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Grading am Set
Mitte Januar war im ZDF der 90-Minüter »Tod einer Polizistin« von Regisseur Matti Geschonneck und Autor Mag-

nus Vattrodt zu sehen. Ruodlieb Neubauer sprach mit DoP Theo Bierkens bvk/NSC und DIT Simon Sturzenegger 

bvk über die Produktion, bei der die beiden mit Pomfort LiveGrade bereits am Set Looks für die ARRI Alexa und 

damit auch die Grundlage für das spätere Grading festlegten.

Eigentlich ist es die Geschichte einer Abrechnung. Ein 
wegen Mordes an einer Polizistin zu lebenslanger  
Haft plus Sicherungsverwahrung verurteilter Mörder 
 (Jürgen Vogel) sieht sich zu Unrecht im Gefängnis bis 
ans Lebensende schmoren, bricht aus und begibt sich 
auf einen Rachefeldzug. Auf der anderen Seite der Ex-
Kommissar (Götz George), eine lebende Legende der 
Polizeischule. Recht und Unrecht sind klar verteilt. 
 Zumindest am Anfang.

DoP Theo Bierkens interessierte an der Geschich-
te, die von Network Movie im Auftrag des ZDF produ-
ziert wurde, besonders die Darstellung der Atmosphä-
re, in der jeder im Leben auf sich selbst angewiesen 
ist: »Die Einsamkeit und Melancholie war für mich sehr 
interessant, die in relativ karge Bilder mündete. Dabei 
war für mich wichtig, dass immer eine leichte Nervosi-
tät zum Ausdruck kommen bzw. mitschwingen sollte. 
Ich habe mich deshalb besonders auf die Gesichter 
konzentriert, weil dort am meisten zu sehen war, wenn 
es um die Darstellung der Charaktere ging.« Einerseits 
gibt es in der Geschichte alte Polizisten (Götz George, 
Uwe Kockisch), die schon ewig ihre Arbeit gemacht 
 haben bzw. machen, andererseits die junge Frau, die 

plötzlich in diese Welt hereinplatzt und hier nach und 
nach Dinge entdeckt, die das Tageslicht nicht ertragen. 
»Man soll sehen, dass alle auf ihrem einsamen Weg 
versuchen, klar zu kommen, was letztlich zu Korrup -
tion, Verwirrung und alten Bullen-Freundschaften 
führt. Und letztlich auch zum Verlust der Unschuld der 
jungen Frau, weil sie entdeckt, was tatsächlich damals 
bei dem Mord der Polizistin gelaufen ist. Da gab es die 
harten Köppe der Männer, die sehr charmant sein kön-
nen, aber auch eine dunkle Seite haben, auf der ande-
ren Seite die junge Frau, die mit Rosalie Thomass als 
Polizeischülerin Lena Frey wirklich ganz toll besetzt 
war. Auch optisch haben ihre blonden Haare und die 
blasse, transparente Haut, mit der sie durch die Welt 
schwebt, zu sehr schönen Kontrasten geführt.«

In der Umsetzung hängte Theo Bierkens die Alexa 
oft auf ein Bungee-Rig, spielte mit Handkamera und 
verfolgte mit relativ langen Brennweiten die Charakte-
re – meist eben deren Gesicht. Dabei verwendete er 
hauptsächlich das Optimo 24-290 mm, daneben auch 
das kurze Optimo 15-40 mm. Bierkens hatte bis vor 
zwei Jahren immer auf Film gedreht und war dann erst 
auf die Alexa umgestiegen. »Das hat sehr viel mit 
 deren Film-Look zu tun, deren Wiedergabe der Haut -
töne und der Farbtrennung, was alles bei dieser Kame-
ra sehr gut gelungen ist.«

