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Wer macht was

in der VFX-Branche?



Die IFS Internationale Filmschule Köln wurde 2OOO auf Initiative der Landesregierung sowie der Film- und Medien-
stiftung Nordrhein-Westfalen als gemeinnützige GmbH gegründet. 2O12 gewann der Abschlussfilm der Filmhoch-
schule „Die Schaukel des Sargmachers“ den Studenten-Oscar. Wir stellen die Hochschule nahe dem Rheinufer im 
Porträt vor und sprachen dafür mit dem „Digital Film Arts“-Professor Rolf Mütze und einem der Absolventen des 
ersten Jahrgangs, Matthias Backmann.                von Mirja Fürst

Im Rheinland digitale Filmkunst lernen

Neben den Studienschwerpunkten „Drehbuch“, „Regie“, 
„Kreativ Produzieren“, „Kamera“, „Editing Bild & Ton“ und 
„Szenenbild“ kann in dem 7-semestrigen Bachelor-Stu-

diengang „Film“, der in Kooperation mit der TH Köln angeboten 
wird, auch „Digital Film Arts“ studiert werden. In diesem Studien-
schwerpunkt verbindet sich das dramaturgische Grundverständ-
nis eines Filmemachers mit den neuen Möglichkeiten digitaler 
Bildgestaltung durch Animation und VFX. Das Studium wird im 
2-Jahres-Rhythmus angeboten. Die Bewerbungsphase für den 
nächsten Jahrgang, der zum Sommersemester 2017 startet, läuft 
noch bis zum 31. August (www.filmschule.de/digitalfilmarts). 

Umfang & Aufbau

In jedem der sieben Fachbereiche ist die Zahl der Studieren-
den auf 8 bis 10 begrenzt, interdisziplinäre Seminare und The-
oriekurse finden gemeinsam statt. So wird die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Fachbereichen gefördert. Das Studium 
gibt anfangs einen allgemeinen Einblick in die unterschiedlichen 
Bereiche der Film- und VFX-Produktion, bevor die Techniken 
der digitalen Postproduktion wie Compositing, 3D-Gestaltung 
und Animation stärker in den Vordergrund rücken. Im weiteren 
Verlauf können sich die angehenden Artists in Seminaren und 

Projektarbeiten ihren Interessen gemäß spezialisieren sowie ein 
Praktikum absolvieren, um sich dann auf die Abschlussarbeit zu 
konzentrieren.

Gebühren

Die Studiengebühr pro Semester liegt bei 1.750 Euro, die ein-
malige Einschreibegebühr beträgt 400 Euro. Über den IFS-För-
derverein kann zur Studienfinanzierung ein zinsloses Darlehen 
beantragt werden, zudem vergibt der Förderverein ab dem dritten 
Semester bis zum Ende des Bachelorstudiums derzeit vier Stipen-
dien für herausragende Studienleistungen. Die Studierenden sind 
zudem Bäfog-berechtigt.

Master & Weiterbildung

Neben den Bachelorstudiengängen werden die internationalen 
Masterstudiengänge „Serial Storytelling“ und „Digital Narra-
tives“ angeboten. Zusätzliche Masterstudiengänge sind zurzeit in  
Planung. Für professionelle Filmschaffende der Branche bietet 
die Hochschule ein umfangreiches Weiterbildungsangebot an, 
das von „Kostümbild“ bis „Interactive Media“ reicht (www.film-
schule.de/Seiten/wtb.aspx).
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Rolf Mütze begann seine Karri-
ere als Animation- und VFX-
Artist mit einem Studium der 

„Visuellen Kommunikation“ in Müns-
ter, danach machte er in San Fran-
cisco den Master in „Computer Arts“ 
an der Academy of Art University 
(www.academyart.edu). Seit 2000 
ist er in der Industrie tätig und hat 
unter anderem an Projekten wie 
„Der Hobbit: Eine unerwartete Rei-
se“ oder „Cloud Atlas“ gearbeitet. In diesem 
Jahr wird er zum ersten Mal die animago-
Jury (www.animago.com) bei der Auswahl 
der besten Beiträge unterstützen.

