


Hollywood Pictures II

Hollywood Pictures ist ein Aufbau- und Simulationsspiel, in dem der Spieler ein Filmstudio übernimmt,

um eigene Kinofilme produzieren zu können.

Dabei fängt er mit geringem Budget an, und muss sich zunächst mit kleinen Filmen, versuchen langsam

nach oben zu arbeiten.

In Hollywood Pictures ist es möglich, eigene Filme zu „drehen“, dies ist aber KEIN Muss. Wem das

Drehen von Szenen zu mühsam ist, kann seinen Film auch ohne Dreharbeiten abschließen und in

Premierevorstellung und Kinos bringen, allerdings gewinnt der Film mit jeder gedrehten Szene

zusätzlich an Qualität!

Die Bewertung eines Filmes, richtet sich nach verschiedenen Kriterien, so ist es von größter Wichtigkeit,

dass Regisseur, Co-Produzent und Schauspieler, für das Genre des Films, den man jeweils drehen will,

geeignet sind! Ein Action-Darsteller ist nicht unbedingt auch für eine Komödie geeignet, etc.

Desweiteren spielt natürlich die Qualität der kompletten Filmcrew, inkl. Stunt- und Effektteams und

Filmmusik, eine entscheidende Rolle! Auch Drehbuch, gedrehte Szenen, Film-Ausstattung, Drehorte

und Kulisse fließen in die Bewertung mit ein, und nicht zuletzt der eigene Bekanntheitsgrad +

Ruf/Image.



Anleitung

Um in Hollywood Pictures einen Film zu produzieren, muss man grundsätzlich wie folgt vorgehen:

1. Im Menu DREHBUCH, ein entsprechendes Script kaufen oder selbst schreiben

2. In der AGENTUR, Regisseur, Schauspieler, Kamerateam und Makeup-Artists engagieren.

3. Nach belieben im Menu KULISSENBAU, Kulissen bauen, zusammenstellen, und abspeichern (klick
auf das Diskettensymbol im Navigationsbereich). Der Vorteil einer selbst erstellten Kulisse, ist der 3D-
Effekt, denn im Gegensatz zu fertigen „Bildwänden“, kann der Schauspieler später bei den Dreharbeiten,
quasi mit allen platzierten Objekten interagieren (z.B. hinter einer Wand oder Baum hervorkommen)!
Kulissen können jederzeit wieder eingeladen und umgebaut werden.

4. Im Menu FILMSTUDIO, Filmtitel eingeben, Genre und Epoche bestimmen, Filmattribute festlegen,
den Schauspielern entsprechende Rollen zuordnen, und die Dreharbeiten durch anklicken des
gleichnamigen Buttons, STARTEN.

5. Nun kann es theoretisch mit den Dreharbeiten losgehen. Eventuell bereits erstellte Kulissen, lassen
sich hier nun wieder einladen, und Drehorte und/oder Bildwände können ausgewählt werden.

6. Nachdem alle Szenen im Kasten sind, sollte der Fim noch geschnitten und nachvertont werden, dazu
dient das SCHNITTSTUDIO.

7. Ist der Film nun auch vertont, kann er jetzt offiziell im FILMSTUDIO, mit anklicken des
entsprechenden Buttons, beendet werden. Sofort im Anschluss, findet die Premierenvorstellung inkl.
Filmkritik, statt!



Die interne Uhr

Hollywood Pictures spielt sich in Echtzeit ab, das heißt, permanent läuft eine interne Uhr, die in etwa
100x so schnell wie eine realistische Uhr tickt. Ein Tag im Spiel, entspricht also etwa 15 Minuten in
realer Zeit. Da z.B. für jeden Drehtag kosten entstehen, ist die Zeit damit ein bedeutender Faktor im
Spiel!

Bei Bedarf, lässt sich die Uhr durch anklicken des Pausezeichens links unterhalb der Zeitanzeige,
anhalten, oder auch durch anklicken des Zeichens für schnelles Abspielen rechts unter der Zeitanzeige,
beschleunigen. Dies ist dann sinnvoll, wenn man die Arbeiten am Film beendet hat, aber die empfohlene
Drehzeit noch nicht erreicht ist!  Nochmaliges anklicken des Feldes, lässt die Uhr wieder normal
weiterlaufen.
Im Pause-Zustand, sind keinerlei Aktionen möglich, und die Uhr läuft nach Mausklick sofort wieder
weiter.

START
Nach dem Starten des Spiels, befindet man  sich im Anfangsbild, wo man seinen Namen, bzw. den
gewünschten Namen seines  Filmstudios eingeben kann. Wenn man bereits Spiele abgespeichert hat,
kann man diese per Mausklick auf einen Dateinamen in der rechten Bildschirmhälfte, einladen.

Schwierigkeitsstufe und Spielziel

Hat man ein neues Spiel gewählt, kann man nun Schwierigkeitsgrad und Spielmodus bestimmen.



Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen:

Je höher die gewählte Stufe, umso niedriger ist die Chance, auch mit geringem Budget einen guten Film
zu produzieren. Es werden also bei Schwierigkeitsstufe 1, die Filme in der Regel besser bewertet als bei
Stufe 2 oder gar 3.
Der Nachteil bei niedriger Schwierigkeitsstufe liegt in der Punkteverteilung, bekommt man bei Stufe 1
z.B. 1 Punkt für eine positive Aktion, sind es bei Stufe 2 gleich 2 Punkte, und bei Stufe 3 gar 4 Punkte!