Bei der Ausleuchtung zwang sich Theo Bierkens, 
wie er sagt, mal keine Kino-Flos zu verwenden, was er 
in den letzten Jahren sehr oft gemacht hatte, also mit 
reinem Tages- bzw. Kunstlicht zu arbeiten. Trotzdem 
verwendete er oft auch Mischlicht, um sowohl eine ge-
wisse Kälte als auch wiederum Wärme ins Bild zu brin-

gen: »Dadurch weiß man beim Betrachten nie so genau, 
woran man nun ist. Das funktionierte besonders bei 
Rosalie Thomass am besten, denn man konnte sie sehr 
weich und kühl leuchten – sie strahlt trotzdem eine un-
glaubliche Wärme aus. Das funktionierte neben den 
gezeichneten Gesichtern der älteren Herren sehr gut.«

Bierkens fotografiert in der Vorbereitungsphase 
einer Produktion sehr viel mit kleinen Kameras, wobei 
er sich dabei hauptsächlich praktische Informationen 
holt. »Ich schaue mir gern nachträglich Bilder an, um 
mich überraschen zu lassen und zu sehen, ob ich 
Möglichkeiten übersehen habe.« Er spielt jedoch nicht 
im Photoshop, um ein bestimmtes Grading vorweg -
zunehmen, und dieses möglicherweise schon in die 
Kamera zu laden. »Dazu habe ich am Set auch gar 
 keine Zeit«, meint er.

»Da hat Simon ein hervorragendes System zur 
Hand. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es absolut 
einfach und schnell arbeiten muss, wenn wir damit ar-
beiten sollen. Es funktioniert wirklich gut. Bereits am 
ersten Drehtag habe ich mich kurz in den Kamerabus 
gesetzt und in fünf Minuten zusammen mit Simon mit 
den ersten Szenen einen Look bestimmt, von dem 
ausgehend er aufbauen konnte.«

DIT Simon Sturzenegger hatte DaVinci Resolve 
von Blackmagic Design und Pomfort LiveGrade für 
 einen neuen Workflow am Set kombiniert: »Für Theo 
Bierkens war schon im Vorfeld sehr wichtig gewesen, 
dass der Look, den wir am Set kreierten, und auch in 
die Richtung des finalen Gradings gehen sollte, nicht 
nur mit Lookup-Tables für die Muster generiert werden 
kann, sondern dass man diesen auch am Set auf die 
Monitore legen kann. So konnte auch Regisseur Matti 
Geschonnek das Bild auf den Monitoren so betrachten, 
wie es aussehen könnte, wenn man sich dann für 
 diesen Look entscheiden würde.« Auf LiveGrade war 
Sturzenegger gekommen, da er schon die Daten-
 Management-Software Silverstack SET von Pomfort 
verwendet. So hatte er sich bereits als Beta-User für 
LiveGrade eintragen lassen und schlug diesen Weg 
dann dem DoP vor, der dies für eine gute Idee hielt.

Nachdem man am Set einen Look erstellt hatte, 
wurde dieser auf die SD-Karte der Alexa geladen und 
in der Kamera für den Ausgang für den Regie-Monitor 
und den von Kamera-Assi Dariusz Brunzel aktiviert. 
Zusätzlich wurden auch Lookup-Tables erstellt, die für 
DaVinci Resolve ausgegeben wurden. So konnten 
 Colorist Jochen Hinrichs-Stoeldt und Cutter-Assistent 
Jan Chromik die Daten in den DaVinci von Master Cut 
in Hamburg direkt einladen und die Muster mit den am 
Set erstellten Lookup-Tables herausrendern. Das Final 
Grading erfolgte dann später bei CinePostproduction in 
Hamburg.