DP: Wie gestaltete sich die Ausbildung 
des ersten Jahrgangs des Studienschwer-
punkts „Digital Film Arts“? 
Rolf Mütze: Unser „Jahrgang G“ ist der erste 
Jahrgang, der im Schwerpunkt „Animation 
und VFX“ mit dem Bachelor abschließt. Da 
wir immer nur unter 10 Studierende pro Jahr-
gang und Fachbereich annehmen, können 
wir den Studierenden eine enge Betreuung 
bieten und den Lernstoff des DFA-Studien-
gangs über die an der Schule entstehenden 
Filmprojekte vermitteln. Ich bin überzeugt, 
diese Methode über reale Projekte ist lehr-
reicher als perfekt geplante Übungen durch-
zuziehen. Dabei hat die Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Filmdepartments 
einen hohen Stellenwert. Weil es der erste 
Jahrgang von VFXlern war, hatten die Studie-
renden das Glück (oder Pech), dass wir viel 
experimentiert haben, um einen möglichst 
spannenden Studienverlauf zu erreichen. Mit 
„Glück“ meine ich, dass sie mit ihren Ideen 
und Anforderungen den Studiengang stark 
mitgestaltet und so für kommende Jahrgän-
ge sehr geprägt haben. 

DP: Wo gab es noch Optimierungsbedarf?
Rolf Mütze: Neben vielem, was wirklich gut 
lief, haben wir für den neuen Jahrgang ein 
paar Abläufe im Studium und in der Semi-
narzusammensetzung verändert, um direkt 
im ersten Semester eine größere Verknüp-
fung mit den anderen Fachschwerpunkten 
zu erreichen. Im ersten Jahrgang kam der 
Austausch mit den anderen Abteilungen 
und dadurch das Potenzial, Filme mithilfe 
von digitaler Bildgestaltung, Animation und 
VFX auf eine andere Ebene zu heben, mei-
ner Meinung nach noch zu kurz. Aber das ist 
das Schöne an der IFS: Wir sind klein und 
flexibel und können schnell reagieren. Das 
macht mir viel Spaß und geht bei großen 
Institutionen oft nicht so leicht. 

DP: Wie vermittelt die Hochschule den 
Studenten die Kenntnisse eines zukünf-
tigen Artists? 
Rolf Mütze: Das Studium ist so angelegt, 
dass jeder Studierende jeden Teilbereich der 
VFX-Pipeline bis zu einem gewissen Kennt-
nisstand erlernt und so einen ganzheitlichen 
Überblick über den breit gefächerten Ent-
stehungsprozess von visuellen Effekten ge-
winnt. Im Verlauf des Studiums kann man 
sich spezialisieren und einzelne Bereiche in 
den Fokus rücken. 

DP: Welche Tools lernen die Stu-
denten?
Rolf Mütze: Für die Umsetzung der 
Bildideen schulen wir unsere Studie-
renden auf den industrietypischen 
Tools wie Nuke, Nuke Studio, Maya, 
Photoshop, After Effects, Houdini 
und vielen mehr. 

DP: Was sind die Ziele in der Aus-
bildung?

Rolf Mütze: Wir möchten VFX-Artists mit 
einem großen gestalterischen Verständnis 
ausbilden, die in der Lage sind, Bilder zu 
entwerfen und diese im Zusammenspiel mit 
Regie, Kamera, Production Design und Edi-
ting umzusetzen. Um den gesamten Prozess 
der digitalen Bildgestaltung gehen zu kön-
nen und für alle Departments ein wertvoller 
kreativer Partner zu sein, ist es wichtig, seine 
eigenen Ideen visualisieren und kommuni-
zieren zu können. Die Studenten sollen das 
Know-how und Selbstvertrauen erhalten, 
um sich in den gesamten Prozess einmischen 
und ihn aktiv mitgestalten zu können. Hier 
sehe ich einen großen Schwerpunkt in mei-
ner Arbeit mit den Studierenden. 
 