Das Spielziel beendet NICHT das laufende Spiel, bringt dem Spieler aber beim erreichen der
entsprechenden Aufgabe, Punkte, die zu seinen bestehenden Studiopunkten addiert werden. Erreicht der
Spieler sein Ziel in den ersten 3 Jahren, bekommt er bei Schwierigkeitsstufe 2, 1000 Punkte (bei
Schwierigkeitsstufe 1, 500 Punkte, und bei Schwierigkeitsstufe 3, 2000 Punkte), jedes Jahr werden dann
100 Punkte bzw. bei Schwierigkeitsstufe 1, 50 und bei Stufe 3, 200 Punkte abgezogen! Erreicht der
Spieler also z.B. in der Schwierigkeitsstufe 3, nach 9 Jahren sein Ziel, bekommt er noch 800 Punke

Als Spielziele stehen 5 Möglichkeiten zur Auswahl:

Film mit Wertung 10 - möglichst schnell einen Film mit höchster Bewertungsnote produzieren.
Studio-Komplettausbau – möglichst schnell alle Gebäude im Studiogelände bauen
1000 Studiopunkte – möglichst schnell 1000 Punkte erreichen.
Film in den All-Time-Charts - möglichst schnell einen Film in die Top 50 Filme aller Zeiten bringen.
Oskar-Gewinn – möglichst schnell einen Oskar für den besten Film erhalten.



Hauptmenu

Der Bildschirm ist in HP,  ist stets von einem Rahmen umgeben, der durch anklicken der entsprechenden
Elemente, verschiedene Aktions- und Auswahlmöglichkeiten bietet…

Spielerauswahl

Mit anklicken eines der 4 Spielerbutton, bestimmt man den Spieler der am Zug sein soll, nur dieser
Spieler kann nun Aktionen durchführen, und nur für diesen Spieler läuft die Uhr!

Tips und Hilfe

Fährt man mit dem Mauszeiger über die untere linke Ecke, erscheint ein „Genie“, und gibt Hinweise.
Fährt man nun erneut darüber, verschwindet Genie wieder.

Filmauswahl

Mit anklicken eines der 4 Filmauswahlfelder, bestimmt man, welchen Film man aktuell bearbeiten will.
Falls bereits die Dreharbeiten an einem Film laufen, werden die vergangenen und empfohlenen Drehtage
innerhalb des Feldes angezeigt.



Info-Liste

Auf den Info-Listen werden alle wichtigen Daten angezeigt. Die Info-Listen werden sichtbar und lassen
sich verschieben, wenn man den entsprechenden Stern anklickt und mit gehaltener Maustaste nach oben
zieht!
Mit klick auf eines der Schilder am Rand der Infoliste, werden folgende Daten angezeigt:

Kapital: Kapital (aktuell verfügbare Geldmittel)
Darlehen (aktueller Bankkredit  -  Anzahl der Monate  x   jeweilige
Monatsraten)
Fixkosten (monatliche Kosten für Gebäude im Filmstudiogelände)
Film-Einnahmen (Filmeinnahmen im aktuell laufenden Monat)
Film-Ausgaben (Filmausgaben im aktuell laufenden Monat)

Kalkulation: kalkulierte Kosten nach empfohlenen Drehtagen, und tatsächliche Kosten des
aktuellen Filmes

Termine Termine über den Abschluss aktueller Filmprojekte, und Termine der
Filmpreisfestivals

Filmcrew Auflistung aller Crewmitglieder, inkl. jeweiliger Tagesgage

Gönner Freunde aus dem Filmbereich, die man bei Veranstaltungen und Partys
kennenlernt.
Gönner arbeiten zu Sonderpreisen mit einem zusammen. Eine Freundschaft hält
unter normalen Umständen mindestens 12 Monate

Gegner Leute aus dem Filmbereich, die einem nicht gut gesinnt sind, und jede
Zusammenarbeit ablehnen. Einen Gegner hat man unter normalen Umständen
für  mindestens 12 Monate

Skala für Bekanntheits- und Imagewerte

Hier werden der eigene Bekanntheitsgrad, und der aktuelle Ruf, angezeigt. Je besser diese Werte sind,
umso höher sind die Chancen Top-Stars für eigene Projekte zu engagieren. Außerdem steigt das
Ansehen und die Qualität eigener Drehbücher und Filme.

Die Werte steigen z.B. bei:

- Interviews in Radio- und Fernsehsendungen
- sozialem Engagement
- guten Filmen
- Film in den Box-Office
- Nominierungen bei Filmfestivals
- Gewinn von Filmpreisen, etc.

Skala für Medieninteresse

Sobald erste Maßnahmen eines neuen Filmprojektes getroffen sind, interessiert sich auch die
Öffentlichkeit für den entstehenden Film.
Je länger der Balken am unteren Bildschirmrand wird, desto größer ist das Interesse und die Spannung,
mit der der Film von Presse und Publikum erwartet wird.



Studiopunkte-System

Das Punktesystem in HP, bewertet die eigenen Leistungen, bzw. den Erfolg des Filmstudios. Dabei
werden wie folgt, Punkte vergeben:

- Je Gebäude im Filmstudiogelände       5 Punkte
- Filmbewertung 1 - 10 Punkte
- Filmpreis-Nominierung       0 -  4 Punkte
- Filmpreis-Gewinn 2 - 21 Punkte
- Film in den Box-Office Top 10, pro Woche    1 Punkte

In Schwierigkeitsstufe 2 werden die Punkte verdoppelt, in Stufe 3, vervierfacht!

