte absichtlich nicht geschliffen oder gefärbt, um die
typische Oberflächenstruktur zu bewahren.
Als letzten Schritt fotografierten wir die ausgedruckten Modelle ab, um die Animation
zu erzeugen. Für diesen Vorgang war Dragonframe erneut sehr hilfreich. Dieses Projekt war für mich sehr wichtig, da es eine
innovative und neuartige Art der Animation
darstellt: Traditionelle Stop-Motion-Technik
wird mit den modernen und vielseitigen
Möglichkeiten des 3D-Drucks kombiniert.

DP: Wie hat Dragonframe den Prozess im
Detail beschleunigt?
Theresa Haas: Das Interface von Dragonframe ist sehr benutzerfreundlich und selbsterklärend und die Verbindung mit der Canon
5D Mark 2 war einfach und lief problemlos.
Das Programm besitzt alle wichtigen Funktionen wie Onion Skinning, Überblendung von
Live- und Filmbild, einen Timeline-Editor,
diverse Animations- und Film-Tools, MotionControl-Funktionen und weitere nützliche
Werkzeuge, die uns die Arbeit nicht nur
einfacher machten, sondern auch für eine
fehlerfreie und flüssige Animation sorgten.
DP: Wie lange hat es gedauert, eine
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Stop-Motion-Szene zu realisieren?
Theresa Haas: Die mit dem PapercraftBurger entstand in circa drei Stunden. Für
mich persönlich war es die erste Erfahrung
mit Stop Motion. Generell war die Arbeitsweise mühsam, aber da die Stop-MotionSzenen in meinem Video nur ein paar Sekunden dauerten, hielt sich der Zeitaufwand
in Grenzen. Auf jeden Fall bekamen wir ein
Gefühl dafür, wie anstrengend und zeitaufwendig ein Stop-Motion-animierter FeatureFilm sein muss.
DP: Welche Szene war die komplizierteste
und wie seid ihr dabei vorgegangen?
Theresa Haas: Am zeitaufwendigsten war
die Stop-Motion-Szene mit der 3D-gedruckten Katze, die auf einem Skateboard fährt.
Diese Umsetzung fiel mir sehr spät ein, wir
hatten deswegen auch etwas Stress, die
Szene bis zur Deadline des Projekts fertigzustellen. Wir fingen damit an, die Katze und
das Skateboard in Maya in Low-Poly-Qualität zu modeln. Dann riggten wir das Modell

DP: Stand euch der 3D-Drucker an der
Hochschule zur Verfügung? Warum habt
ihr einen Dimension SST 1200 genutzt?
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studiert und MotionGraphics-/ VFX-Artist ist.

Theresa Haas: An der Fachhochschule stand
uns damals leider noch kein professioneller
3D-Drucker zur Verfügung. Ich wusste, dass
im Happylab von Salzburg ein 3D-Drucker,
eben dieser Dimension SST 1200 steht –
dort bin ich einfach mal hin und habe einen
Probedruck getätigt. Ich war von dem Ergebnis sofort überzeugt und entschied mich
für eine Mitgliedschaft, um den Drucker rund
um die Uhr nutzen zu können. Da die Mitgliedschaftsgebühr leider nicht das Filament
deckte, war dieses Experiment mit 25 ausgedruckten Objekten nicht gerade billig. Der
Verkauf von Objekten nach Abschluss des
Projektes half mir, diese Kosten zu decken.
DP: Was war generell betrachtet während
des Projekts die größte Herausforderung?
Theresa Haas: Für mich war die größte Herausforderung währenddessen, das Semester positiv abzuschließen. Denn das Semesterprojekt war bei Weitem nicht das einzige
Projekt, das wir realisieren sollten. Dazu kamen noch Klausuren, die Praktikumssuche
und die erste Bachelorarbeit. All dies konnte ich am Ende nur mit der Unterstützung
meiner Studienkollegen und meines Freunds
meistern, der ebenfalls an der FH Salzburg