DP: Welche Kompetenzen möchten Sie 
bei den Projekten für eine Bewerbung an 
der Hochschule bereits sehen?
Rolf Mütze: Bei diesen muss deutlich wer-
den, dass sich jemand für Film interessiert 
und eine gewisse Neugierde für das be-
wegte Bild mitbringt. Mich interessiert erst 
mal nicht, welche tollen Tutorials der oder 
die Bewerberin schon gemacht hat oder 
welche Software Skills erlernt wurden – es 
muss nicht alles perfekt sein. Ich möchte 
eher erkennen, ob jemand ein Verständnis 
für die Gestaltung von Bewegtbild hat. Das 

Interview mit  
Rolf Mütze

Einblick in den Bereich „Digital Film Arts“ am Tag der offenen TürDie Räumlichkeiten der Internationalen Filmschule Köln
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kann ein Gespür für Animation sein oder 
auch die spannende Kombination von selbst 
gedrehten und digitalen Bildern. 

DP: Welche Kontakte in die Branche bie-
tet die Hochschule den Studenten?
Rolf Mütze: Wir achten darauf, dass unse-
re Dozenten auch in der Animations- und 
VFX-Industrie verankert sind. Obwohl der 
Studienschwerpunkt an der IFS noch sehr 
jung ist, haben wir es geschafft Dozenten zu 
gewinnen, die gestalterisch für Firmen wie 
Lucasfilm, MPC, Weta Digital oder Double 
Negative tätig waren oder sind. Neben Ver-
bindungen in den internationalen Markt be-
stehen auch sehr gute Kontakte in die deut-
sche VFX-Szene zu Studios wie Pixomondo, 
Chimney, Lavalabs oder Mackevision. 

DP: Welches Verhältnis von praktischer 
und theoretischer Schulung ist optimal?
Rolf Mütze: Auch wenn wir den Unterrichts-
stoff „am lebenden Objekt“ vermitteln – die 
theoretische Schulung ist ebenfalls ein wich-
tiger Bestandteil für die Entwicklung als VFX-
Artist. Die Lerneffekte aus Theoriekursen 
wie „Filmwissenschaften“ und „Gestaltungs-
lehre“ sind – verglichen mit beispielsweise 
praktischen Renderman- oder Nuke-Work-
shops – oft nicht so direkt erkennbar. Den-
noch bin ich der festen Überzeugung, dass 
dieses theoretische Wissen langfristig den 
Unterschied zwischen guten und weniger 
guten Artists ausmacht und hilft, die eige-
ne Arbeit auf ein anderes Niveau zu heben. 
Ich musste zum Beispiel bei meiner Arbeit 
an Peter Jacksons „The Hobbit“ oft an mein 
Studium zurückdenken: Wie oft habe ich als 
Student über „Film- und Kunstgeschichte“ 

geschimpft? Letztendlich waren genau das 
Wissen über Rembrandts Licht- und Farb-
umgang oder die Kadrierung und Leuchtung 
von Kameraleuten wie Kaminski entschei-
dend, um die Goblins und ihren König zu 
inszenieren und in adäquater Zeit an das 
„richtige“ Bild zu kommen. Diese Grundla-
gen und inhaltlichen Auseinandersetzungen 
mit Bildern sind eventuell noch wichtiger als 
der Umgang mit Tools wie Maya, Renderman 
und Nuke. Denn sie überdauern jeden Pro-
gramm-Versionssprung oder Tool-Wechsel. 

DP: Welche Art Filme entstehen bei den 
ersten Abschlussprojekten des „Digital 
Film Arts“-Studiums? 
Rolf Mütze: Die Abschlussprojekte unserer 
Studenten sind sehr vielfältig und haben eine 
große Bandbreite: Vom animierten Kurzfilm 
über die VFX-Bearbeitung für Realfilme bis 
hin zu sehr technischen Arbeiten wie die Im-
plementierung eines Raytracers in Nuke ist 
alles dabei. Auch die Umsetzungsideen variie-
ren: Bei einem Animationsprojekt wurde Mo-
tion Capturing eingesetzt, ein anderes wurde 
mit klassischer Keyframe-Animation realisiert 
und neben digitalen Effekten in Houdini gab 
es auch Effektanimationen, die komplett in 
After Effects entstanden sind. Dabei habe 
ich mich sehr gefreut zu sehen, mit welchem 
Enthusiasmus die Studierenden ihre Ziele ver-
folgt haben. Ein toller erster Jahrgang!