Nach jeweils 10 Jahren Spielzeit, wird der erreichte Punktestand mit den Best Studios verglichen, und
auf 0 zurückgesetzt!

Chart-Anzeigen

Best Studios
Wertung der Studios, die jeweils innerhalb 10 Jahren Spielzeit, die meisten Punkte erreicht haben.

Box-Office
Wöchentlich erscheint die Box-Office Liste, mit den aktuell meistgesehenen Filmen weltweit! Natürlich
tauchen hier auch eigene Filme, bei entsprechendem Erfolg, auf.
Die Liste wird jede Woche automatisch angezeigt, kann aber auch jederzeit aufgerufen werden.
Zusätzlich wird am Ende der Liste, jeweils der aktuell beste Eigene Film angezeigt!

Last 10 Movies
Liste der letzen 10 Studioeigenen Filme mit aktuellen Besucherzahlen.

All-Time-Charts
Die All-Time-Chartliste enthält die 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Einen Film in diese Liste zu
bringen bedeutet einen riesigen Erfolg – Viel Glück dabei!

Menupunkte

Die einzelnen Menupunkte erreicht man mit Mausklick auf die entsprechenden Felder am rechten
Bildschirmrand (ins Filmstudio gelangt man zusätzlich mit Klick auf die Filmklappe am linken Rand).

Ausbau

Hier lässt sich das Studiogelände mit Gebäuden versehen. Jedes Gebäude kostet Geld und monatliche
Umlagen, allerdings helfen Einrichtungen wie Schauspielschule etc., beim produzieren aufwendiger
Filme enorm, Kosten einzusparen.



Mit klick auf eine der Pfeiltasten nach links oder rechts, lassen sich die diversen Gebäude anzeigen.

„Zweck“ und „Nutzen“, informiert darüber, ob es sich lohnt, das Gebäude zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zu bauen oder nicht. Oft übersteigen schon die Fixkosten die aktuellen Monatseinnahmen.
Viele Gebäude rechnen sich deshalb erst dann, wenn teure und aufwändige Filme produziert werden.
Feuerwehr und Mauer, sind aus Schutzgründen, sicher die am Anfang dringendsten Bauvorhaben.

Will man ein Gebäude errichten, so verschiebt man es nach anklicken des „BAU“ Feldes, mit gedrückter
Maustaste an die entsprechende Stelle im Gelände. Ein nachträgliches verschieben oder auflösen des
Gebäudes ist nicht möglich!

Feuerwehr - Oft entstehen Brände im Studiogelände, der Bau einer Feuerwehr verhindert dies!
Mauer - Diebesbanden stehlen oft hohe Geldbeträge, eine Mauer sorgt hier für den nötigen Schutz!
Bank



Ein Besuch auf der Bank dient  der Aufstockung zusätzlicher finanzieller Mittel. Zwei Arten von
Darlehen lassen sich aufnehmen:

Bankdarlehen - Vorteil: Höherer Kreditrahmen (etwa doppelt so hoch wie Eigenkapital)!
Filmförderkredit - Vorteil: Günstigere Zinssätze!

Während ein Darlehen läuft, lässt sich kein neues aufnehmen!

Die Raten und Zinsen, werden monatlich automatisch vom Kapital abgezogen!

Navigation bei Gesprächen und Verhandlungen

Generell werden im oberen Oval, immer die Sätze der jeweiligen Stelle angezeigt, darunter erscheinen
Balken mit diversen Auswahlmöglichkeiten, die man anklicken kann. Diese Auswahlmöglichkeiten sind
in der Regel selbsterklärend, ein Mausklick darauf, leitet die entsprechende Aktion ein.



Drehbuch

Drehbücher sind notwendig, und tragen maßgeblich zur Qualität eines Filmes bei, ein gutes Drehbuch ist
die Grundlage eines guten Films.

Erst nachdem das Drehbuch steht, ist es möglich Regisseur und Schauspieler zu engagieren.

Nach Auswahl des gewünschten Genres (das Genre kann man später im Filmstudio jederzeit ändern),
kann man entweder selbst ein Drehbuch schreiben, oder ein fertiges Drehbuch kaufen. Hollywood
Pictures hat bereits etwa 50 vorgefertigte Drehbücher diverser Film-Genres.

Bei gekauften Drehbüchern wird die vorgegebene Intensität der Attribute, direkt als Film-Attribute
übernommen, sie können aber jederzeit im Filmstudio geändert werden.

Selbstgeschriebene Drehbücher haben den Vorteil, dass sie nichts kosten, allerdings sollte man sich
beim Schreiben des Drehbuchs schon Mühe geben, denn jedes Drehbuch wird ausgewertet, und  ein
schlechtes Drehbuch wirkt sich einfach negativ auf den Film aus.

Neben dem Drehbuchtext, spielt bei selbstgeschriebenen Drehbüchern, der eigene Bekanntheitsgrad eine
Rolle, je bekannter man ist, umso größer die Chance, dass das Drehbuch bei den Kritikern gut ankommt!