In der Mittagspause und nach Drehschluss kam 
Theo Bierkens zu Simon Sturzenegger, und nach Dreh-
schluss wurde das Material mit wenigen kleinen Kor-
rekturen zusammen mit den Gradings auf einer Shut-
tle-Platte in den Schneideraum geschickt. Die Dailies 
kamen ein bis zwei Tage später auf einen Server und 
konnten per Flash-Player am Rechner angesehen wer-
den. DoP Theo Bierkens und Simon Sturzenegger stell-
ten am Set nicht nur einen einzigen Look her, der dann 
bei den Mustern verwendet wurde, sondern Sturzen-
egger passte – soweit Zeit vorhanden war – das 
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 Grading Einstellung für Einstellung an – besonders die 
Belichtung, damit diese beim Schnitt besser zusam-
men funktionierten. »Letztendlich wäre die Arbeit mit 
CDLs zwar einfacher gewesen, aber das gab es da-
mals in der ersten Version von LiveGrade noch nicht. 
Deshalb nahmen wir den Umweg über mehrere Look -
up-Tables, die ich dann entsprechend nach den Sze-
nen und der Einstellung benannt habe.« Cutter-Assis-
tent Jan Chromik erhielt eine zusätzliche Liste, durch 
die er beim Einspielen die Einstellungen mit den ent-
sprechenden Looks verbinden konnte.

Zeit

Simon Sturzenegger war kurz vor »Tod einer Polizistin« 
von einer anderen Produktion gekommen und hatte 
nicht viel Zeit für größere Vorbereitungen gehabt. Beim 
Verleih Cine-Mobil Berlin machte man jedoch im Rah-
men des Kameratests ein paar Aufnahmen: »Solange 
man nicht unter den realen Bedingungen des ersten 
Motives arbeiten kann, ist es schwierig, einen Look 
festzulegen. Theo Bierkens erklärte mir, dass er eher 
einen düsteren Look mit kälteren Farbtönen und star-
ken Schatten haben wolle. Am ersten Drehtag im Poli-
zeirevier habe ich angefangen, in diese Richtung zu 
graden und schnell mitbekommen, was ihm gefällt. Er 
hatte den Mut, verhältnismäßig viele Schatten einzu-
setzen, sodass wir relativ dunkel gegradet haben. Das 
hat der Geschichte, die ja ziemlich düster ist, recht gut 
getan.« Nach etwa drei Drehtagen hatte man so mitei-

nander einen Look gefunden, der als Ausgangsbasis 
für andere Szenen genommen und immer ein wenig 
angepasst wurde. Die Zeit zum gemeinsamen Graden 
war recht beschränkt, da Theo Bierkens auch während 
der Mittagspause nur sehr wenige ruhige Minuten 
 hatte und nach Drehschluss meist verschiedenste 
 Besprechungen und Motiv-Besichtigungen auf seinem 
Terminplan standen. »Für ein ausführliches Grading 
fehlt am Set einfach die Zeit«, meint Simon Sturzeneg-
ger. »Bei einem Kinofilm hat man da meist mehr Zeit 
für Looktests und kann auch Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Objektiven anstellen.«

Als Regiemonitor diente ein Siebzehnzöller BT-
LH1710 von Panasonic, der Assistent hatte einen 
 Waveform-Monitor TV-Logic LVM-071W sowie einen 
kleinen 5,6"-TV-Logic VFM-056W, auf den der Look 
nicht immer überspielt wurde, da er ihn zur besseren 
Beurteilung der Schärfe möglichst kontrastreich ein -
gestellt hatte. Simon Sturzenegger gradete am Set auf 
einem 24"-Monitor von Eizo, für den über ein HDLink 
von Blackmagic Design das SDI-Signal auf ein DVI-
Signal umgewandelt wurde. Natürlich wäre es gut, 
wenn in der Postproduction die Monitore gleich kali-
briert wären, weil die dorthin geschickten Looks sonst 
um einiges anders aussehen. »Das kann in der Tat ein 
Problem darstellen. Ich kalibriere meinen Eizo regel-
mäßig mit einem Kalibrationsgerät, und das Posthaus 
Master Cut in Hamburg arbeitet ebenfalls mit kalibrier-
ten Monitoren. Bei dieser Produktion hat es jedenfalls 
gut funktioniert.«