DP: Welche Kooperationen zu Firmen 
halfen den Studenten?
Rolf Mütze: Wir erhielten unter anderem von 
der Pandora Film Produktion Material eines 
sich in der Entwicklung befindenden Feature 
Films, das Cologne Game Lab und die KISD 
(Köln International School of Design) unter-
stützten uns beim Motion Capturing, außer-
dem boten diverse Firmen Rendersupport 
an. Die Studierenden nutzten sehr geschickt 
und gut das Netzwerk, welches sie sich über 
den Studienverlauf hin aufgebaut haben.

DP: Arbeiten Sie neben Ihrer Tätigkeit als 
Professor noch als Artist? Was sind Ihre 
nächsten Projekte?
Rolf Mütze: Da ich eine halbe Professur 
innehabe, lässt sich meine Tätigkeit an der 
Filmschule sehr gut mit meiner praktischen 
Arbeit verbinden. Diese Tatsache empfinde 
ich für einen reellen Praxisbezug als sehr 
wichtig. Zusammen mit Michael Brink be-
treibe ich seit einigen Jahren das VFX- und 
Animations-Studio Lavalabs Moving Images 
(lavalabs.de). Gerade haben wir die VFX-Ar-
beiten an dem Kinofilm „Das Tagebuch der 
Anne Frank“ abgeschlossen. Aktuell arbeiten 
wir in Kooperation mit Chimney Frankfurt 
an dem zweiten Teil von „Pettersson und 
Findus“ und bereiten gleichzeitig die Compo-
siting-Pipeline für den Animationsfilm „Die 
Häschenschule“ vor. 

DP: Wie hat sich in Ihren Augen die VFX-
Branche in den letzten 20 Jahren, als Sie 
eingestiegen sind, verändert?
Rolf Mütze: Als ich angefangen habe, war 
es wahnsinnig schwer, an Tools zu kommen 
und diese zu erlernen. Das ist heute anders. 
Aber auch wenn die Zugänglichkeit der Tools 
und die vielen Tutorials im Netz den Einstieg 
erleichtern, muss man sich auch heutzutage 
genauso durchbeißen und die Werkzeuge 
erlernen, um die geforderten Qualitätsstan-
dard zu erreichen. Eine schöne Entwicklung 
in meinen Augen ist, dass wir als VFX-Artists 
mittlerweile sehr früh in den Entwicklungs-
prozess von vielen Projekten involviert sind. 
Die Möglichkeiten der digitalen Bildgestal-
tung haben sich so stark erweitert, dass sie 
inzwischen auch für „Nicht-Blockbuster“ 
erschwinglich sind. Die Auseinandersetzung 
mit dem Drehbuch, Abklopfen auf Machbar-
keit in bestimmten Budgetrahmen und die 
Zusammenarbeit mit Production Designer, 
Kameraleuten und Regisseuren lange vor 
Drehbeginn gibt uns die Möglichkeit, das 
Aussehen eines Films weit mehr zu beein-
flussen und mitzugestalten als noch vor 10 
Jahren. 

Studierende bei der Simulation von Partikeln für ein Filmprojekt
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»Wir vermitteln den VFX-Studenten 

einen ganzheitlichen Überblick.« 

 Rolf Mütze 
 Professor „Digital Film Arts“, Internationale Filmschule Köln
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www.stargatestudios.de

T: 0221 / 250 40 40
E: info@stargatestudios.de

Jeder Shot
ein Treffer!

Testen Sie uns...

Wir sind 
mehr

als blau!

die ersten 3 Shots 
50% günstiger

Know-How-Update

Tasse Kaffee

Alles FAKE, aber GÜNSTIG!
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Interview mit  
Matthias Backmann

Matthias Backmann begann 
sein Studium an der IFS im 
Jahr 2012 und schloss 2016 

seinen Bachelor als einer der Ab-
solventen des ersten „Digital Film 
Arts“-Studienjahrgangs ab. 