Agentur

In der Filmagentur lassen sich Co-Produzenten, Regisseure, Schauspieler, Nebendarsteller,
Kamerateams und Make-up Artists engagieren. Die Auswahl der passenden Crew, spielt bei der Qualität
des zu produzierenden Films, eine entscheidende Rolle. Bei Co-Produzent, Regisseur und Schauspieler,
sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die jeweiligen Personen zum Genre des Filmes passen!

Nebendarsteller, Kamerateams und Make-up Artists lassen sich ohne Verhandlung einstellen.
Mit Co-Produzenten, Regisseuren und Schauspielern, kann dagegen verhandelt werden. Doch Vorsicht,
übertriebene Verhandlungen können dazu führen, dass die betreffende Person verärgert ist, und jede
Zusammenarbeit für ein Jahr verweigert (siehe Gegner). Deshalb ist es wichtig, während der
Verhandlung das Emotion-Smilie, zu beachten!

Die Emotion-Smilies haben folgende Bedeutung:

   Verhandlungen laufen rund, weitere Preisverhandlungen sind problemlos möglich

   Kritische Phase, der Künstler wirkt leicht gereizt

   Jeder weiterer Versuch den Preis zu drücken, kann zur sofortigen Absage führen!

Die Gage, wird nach Beginn der Dreharbeiten, automatisch täglich vom Kapital abgezogen.



Produzenten, Regisseure und Schauspieler

Die Zusammenstellung der Filmcrew ist für den möglichen Erfolg eines Filmes von entscheidender
Bedeutung. Insbesondere die Auswahl von Co-Produzent, Regisseur und Schauspieler im Hinblick auf
das jeweilige Genre ist dabei maßgebend (z.B. ist ein hervorragender Action-Regisseur nicht
automatisch ein Garant für eine erfolgreiche Komödie, etc.)

Die Fähigkeiten von Regisseuren bzw. Co-Produzenten, sind identisch mit den Attributen die ein Film
haben kann, von daher kann sich die Ausrichtung der Filmattribute (einstellbar im Filmstudio), an
Regisseur und evtl. Co-Produzent orientieren. Bei Schauspielern braucht es etwas Gefühl dafür, welche
Fähigkeiten für welche Filmattribute bzw. für welches Genre, von Bedeutung sind.

Die folgenden Fähigkeiten von Produzenten, Regisseuren und Schauspielern, sind im Spiel jeweils nach
Leistungswerten (1-10) eingestuft:

Regisseur / Produzent Schauspieler
- Action - Charakterfach/Wandlungsfähigkeit
- Erotik - Emotionale Darstellung
- Freude - Comedy-Talent
- Gewalt - Action-Talent
- Humor - Ausstrahlung
- Liebe - Bekanntheitsgrad
- Trauer
- Wut
- Spannung
- Dramatik
- Anspruch
- Spezialgebiet
- Bekanntheitsgrad

Ein Co-Produzent ist nicht zwingend notwendig, er unterstützt aber den Regisseur, und trägt damit zur
Qualität des Filmes bei. Da die Tätigkeiten von Co-Produzent mit der eines Regisseurs oft ineinander
übergehen, können Co-Produzent und Regisseur auch ein- und dieselbe Person sein, dies führt zu keiner
Verminderung der Qualität des Films.

Nach begonnenen Dreharbeiten ist es nicht mehr möglich, ein Crewmitglied auszutauschen!

Im Filmstudio wird dann später die Intensität der gewünschten Film-Attribute festgelegt:

Action - Erotik - Freude - Gewalt - Humor - Liebe - Trauer - Wut - Spannung - Dramatik - Anspruch



Stunts- und SFX-Teams

Hier lassen sich Stunt- und/oder Special-Effekt-Teams engagieren.
Gut eingesetzte Effekte können einen Film erheblich aufwerten, besonders bei actionlastigen
Produktionen ist es wichtig eine gutes Stunt- und/oder SFX-Team mit an Board zu haben.

Durch anklicken der jeweiligen Teams, werden nach kurzem Augenblick, auf der rechten Seite deren
Repertoire an Stunts bzw. Effekten angezeigt. Je besser und teurer das Team, desto mehr Stunts- oder
Effekte, sind bei den Dreharbeiten möglich!
Wie schon in der Agentur, kann das gewünschte Team ohne Verhandlungen, sofort in die Crew
übernommen werden.
Auch wenn man keine eigenen Szenen drehen will, so ist ein Stunt- und/oder SFX-Team gerade bei
entsprechenden Filmen, substantiell, und trägt zur Qualität des Filmes bei.

Musik / Komponisten

eine musikalische Untermalung und Hintergrundmusik, kann enorm zur Atmosphäre eines Filmes
beitragen.
Durch anklicken eines Komponisten, lassen sich die verschiedenen Qualitätsstufen anhand ein und
desselben Songs, auch hören! Während der Komponist der untersten Stufe eher nach Hammondorgel
klingt, bekommt man bei den teuren Komponisten echte Konzertqualität.
Die Gage eines Komponisten ist KEINE Tagesgage wie bei den anderen Crewmitgliedern, sondern ein
einmaliger Betrag, der unabhängig von der Drehdauer, sofort bezahlt und vom Kapital abgezogen wird!