DoP Theo Bierkens arbeitete hauptsächlich mit 
dem Sucher der Kamera. Wenn er die Belichtung kri -
tischer Bildteile überprüfen wollte, sah er sie sich zu-
sammen mit Simon Sturzenegger am Grading-Monitor 
an. »Wenn man normal leuchtet, ist es bei der Alexa 
eher schwierig, außerhalb des Dynamikbereiches zu 
kommen«, meint Sturzenegger. Für Regisseur Matti 
Geschonneck war es wichtig, dass er von Sturzeneg-

ger von jeder Szene einige Stills bekam. Der suchte 
deshalb von jeder Einstellung die wichtigsten Punkte 
heraus und machte im DaVinci Resolve ein Standbild. 
Diese Sammlung schickte er immer am Abend an 
 Matti Geschonneck und Theo Bierkens. Laut Bierkens 
war dies für Matti Geschonneck schon immer mindes-
tens so wichtig gewesen wie die Muster selbst. So 
konnten auch die ZDF-Redaktion und die Produktions-
firma Network Movie neben den Mustern auf einfache 
Weise schnell einen aktuellen Überblick erhalten.

Veränderungen

Bei der Arbeit mit Film-Material bestimmte der Kame-
ramann noch zusammen mit dem Labor, wie das Film-
material entwickelt werden sollte – zumindest bis man 
begann, Filme für die Digital-Intermediate-Postpro zu 
scannen. »Ich finde, dass damit dieser Nachteil, den 
man als DoP durch den geänderten Arbeitsablauf und 
später beim Dreh mit Digitalkameras hatte, nun wieder 
aufgehoben werden kann. Man hat den Look, den man 
bei einem Dreh erreichen will, ja schon vorher im Kopf, 
stellt sich eigentlich permanent vor, wie die Bilder 
nachher aussehen sollen. Das konnte man früher mit 
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dem Negativ und den Lichtnummern im Dialog mit 
dem Lichtbestimmer im Kopierwerk festlegen. Wobei 
man natürlich sagen muss, dass man nur wenige Din-
ge wie hell bzw. dunkel oder grün, blau, und magenta 
ändern konnte und jetzt bei Digitaldrehs weitaus mehr 
Möglichkeiten hat. Deshalb habe ich es bei Digital-
drehs als viel schwieriger empfunden, die Muster rich-
tig hinzubekommen. Der Look lässt sich eben nicht 
mehr verbal kommunizieren. Trotz aller digitalen Mög-
lichkeiten wie Histogrammen usw. hat man fast keine 
Chance, zu vermitteln, wie das Bild genau aussehen 
soll. Darum fand ich es sehr praktisch, Simon am Set 
zu haben und innerhalb kurzer Zeit wenigstens eine 
Richtung angeben zu können, wie die Muster sein 
 sollen. So kann man während der Abnahme einen Film 
sehen, der schon ziemlich nahe am Endresultat liegt. 
Das reicht ja schon. In der Postproduction kann man 
die Lichtbestimmung dann noch genauer, z.B. mit 
Fenstern, endgültig festlegen.«

Werden Produzenten jetzt glauben, dass der 
 Kameramann zusammen mit dem DIT zukünftig das 
Colorgrading schon am Set noch nebenbei machen 
kann, um den Coloristen in der Postproduction einzu-
sparen? »Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es 
einmal DITs geben wird, die auch als Lichtbestimmer 
trainiert sind, dass man dann am Ende wieder zusam-
menkommt und die endgültige Bestimmung zusam-
men macht. Das geht jedoch natürlich nur, wenn der 
Film geschnitten und praktisch fertig ist. Dann ist es 
eventuell auch mit dem DIT möglich. Aber unter dieser 
Voraussetzung ist es eigentlich das Gleiche, als ob 
man mit einem guten Lichtbestimmer in einer Postpro-
duction-Firma arbeitet«, meint Theo Bierkens.