DP: Wie sah die Aufnahmeprüfung aus? 
Matthias Backmann: Sie bestand aus zwei 
Runden: In der ersten bearbeitet man für 
sich verschiedene Aufgaben. Neben einem 
Motivationsschreiben und meinem Werde-
gang musste ich eine Szenenanalyse und 
einen medienwissenschaftlichen Kurzessay 
schreiben. Als praktische Arbeit habe ich ei-
nen einminütigen Videoclip über einen Zei-
tungsartikel gedreht – mit Hauptaugenmerk 
auf VFX. In der zweiten Runde wurde ich in 
die IFS eingeladen und noch mal auf Herz 
und Nieren geprüft: Aufgaben zum Team-
building, eine Compositing-Übung in Pho-
toshop und ein Aufnahmegespräch galt es 
zu bewältigen. Mittlerweile gehören auch 
Zeichen- und Modellierungsaufgaben mit 
Knete zur Prüfung. 

DP: Wie groß war die Konkurrenz?
Matthias Backmann: Von circa 50 Bewer-
bern schafften es 16 in Runde 2, am Ende 
wurden 8 aufgenommen. Im Studium ist 
noch ein Kommilitone an die Filmakademie 
gewechselt, sodass nun 7 Studenten – eine 
Frau und sechs Männer – ihren Abschluss 
gemacht haben.

DP: Wie war das VFX- und Animations-
studium im ersten Jahrgang für dich?
Matthias Backmann: Ich fand das Studium 
großartig und damit habe ich einen Weg be-
schritten, den ich unbedingt weiterverfolgen 
möchte. Natürlich war nicht alles von Anfang 
an optimal: Einige Seminare waren nicht 
wirklich passend für uns, in der Projektpla-
nung wurden VFX kaum berücksichtigt und 
wir haben den Server häufig mit unseren 
speicherhungrigen Aufgaben überlastet. 
Aber es wurde viel auf unser Feedback 

gehört, sodass die Curriculums- und Pro-
jektplanung verbessert und das Netzwerk 
stabiler wurde. Der untere Jahrgang setzt 
sich jetzt sozusagen ins gemachte Nest der 
Versuchskaninchen (lacht). Ich bin aber froh, 
eines dieser Versuchskaninchen gewesen zu 
sein – so viel kann man sein Studium sonst 
selten mitgestalten.

DP: Wie liefen die Zusammenarbeit mit 
den anderen Fachschwerpunkten und die 
Integration von VFX in die Projekte? 
Matthias Backmann: Es gab von Anfang an 
für uns zu tun. Irgendwelche Fehler muss-
ten immer retuschiert oder kleinere Effekte 
eingebaut werden. Da bei den Filmprojekten 
der Hochschule bislang immer ein Student 
aus jedem Bereich in die einzelnen Teams 
kam, wollte man dies auch für uns VFX-
Studenten beibehalten. Da man alleine aber 
natürlich größere VFX-Ideen nicht umsetzen 
kann, wurde dies schnell geändert, sodass 
wir ab dem dritten Semester variabel auf 
Projektanfragen reagieren konnten. 

DP: Welche Projekte waren das?
Matthias Backmann: Wir haben dem hö-
heren Jahrgang bei den Abschlussfilmen 
geholfen und alle zusammen an dem Cy-
berpunk-Film „Asami“ gearbeitet. Parallel 
dazu habe ich mit meiner Kommilitonin 
Jannika Edler, mit der ich später auch mein 
Abschlussprojekt realisiert habe, einige VFX-
Shots für den Film „Das Gewehr“ erstellt so-
wie mit Alexander Jarosch am Film „Alter 
Egon“ gearbeitet. Wir waren dabei immer 
ein bisschen auf die anderen Schwerpunkte 
angewiesen – wenn niemand einen VFX-
lastigen Film machen mochte, konnten wir 
das natürlich nicht forcieren. Im vierten Se-