Kulissenbau

Der Spieler kann vorgefertigte 2D-Kulissen (Bildwände) als Hintergrund bzw. Untergrund bei den
Dreharbeiten verwenden, diese haben allerdings den Nachteil, dass sie eben nur eine 2D Grafik sind,
Szenen können hier nicht hinter Gebäuden oder Objekten ablaufen, sondern spielen immer davor.
Damit Szenen bzw. Darsteller und Mobile (Fahrzeuge, Fugzeuge und Schiffe), auch wirklich hinter
Häuser, Bäume etc. laufen können, müssen richtige Kulissen erstellt werden, hierzu dient der
Kulissenbau oder Kulissenbuilder!

Dazu wählt man zunächst ein passendes Objekt, und fügt es dann per Drag&Drop (verschieben bei
gedrückter Maustaste) in die Kulisse ein.
Um ein Objekt zu verschieben oder zu manipulieren, muss es aktiviert werden, dazu muss man es
einfach nur anklicken.

Durch geschickte Auswahl und Platzierung diverser Gebäude, Fahrzeuge, Bäume, Bildwände bzw. eines
geeigneten Untergrundes (Grounds unter Bildwände), lassen sich professionelle Kulissen bauen.

Folgende Verfeinerungen lassen die Kulisse unter Umständen noch realistischer wirken:

Nebeleffekt - Ein gut angepasster Nebeleffekt, trägt sehr zur Atmosphäre und Realismus bei
Auto-Farbanpassung - Farbgebung von Himmel und Hintergrund, wirken sich auf die Objekte aus
Dunkelheit - Für Abend- oder Nachtszenen, steht diese Option zur Verfügung

Bei abgeschalteter Auto-Farbanpassung, lässt sich die Farbe des jeweils aktiven Objekts, mit Hilfe der 3
Schieberegler am unteren Bildschirmrand, manuell verändern!



Mit den Funktionen Auto-Farbanpassung und Auto-Größenanpassung (Objekte verkleinern oder
vergrößern sich beim verschieben automatisch), sollte man einfach mal ein bisschen herumspielen um
sie kennen zu lernen.

Bei den Buttons zu den Auswahllisten, findet sich rechts, jeweils ein kleines Kreuz, mit klick auf das
Kreuz bei „Kulisse“, wird die komplette Kulisse vom Screen entfernt, bei Klick auf das Kreuz bei
„Objekte“, werden alle Objekte vom Screen entfernt, usw.!

Durch das Abspeichern einer Kulisse, wird diese für alle Dreharbeiten zur Verfügung gestellt, und kann
später am Drehset eingeladen werden.
Die Kosten für die Kulisse bzw. den Kulissenobjekten, werden erst beim abspeichern der Kulisse vom
Kapital abgezogen! Nachdem eine Kulisse gebaut und abgespeichert wurde, kann sie später ohne
Zusatzkosen (außer den Drehortreisekosten), an jedem beliebigen Drehort erneut aufgestellt werden!
Auch kann eine Kulisse jederzeit wieder in den Kulissenbuilder eingeladen und weiterbearbeitet werden.
Es entstehen dann nur Kosten für den Drehort und zusätzlich neu eingefügte Objekte!

Für jede Stunde im Kulissenbuilder entstehen Arbeits- und Nutzungskosten, der Preis pro Stunde im
Kulissenbau, beträgt 100 Euro. Er kann durch die Errichtung einer Schreinerei, auf 50 Euro pro
Stunde gesenkt werden!

Filmstudio

Das Filmstudio ist die Schaltzentrale der Filmproduktion, hier lassen sich die meisten filmspezifischen
Kriterien einstellen und auswählen.

Bevor man die Dreharbeiten starten kann, müssen alle in Gelb eingekreisten Punkte erfüllt sein.



Filmtitel
Durch anklicken des Feldes, kann hier der Name des aktuellen Filmes eingegeben werden

Genre
Durch anklicken des Feldes, kann das gewünschte Genre ausgewählt werden

Epoche
Durch anklicken des Feldes, kann die gewünschte Epoche (Zeit in der der Film spielt) ausgewählt
werden

Filmattribute
Jeder Film lebt von Attributen wie Spannung, Humor, etc. Mit anklicken der jeweiligen Felder, kann die
Intensität von 1-10, des entsprechenden Film-Attributs festgelegt werden. Diese Intensität legt fest, wie
hoch der Anteil an den jeweiligen Attributen im Film sein soll.

Aber Vorsicht, Attribute können sich gegenseitig hemmen oder neutralisieren (z.B. schadet zuviel
Gewalt dem Humor, usw.), deshalb sollten die Attribute je nach Genre, mit Bedacht bestimmt werden!

Ob der Film dann tatsächlich die eingestellte Intensität der Attribute erreicht, hängt natürlich auch ganz
von der Filmcrew (insbesondere Regisseur und Schauspieler) ab. Es ist immer darauf zu achten, welche
Spezialgebiete und Fähigkeiten, Regisseur und Schauspieler haben.
Bei einem hohen Actionanteil z.B., ist  natürlich auch das Stunt- oder SFX-Team sehr wichtig... usw.

Rollen
Durch anklicken des jeweiligen Feldes hinter jedem Schauspieler, kann selbigen eine Filmrolle
zugeordnet werden. Anhand einer einfachen Laufanimation, werden die jeweiligen Outfits bzw.
Kostüme dazu angezeigt.

Wenn alle Kriterien zum Drehstart erfüllt sind, erscheint im Bereich „Dreharbeiten“, ein entsprechender
Button. Durch einfachen Mausklick darauf, werden nun die Dreharbeiten gestartet. Die nun täglich
entstehenden Kosten und Gagen, werden automatisch vom Kapital abgezogen.