Simon Sturzenegger: »Auch wenn es in Deutsch-
land keine allgemeingültige Definition des Berufes DIT 
gibt, hatte man bisher eher die Funktion des techni-
schen Beraters inne, der u.a. die Kamera einstellt, oder 
bei Drehs mit mehreren dafür sorgt, dass die Bilder 
gleich aussehen. In Amerika ist es jedoch durchaus 
schon länger üblich, am Set Muster zu erstellen. Aller-
dings mit weitaus größerem Aufwand. Das kam auch 
durch die RED mit ihrem RAW-Workflow. Ich betreue 
zwar auch die technische Seite der Kameras, bin aber 
mehr in die Richtung gegangen, gleichzeitig das Gra-
ding zu machen. Es gibt durchaus die Tendenz, beim 
Postproduktionshaus einzusparen und es erst für das 
 finale Grading an Bord zu holen. Oft gibt es keinen 
Mustercoloristen mehr, sondern die Arbeit wird in den 
Schneideraum verlagert. Da halte ich es für besonders 
wichtig, dass man am Set die Möglichkeit hat, ein 
Mustergrading durchzuführen und nicht einfach ein 
Standard-REC709 über das Material zu legen. Es müs-
sen eben immer wieder Dinge wie durch Infrarot- und 
ND-Filter hervorgerufene Grünstiche korrigiert werden, 
damit die Muster speziell für die Redaktionen der Sen-
der einigermaßen ansehnlich sind.«

Normalerweise ist ein Colorist gewöhnt, nicht mit 
technischen Dingen behelligt zu werden, damit er sich 
auf das Grading konzentrieren kann. Auf der anderen 

Seite hat ein DIT oft genügend mit den technischen 
»Kleinigkeiten« am Set zu tun, die sonst die Produktion 
aufhalten: »Ob und wie es funktioniert, hängt stark von 
der Konstellation des Teams innerhalb des Kamera-
Departments und des entsprechenden Wissenstandes 
der Cutter-Assistenten ab. In diesem Falle gab es da-
mit absolut kein Problem. Auch der Kamera-Assistent 
war sehr versiert und kannte sich in den Feinheiten der 
Alexa gut aus.« So gab es nie größere technische 
Schwierigkeiten mit der Alexa bzw. Probleme, zu deren 
Lösung Simon Sturzenegger an der Kamera hätte sein 
müssen. Zumal er immer in Reichweite war, weil er 
seinen Arbeitsplatz im Kamerabus eingebaut hatte. 
Und in den ersten Tagen war er am Motiv des Polizei-
Revieres mit seiner Ausrüstung direkt vor Ort.

»Diese Verlagerung kann schon Probleme mit sich 
bringen«, meint er. »Wenn man mit einem technisch 
und kreativ versierten Postpro-Haus zusammenarbei-
tet, ist das alles einfacher. Wenn der Cutter-Assistent 
sich nicht so auskennt bzw. auch nicht die Möglich -
keiten hat, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man 
nimmt ein Standard-REC709 und gradet keine Muster, 
oder man macht diese komplett am Set. Das halte ich 
bei Fernsehfilmen allerdings für problematisch, weil da 
einfach die Zeit nicht ausreicht. Als DIT müsste man 
nach einem Arbeitstag am Abend extrem viele Mehr-
stunden einlegen, während ein Colorist dann eine 
Nachtschicht macht oder sich mit einem Kollegen ab-
wechselt«.