DP: Welche Tipps
kannst du nach
Abschluss des Projektes zur Realisation eines MixedMedia-Projekts
geben?
Theresa Haas: Generell kann ich sagen, dass es von
Vorteil ist, mit Artists aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten. Einerseits lernt man
so Ansichten und Perspektiven kennen,
an die man selber nie gedacht hätte, und
andererseits ergeben sich auf diese Weise
mehr Möglichkeiten für die Umsetzung. Für
mein Projekt habe ich ein durchgängiges
Farbschema entwickelt, um trotz der verschiedenen Techniken und Medien ein harmonisches Ganzes zu erzeugen. Mir war sehr
wichtig, dass der Film am Ende nicht eine
Aneinanderreihung von unterschiedlichen,
zusammenhangslosen Szenen wird, weshalb ich außerdem ein Framing entwickelt
habe, in dem die Aktion immer stattfand.
Am Ende trugen das Voice Over und die Musik zu einem abgerundeten Endprodukt bei.
DP: Wie sehen deine Pläne nach dem
Studium aus? Wie beeinflusst die aktuelle
politische Lage deine Überlegungen hinsichtlich einer internationalen Karriere?
Theresa Haas: Nach meinem Master kann
ich es, auch wegen der überschaubaren
Karrieremöglichkeiten hinsichtlich der digitalen Branche in Österreich, nicht ausschließen, eine Karrierelaufbahn im Ausland
einzuschlagen. Die aktuelle politische Lage

in manchen Ländern gibt mir natürlich zu
denken und macht eine Auswanderung,
beispielsweise in die USA, nicht mehr so
attraktiv. Generell denke ich aber, dass man
sich von so etwas nicht unterkriegen oder
gar verängstigen lassen, sondern stets die
eigenen Ziele verfolgen sollte.
DP: Du hast dich für eine berufliche Laufbahn in der Kreativbranche entschieden.
Dort wird oft erwartet, dass man jeden
Tag innovative Ideen liefert, quasi auf
Knopfdruck. Wie wirst du versuchen,
auch im stressigen Arbeitsalltag, deine eigenen Tipps aus dem Film zu beherzigen?
Theresa Haas: Als Studentin genieße ich
derzeit ja noch den Luxus, genügend Zeit
für die Realisation eines Projekts zu haben
beziehungsweise existiert für mich dieser
wirkliche kreative Arbeitsalltag bis jetzt nur
bedingt. So lässt es sich für mich natürlich
leicht über dieses Thema reden. Persönlich
aber glaube ich, dass es am besten ist, zu
versuchen, nicht jedes Projekt oder jeden
Pitch anzunehmen, weil dann nämlich nicht
nur die Kreativität darunter leidet, sondern
irgendwann auch die Gesundheit. Stattdessen lieber mal eine Pause einlegen und gelegentlich eine Auszeit nehmen – denn wie
Ulrich Bröckling schon sagte: Niemand kann
› mf
immerzu kreativ sein.

Über Theresa Haas
Ihre Reifeprüfung und Ausbildung als Grafikdesignerin
absolvierte Theresa Haas 2O14
in Linz an der HLW für Kommunikations- und Mediendesign.
Seitdem studiert sie an der
Fachhochschule Salzburg „MultiMediaArt“ mit
dem Fokus auf 3D-Animation. Besonders interessieren sie Mixed-Media-Projekte und das Experimentieren mit unterschiedlichen Disziplinen,
dabei versucht sie, ihre Projekte im Grenzgebiet
zwischen Kunst und Design zu realisieren.
i www.theresa-haas.xyz

Links
FH Salzburg
i www.fh-salzburg.ac.at

Studiengang „MultiMediaArt“
i bit.ly/2lIq2u7

Pepakura Designer
i www.tamasoft.co.jp/pepakura-en

Rubberhose-Plug-in für AE
i www.battleaxe.co/rubberhose

Netfabb
i www.netfabb.com
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