Bevor hier später die Dreharbeiten mit klick auf den entsprechenden Button auch beendet werden, sollte
man unbedingt die empfohlene Drehzeit (die empfohlenen Drehtage stehen direkt in Klammern  hinter
den bisherigen Drehtagen) einhalten!

Jeder Drehtag weniger, kann zum Qualitätsverlust des Films führen, eine längere Drehzeit dagegen,
kann dem Film durchaus einen Qualitätsgewinn bescheren!



Die Dreharbeiten

In Hollywood Pictures ist es nicht zwingend notwendig, Szenen zu drehen und animierte Filme zu
erstellen, man kann auch die Drehtage verstreichen lassen ohne entsprechende Dreharbeiten zu leisten,
allerdings wertet jede gedrehte Szene, etc. den Film zusätzlich auf!

Spureditor

Mittelpunkt des Filmdrehs ist der Spureditor, in dem pro Szene bis zu 12 Animationen Platz finden.
Jede der 12 Spuren besteht aus 500 Frames (Einzelbilder), die nacheinander angezeigt werden.
Eine jeweilige Aktion in einer Spur, beginnt immer an der Stelle, an der sie im Editor platziert ist.

Der Spureditor besteht also aus 12 Spuren, in die sich jeweils eine Animation (Spielszene, Stuntszene
oder Special-Effekt), oder ein mobiles Objekt (Fahrzeug, Flugzeug oder Schiff) platzieren lässt.
Dazu klickt man in den Auswahllisten, einfach auf die gewünschte Animation, bzw. Objekt, dieses wird
dann automatisch an die aktuelle Abspielposition der nächsten freien Spur gesetzt. Per Drag&Drop, kann
man Animation oder Mobile auch direkt an die gewünschte Position schieben.

Um nur die Animation in einer Spur abzuspielen, klickt man den kleinen PLAY-Button, links neben der
jeweiligen Spur!  In dem kleinen Kästchen am Ende einer Spur, lässt sich das Verhalten der jeweiligen
Animation festlegen:

Dreieck nach oben  = Objekt bleibt von Beginn an sichtbar
Dreieck nach unten = Objekt bleibt bis zum Schluss sichtbar
Dreieck oben/unten = Objekt bleibt von Anfang bis Ende sichtbar
Unendlich-Zeichen = Animation wird im Loop (permanent) abgespielt



Auswahlbuttons

Durch die Auswahlbuttons am oberen Bildschirmrand, lassen sich: bereits erstellte Kulissen, Drehorte,
Bildwände (2D Unter- und Hintergründe), Spielszenen (Animationen), Stuntszenen und Effekte, oder
mobile Objekte, einladen.
Rechts in jedem Auswahlbutton, befindet sich jeweils ein kleines Kreuz, mit klick auf das Kreuz bei
„Kulisse“, wird die komplette Kulisse vom Screen entfernt, bei Klick auf das Kreuz bei „Szenen“,
werden alle Spielszenen vom Screen entfernt, usw.!

Drehorte

Die Auswahl eines Drehortes außerhalb des Studiobereichs, erhöht oft die Atmosphäre, und damit unter
Umständen auch die Qualität eines Films. Je nachdem wie weit der Drehort von unserem Standort:
Hollywood weg liegt, fallen allerdings teils hohe Reisekosten an, ein eigenes Hotel (Ausbau des
Studiogeländes) senkt allerdings diese Kosten um die Hälfte.

Mobile Objekte ( MOBILE )

Mobile Objekte - kurz Mobile, werden wie Animationen auch, im Spureditor platziert.
Für Mobile  kann zusätzlich in der Kulisse ein Start- und Endpunkt festgelegt werden, zwischen denen
sich das Objekt in der Szene bewegt.
Dazu klickt man, wenn das Objekt auf seiner Ausgangsposition steht, den Button „MOVING“ unterhalb
des Objektes, hält die Maustaste gedrückt, und zieht nun den Mauszeiger zur Endposition der
Bewegung.
Nun kann man noch mit klick auf „SPEED“, per Tastatur die Geschwindigkeit angeben, bzw. mit klick
auf „FRAMES“, die Anzahl der Frames, die die Bewegung andauern soll.
Bei einem Speed von 100 km und einer Framezahl von 200, bewegt sich beispielsweise das Objekt, vom
Startpunkt, 200 Einzelbilder lang, mit 100 km Geschwindigkeit!

Um hier ein Gefühl für die Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeit zu bekommen, ist ein häufiges
Ausprobieren, Herumspielen und Testen, unbedingt nötig!

Navigationsmenü für Objekte und Kamera

Im Bildschirm unten, befindet sich das Navigationsmenü, hier lassen sich die Animationen und Mobile
verschieben, vergrößern und verkleinern, spiegeln, und löschen.

Mit klick auf den kleinen Kameramann links, wird das Objekt-Navigationsmenü verwandelt zum
Kamera-Navigationsmenü! Jetzt lässt sich hier  mit der Kamera zoomen, und rechts, links, hoch und
runter fahren. Mit klick auf das X, wird die Kamera-Einstellung inkl. Zoom, komplett zurückgesetzt.