Animationsfilm-
projekt aus dem 4. 
Semes ter: „Burg ist 
Burg“
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Internationale Filmschule Köln
 i www.filmschule.de/Seiten/home.aspx

„Die Schaukel des Sargmachers“
 i youtu.be/bQ3GncQfiyw

„Asami”-VFX-Breakdown
 i youtu.be/7ykM6HnDoWc

„Das Gewehr“-Trailer
 i youtu.be/F65RnLADV6M

„Alter Egon“-Trailer
 i youtu.be/GwU0gFhGkpU

Links

mester haben wir den Spieß deshalb umge-
dreht, einen Trailer für den Animationsfilm 
„Burg ist Burg“ produziert und dabei die Stu-
denten der anderen Bereiche einbezogen. 
Die Kamerastudentin Steffi Beyer half uns 
bei der Auflösung mit der virtuellen Kamera 
in Maya und die Editing-Studenten Nathalie 
Bender und Marco Heibach unterstützten 
beim Schnitt und Sound Design. Bei den 
Abschlussfilmen unseres Jahrgangs gab es 
leider wieder nur ein Projekt, das ein gutes 
Thema für die Bachelorarbeit lieferte, sodass 
wir auch hier entweder selber Filme produ-
ziert, oder wie in meinem Fall ein externes 
Projekt bearbeitet haben. Trotzdem haben 
wir immer versucht, den anderen Teams zu 
helfen, wenn kleinere Retuschen und Ef-
fekte gebraucht wurden.

DP: Was war dein Abschlussprojekt und 
welche Aufgaben hattest du dabei? 
Matthias Backmann: Ich war VFX-Supervisor 
für den Kinofilm „Von Zeit zu Zeit“, in dem 
aus einem Polizeikrimi mit einem brutalen 
Mord eine Science-Fiction-Geschichte mit 
Zeitreisen wird. Ich war am Set und habe die 
VFX-Shots betreut, in der Postproduktion das 
Compositing gemacht und die Partikeleffekte 
der Zeitreise in Houdini und Nuke kreiert. So 
konnte ich meine beiden persönlichen Schwer-
punkte – Compositing und FX – weiterentwi-
ckeln. Meine Kommilitonin Jannika hat die 3D-
Arbeit übernommen, wir waren das Kernteam, 
das sich ein Jahr mit dem Projekt beschäftigt 
hat. Darüber hinaus haben einige Studenten 
aus dem unteren Jahrgang mitgeholfen.

DP: Welches Equipment gibt es?
Matthias Backmann: Wir haben verschie-
dene Workstations und eine Renderfarm, 
ausgerüstet mit den Paketen von The Foundry 
(Nuke, Nuke Studio, Mari, Modo), Autodesk 
(Maya, 3ds Max, Mudbox) und Adob e (Pho-
toshop, After Effects) sowie Houdini, Cine-

ma 4D, Blender, 3D Coat, 
HDR Studio, V-Ray, Man-
tra, PF Track und dem Ro-
yal Render.

DP: Welche Schwer-
punkte wurden in der 
Ausbildung gesetzt und 
welche Themen hättest 
du dir verstärkt ge-
wünscht?
Matthias Backmann: Das 
Studium ist eher gene-
ralistisch angelegt. An-
fangs bekommt man eine 
Einführung in die unter-
schiedlichen Bereiche – 
Concept Art, Compositing, 
3D, FX, Motion Graphics, 
Scripting et cetera. Über 