Theo Bierkens: »Bei den Dreharbeiten hat der DIT 
mit den Daten wirklich viel Arbeit, aber der Vorteil bei 
diesem System ist, dass man bereits einen ersten 
 Ansatz des endgültig machbaren Looks zur Verfügung 
hat. Letztendlich waren Muster früher auch nur genau 
das. Die endgültige Lichtbestimmung hängt ja sehr von 
dem ab, was in der Einstellung davor bzw. danach zu 
sehen ist. So hat man schon im Schneideraum eine 
anständige Atmosphäre im Bild und bei der Abnahme 
später ebenfalls. Mehr als das muss es auch nicht 
sein. Ich fand die Arbeit mit Simon sehr angenehm, 
weil ich mich mit ihm innerhalb weniger Minuten auf 
eine Richtung verständigen konnte, und er das den 
ganzen Drehtag über weiter führte. Wichtig war für 
mich, dass Simon ein System mit einem kalibrierten 
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Monitor und eine Benutzeroberfläche mit dezidierten 
Farbreglern dabei hatte – und nicht bloß ein Notebook 
–, weshalb er sehr schnell arbeiten konnte.«

Gerade beim Fernsehen ist es praktisch üblich 
 geworden, dass Kameraleute einerseits nicht dafür 
 bezahlt werden, dass sie im Grading mit dabei sind, 
andererseits auch oft gar nicht die Zeit haben. Zusätz-
lich gibt es für die verschiedenen Ausspielungsformate 
eine Unzahl an Farbanpassungen, auf die der ur-
sprüngliche Bildmacher nicht mehr viel Einfluss neh-
men kann. 

Da kommt es dem DoP durchaus entgegen, wenn 
möglichst viele am Set generierte Informationen in die 
Postproduction bzw. ins Endprodukt durchkommen: 
»Ich glaube, dass alles, was man zum Set be wegen 
kann, nur hilft, weil man dadurch mehr in der Hand 
hat. Die Filme sehen sowieso je nach Sender ziemlich 
unterschiedlich aus, weil man dort alle mög lichen 
›Farb-Überarbeitungsschritte‹ und Kompression je 
nach Programmumfeld einsetzt. Das ist ein mindes-
tens so großes Problem, als dass der Kameramann na-
turgemäß nicht überall dabei sein kann. Man muss 
wohl noch ein ganz anderes Bewusstsein bei den ent-
sprechenden Leuten wecken, wie viel Produktionsar-
beit und Spezialisten hinter solch einem Projekt ste-
hen, um ein optimales Endresultat zu erreichen, damit 
man nicht einfach am Knopf dreht.« Wobei es natürlich 
auch ohne aktive Korrekturen schon ein Problem dar-
stellt, wie z.B. Farbwerte nicht nur über die Produk -
tionskette, sondern auch über die gesamte Speicher- 
und Senderkette bis zum Empfänger von den jeweili-
gen Geräten interpretiert werden. Auch Tonleute wis-
sen davon ein Liedlein zu singen.

Wenn Grading-Einstellungen vom Set über Meta-
daten also tatsächlich bis zum Ende der Postproduc -
tion durchkommen, bekommt der Kameramann auf 
 jeden Fall wieder mehr Einfluss auf die Gestaltung des 
Bildes während der gesamten Produktion. Pomfort 
LiveGrade dürfte da wohl durchaus ein interessanter 
Schritt in diese Richtung sein. »Tod einer Polizistin« 
war jedenfalls nicht nur bei der Premiere am Filmfest 
Hamburg 2012 ein Erfolg. Am 14.01. haben 6,87 Mio. 
Zuschauer den Film im ZDF gesehen – ein Marktanteil 
von 20,3 Prozent. W PP

Drehbuch  Magnus Vattrodt..........................................................
Regie Matti Geschonneck.............................................................
Kamera  Theo Bierkens................................................................
Szenenbild Naomi Schenck..........................................................
Kostüm  Anneke Troost.................................................................
Casting Sandra Köppe..................................................................
Schnitt  Ursula Höf.......................................................................
Produktionsleitung  Ute Schnelting................................................
Herstellungsleitung Andreas Breyer...............................................
Produzenten Wolfgang Cimera, Silke Schulze-Erdel........................
Produktion Network Movie, Köln....................................................
Redaktion Reinhold Elschot, Stefanie von Heydwolff.......................
Darsteller Götz George, Jürgen Vogel, Rosalie Thomass,  .................
 Uwe Kockisch, Uwe Preuss, Michael Schenk, Maryam Zaree,  ........
 Samir Fuchs, Therese Hämer, Isabel Bongard, Alexander Hörbe, ....
 René Oley, Kristian Wanzl, Adelheid Kleineidam,  ............................
 Matthias Komm, Marc Rißmann, Alexander Hauff u.a....................