Die Kamera, lässt sich zum besseren Handling zusätzlich per Tastatur steuern:

Taste Strg-links = Zoom vor
Taste Shift-links = Zoom zurück
Pfeiltasten = links / rechts / hoch / runter

Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe, kurz MOBILE genannt, können nur bei ungezoomter Kamera
(zurückstellen mit klick auf X) verschoben und bewegt werden!



Abspielrecorder

Mit klick auf die Abspielschalter: PLAY - Frame vor – STOP – Frame zurück – PAUSE, lässt sich die
Szene beliebig abspielen. Das Abspieltempo (bzw. die Abspielverzögerung) lässt sich nur bedingt,
durch verschieben des kleinen Balkens in der oberen Leiste des Abspielrecorders, verändern.

Insbesondere ist eine flüssige und flott ablaufende Animation abhängig von einer schnellen Festplatte,
bzw. einem schnellen Zugriff auf die Festplatte!

Szenen lassen sich beliebig oft abspielen, die Aufnahme startet man schließlich mit klick auf die
Filmklappe (auch die Aufnahme ist beliebig wiederholbar). Durch das Starten der Aufnahme wird die
aktuelle Szene gespielt und automatisch abgespeichert!

Im späteren Film ist nur der Drehbereich zu sehen, die transparent abgedunkelten Ränder, werden bei
der Aufnahme abgeschnitten!
Ist man mit einer Szene zufrieden, kann die nächste Szene vorbereitet und gedreht werden. Insgesamt
können bis zu 50 Szenen pro Film abgedreht werden.

Hinweis: Während Einzelanimationen noch einigermaßen flüssig ablaufen können, wird die Szene bei
der Aufnahme, je nach Rechnerleistung sehr zäh, langsam und ruckelnd abgespielt! Im späteren Film
wird sie allerdings - ein halbwegs schneller PC vorausgesetzt - flüssig zu sehen sein.

Untertitel

Untertitel lassen sich in die Szene integrieren durch klick auf das gleichnamige Feld, anschließend wird
der gewünschte Untertitel-Text per Tastatur eingegeben.
Mit dem Ändern der Ziffern, wird dann noch der Start- und Endzeitpunkt (erstes Frame und letztes
Frame zwischen denen der Untertitel angezeigt wird), der Untertitelanzeige festgelegt.

Die Filme in Hollywood Pictures werden zunächst ohne Ton gedreht, eine Vertonung findet nach
den Dreharbeiten, manuell im Schnitt- und Vertonungsstudio statt!

ZUSATZHINWEIS:

Hollywood Pictures 2 ermöglicht es, eigene Grafiken zu integrieren, willst man z.B. einen eigenen
Drehort hinzufügen, kopiert man einfach die entsprechenden Grafiken im JPG-Format, 1024x512 Pixel,
in den Ordner: „Media/Drehorte/my locations“



Schnitt- und Tonstudio

Nach den Dreharbeiten geht’s ins Schnitt- und Nachvertonungsstudio, hier wird der noch stumme Film
nun vertont und eventuell auch musikalisch untermalt. Im Schnitt- und Tonstudio, kann stets nur der
aktuelle Film bearbeitet werden, ein Nachbearbeiten von alten Filmen, ist nicht möglich.

Videobearbeitung/-schnitt

Mit Klick der linken Maustaste (gedrückt halten und verschieben) in den Editor, kann ein Bereich
markiert werden, der mit Klick auf die Schere aus der Szene geschnitten werden kann. Achtung:
Gelöschte Bereiche lassen sich nicht wieder herstellen! Deshalb ist es sicherer, bei Bedarf, immer nur
Frame für Frame zu löschen.

Jede Szene wird beim anzeigen im Schnittstudio, automatisch mit einer Einblendung am Anfang und
einer Ausblendung am Ende versehen!  Diese können im Feld ACTION auch manuell gesetzt werden:
Das erste der beiden Ovale, fügt eine Einblendung in die Szene ein, das zweite Oval fügt eine
Ausblendung ein. Der halbrunde Pfeil, nimmt eine Aus- und Einblendung wieder raus!

Soundbearbeitung

Der Tonspureditor ist identisch mit dem Spureditor aus den Dreharbeiten, mit dem Unterschied, dass
hier jetzt nun Sound- und Musikstücke, in die einzelnen Spuren platziert werden können. In welche Spur
man dabei welchen Sound setzt, spielt keine Rolle.

Unter ORCHESTER im Auswahlmenu, finden sich Musiken, die vom vorher engagierten Komponisten
stammen, und hervorragend als Titelmusik etc. geeignet sind.



Die Qualität dieser Orchestermusiken ist davon abhängig, welcher bzw. ob überhaupt ein Komponist für
die Filmmusik gewählt wurde. Bei einem einfachen Hobbykomponisten ist die Klangqualität weit
weniger berauschend als bei einem Spitzenkomponisten.

Bei Auswahl eines Musikstückes bzw. Sounds kann dieser per Drag&Drop direkt in den Soundspur-
Editor gezogen werden. Die Position bestimmt dabei, wann der Sound abgespielt wird. Die Zahl der
Sounds, die pro Szene einsetzbar sind, ist auf 12 (einer pro Tonspuren) beschränkt.