die Projekte aus dem Studium kann man 
dann entscheiden, wo man Schwerpunkte 
setzen möchte. Durch die persönliche Be-
treuung ließen sich auch schnell zusätzliche 
Seminare in diesen Bereichen anfragen. Zum 
Ende des Studiums wurden wir mit „Brid-
ging-Seminaren“ auf den Berufseinstieg 
vorbereitet. In diesen ging es um Selbstver-
marktung, Versicherungen, Steuern, KSK, 
Verträge und vieles mehr. Auch Seminare 
zur Showreel-Erstellung waren geplant, wur-
den aber leider nicht mehr durchgeführt. In 
unserer Abschlussphase gab es bedauerli-
cherweise wenige fachspezifische Seminare 
– manchmal hätte man sich doch die direkte 
Hilfe eines Dozenten gewünscht, anstatt sich 
nur per Mail auszutauschen oder stunden-
lang zu googlen. Ansonsten fand in unserem 
Jahrgang viel im Bereich Compositing statt, 
was mir zugutekam. Vielleicht wären ein 
paar mehr 3D-Seminare für Shading, Tex-
turierung, Animation und Rendering nicht 
schlecht gewesen.

DP: Wie war die Vernetzung zur VFX-Indus-
trie? Wo habt ihr Praktika machen können?
Matthias Backmann: Der erste Anknüpf-
punkt waren natürlich unsere Dozenten und 
Rolf Mütze, unser Professor. Nach dem zwei-
ten Semester durfte ich mit 2 Kommilitonen 
bei Lavalabs in Düsseldorf im Rahmen eines 
Praktikums am TV-Zweiteiler „Pinnochio“ 
arbeiten. In Düsseldorf gibt es auch einen 
VFX-Stammtisch, zu dem ich gerne gehe. Im 
fünften Semester hatten wir die Möglichkeit, 
weitere Praktika zu machen und ich habe 
zwei Monate bei Troll VFX (www.trollvfx.
com) in Tampere/Finnland gearbeitet – von 
der IFS erhielt ich dabei einen Zuschuss 
für die Flugkosten. Außerdem sind wir die 
letzten beiden Jahre zur FMX gefahren. In 
Köln gibt es eine enge Kooperation zur KHM 
(www.khm.de), über die auch häufig Pro-
jektanfragen kommen. Zum Ende des Stu-

diums gab es dann noch den Branchentag, 
bei dem wir bei einigen Firmen im Rheinland 
vorstellig werden konnten.

DP: Wie hast du das Studium finanziert? 
Matthias Backmann: Ich wollte mich voll 
auf mein Studium konzentrieren und habe 
deshalb von meinen Ersparnissen aus mei-
ner Arbeit als Mediengestalter gelebt – mit 
ein paar Zuschüssen von meinen Eltern, 
denen ich dafür sehr dankbar bin. Das Sti-
pendium habe ich leider nicht bekommen 
und Bafög nicht beantragt. Bis auf ein paar 
kleinere Arbeiten habe ich nicht gejobbt – 
aber unsere Arbeit wird häufig angefragt und 
einige meiner Kommilitonen konnten so ihr 
Studium finanzieren.

DP: Wo liegt die Uni beziehungsweise 
des Campus? Sind sie gut erreichbar?
Matthias Backmann: Das neue Gebäude in 
der Schanzenstraße ist zwar nicht mehr so 
zentral in der Stadt, aber die Anbindungen 
an den ÖPNV sind komfortabel und man 
kann gut in Köln-Mülheim wohnen – ich 
habe auch nur wenige Minuten zu Fuß zur 
IFS. Hier gibt es auch viele Medienfirmen, 
etwa Brainpool oder Redseven – aber für 
mich gab es dort noch keine Jobs.

DP: Wie sehen deine Pläne nach dem 
Studium aus?
Matthias Backmann: Seit Anfang Februar 
arbeite ich als Junior Compositor bei den 
Luxx Studios (www.luxx-studios.com) in 
Stuttgart an „Independence Day: Resur-
gence“. Damit ist für mich direkt mal die Er-
füllung eines Traums – an einem Blockbuster 
mitwirken – wahr geworden. Dabei war das  
Studium noch gar nicht offiziell zu Ende! 
Nach dem Projekt werde ich nach Köln zu-
rückgehen und schauen, welche Möglich-
keiten sich mir dort bieten. Es wäre natür-
lich toll, wenn es so weitergehen würde: mit 
großartigen Projekten und tollen Kollegen. 
Gewappnet bin ich dafür durch das Studium 
auf jeden Fall. › mf

Abschluss- und 
Cyberpunkfilm: 
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