PRODUKTIONSBERICHT  |   TOD EINER POLIZISTIN

Die erstellten Farb-Bearbeitungs-Informa tionen 

kann man aus LiveGrade als LUT, als Werte für eine 

CDL-Datei oder eben in Form von Alexa-Looks ex-

portieren. In Verbindung mit einem Grading-Panel 

wie z.B. dem Euphonix MC Color, das nun Avid Artist 

Color heißt, dem Tangent Wave, oder den Versionen 

von Tangent Element kann man auch wie gewohnt 

mit den Farb-Bällen  arbeiten. LiveGrade unterstützt 

auch die Kalibrierung der Monitore am Set und im 

Schnitt mit  ICC-Profilen.

Das Programm läuft auf Macs ab OSX 10.6 und 

benötigt als Infrastruktur am Rechner bloß  eine 

USB-Schnittstelle. Über diese werden die Look- 

bzw. LUT-Daten auf HD-Link von Black magic über-

tragen. In LiveGrade Pro können auch mehrere Pan-

dora Pluto angesteuert werden,  wobei jedes bis zu 

16 3D-LUTs im Flash-Speicher ablegen kann. Hier 

ist auch der CDL-Austausch mit Codex-Recordern 

möglich, und in einem Dual-Head-Modus können 

für den Mehrkamera-Betrieb zwei Kameras auf -

einander abgestimmt werden.

In Deutschland ist das Programm aus der 

Münchner Software-Schmiede erst im Kommen, in 

den USA wird es bereits bei HBO-Produktionen wie 

»Game of Thrones« oder »Girls / Season 2« ein -

gesetzt, auch »Skyfall« hat Pomfort bereits auf 

 seiner Credit-Liste. www.pomfort.com

Pomfort LiveGrade ist speziell für die Arbeit am 

Filmset, für die Bearbeitung von Bildern bzw. die 

Beeinflussung der Wiedergabe direkt aus der Ka-

mera konzipiert. Man kann damit einerseits Looks, 

die man im Vorfeld der Produktion in LiveGrade oder 

etwa in Resolve erstellt hat, auf das Live-HD-SDI-

Kamerabild anwenden, andererseits diese Looks, 

also nicht die Bilddaten selbst, am Filmset selbst 

nachbearbeiten. Die typische Umwandlung von 

Log-C-Bildern in Standard-Rec709 für den Regie-

Monitor oder den für die Kunden bei Werbe-Produk-

tionen gehört hier zu den Standard-Fingerübungen.

Pomfort LiveGrade unterstützt zwei Modi: 

 einerseits ASC-CDLs, andererseits Looks für ARRIs 

Alexa. Im CDL-Modus kann man eine 3D-LUT 

 laden, die z.B. in DaVinci Resolve erzeugt wurde, 

und auf dieser Basis mit einer CDL-Korrektur 

 arbeiten. Dabei kann man entscheiden, ob die LUT 

vor oder hinter den CDL-Änderungen wirkt. Üb -

licherweise wird sie vorher angewendet, aber es 

gibt auch Szenarien, wo man etwa eine Monitor-

LUT laden möchte.

Im Alexa-Modus unterstützt LiveGrade ARRI-

konform einen speziellen Arbeitsablauf, in dem man 

einerseits Printer Lights verstellen kann aber auch 

CDL-Standard-Kontrollen für Schatten, Mitteltöne 

und Lichter zur Verfügung hat.