Das Sound-Navigationsmenü in der Mitte unten, hat folgende Funktionen:

- die Pfeile auf der linken Seite, verschieben den Sound der markierten Tonspur.
- die Plus- und Minusbutton verändern die Lautstärke der markierten Tonspur
- die Pfeile auf der rechten Seite, verändern die Abspieldauer des Sounds in der markierten Tonspur
- mit klick auf X wird der Sound aus der aktiven Spur gelöscht

Mit klick in die kleinen Kästchen hinter jeder Spur im Tonspureditor, lässt sich das Verhalten der
Sounds bestimmen:

N =  Sound wird 1x abgespielt
F   =  Sound wird 1x abgespielt, und kurz vor Ende (Abspieldauer festlegen!), ausgeblendet
L   =  Sound wird im Loop abgespielt (ständiges wiederholen)
LF =  Sound wird im Loop abgespielt und kurz vor Ende ausgeblendet

Hier gilt es, einfach mal die Funktionen zu testen und alles auszuprobieren!

ZUSATZHINWEIS:

Hollywood Pictures 2 ermöglicht es, eigene Sounds zu integrieren.
Um eigene Sprache (gesprochene Wörter oder ganze Sätze), oder Sound hinzuzufügen, kopiert man
einfach die entsprechende Sounddatei im MP3-Format, in den Ordner: „Media/Sprache/my sound“

Nachdem die Dreharbeiten bzw. der Filmschnitt- und Vertonung, für den aktuellen Film komplett
abgeschlossen sind, und die empfohlene Drehdauer erreicht ist, sollte man die Dreharbeiten im Menu
FILMSTUDIO, mit klick auf den Button: BEENDEN, abschließen! Unmittelbar danach, findet nun eine
Premierenvorstellung des Films, mit anschließender Filmkritik, statt.



Premierenvorstellung und Filmbewertung

Nach Beendigung aller Produktionsarbeiten wird der jeweilige Film unmittelbar nach DREHENDE, im
Rahmen einer Premierenvorführung, Kritikern und Journalisten vorgestellt.
Diese geben unmittelbar nach der Aufführung eine qualitative Bewertung, sowie eine FSK-Freigabe
(Altersbeschränkung) des Films ab. Der Erfolg und die Publikumswirksamkeit hängen maßgeblich von
der Bewertung ab.

Nach der Premiere, läuft der Film automatisch, je nach Niveau, Anspruch, Qualität des Films, und
Nachfrage der Verleihfirmen, weltweit in den Kinos.

Die durchschnittlich höchsten Besucherzahlen sind um die Weihnachtszeit zu erwarten, die
durchschnittlich geringsten, in den Sommermonaten!

Filmfestivals

Mehrmals im Jahr finden Filmpreisverleihungen in unterschiedlichen Städten statt.

Filme mit besonders guter Bewertung oder mit hohem Anspruch, können für Filmpreise nominiert
werden bzw. zu Filmpreisverleihungen eingeladen werden. Dies hat natürlich neben einem finanziellen
Gewinn, je nach Wichtigkeit des Festivals, große Auswirkung auf Ruf und Bekanntheit.



Kinosaal

Im KINOSAAL lassen sich sämtliche bereits abgedrehte Filme immer wieder einladen und anschauen.

Mit Mausklick auf FILME, wird eine Liste der verfügbaren Filme des Spielers angezeigt, hat man einen
Film ausgewählt, kann man diesen mit dem PLAY-Button starten. Während der Film läuft, kann er mit
dem PAUSE-Button vorübergehend angehalten, bzw. mit dem STOP-Button, gestoppt werden.

Die Größe der Leinwand hier im Kinosaal, kann im Menu OPTIONEN, geändert werden!

Statistik

Hier werden alle relevanten Daten der bisher abgeschlossenen Filme angezeigt.

Bewegt man den Mauszeiger über einen Film, erscheint eine detailierte Statistik, mit allen möglichen
Daten des Films.

Jeder abgeschlossene Film wird in die Statistik aufgenommen, selbst wenn sie nach einem beendeten
Film einen alten Speicherstand einladen, bleibt der Film in der Statistik, und wird erst nach erneutem
Drehabschluss in der Statistik aktualisiert!

Die Statistik kann im Menu OPTIONEN, komplett gelöscht werden.
Optionen

Im Menu OPTIONEN, lassen sich Einstellungen vornehmen, und das Spiel abspeichern, einladen, oder
auch beenden.



Durch Mausklick und dem setzen eines Häkchens hinter die entsprechenden Optionen, kann z.B. die
Hintergrundmusik oder der Hilfs-Genie ein und ausgeschaltet, oder auch die Größe der Leinwand im
Kinosaal bestimmt werden.
Ein Haken hinter „Wochencharts“ zeigt wöchentlich, automatisch die Box-Office (erfolgreichste Filme
der Woche) an.

Mit Klick auf: FILMSTATISTIK LÖSCHEN, wird die komplette bisherige Film-Statistik gelöscht.

Mit Klick auf: ALL-TIME-CHARTS ZURÜCKSETZEN, wird die Liste der 50 erfolgreichsten Filme
aller Zeiten  zurück in den Ursprungszustand gesetzt, und alle Filme die im Laufe des Spiels unter die
Top 50 gekommen sind, wieder raus genommen.

Mit Klick auf: SAVE, wird das aktuelle Spiel gespeichert, um es später wieder einladen zu können. Es
erscheint eine Liste mit Namen bisheriger abgespeicherter Spielstände, mit klick auf einen Namen, wird
der aktuell Spielstand unter diesem Namen gespeichert.
Will man einen Spielstand unter neuem Namen speichern, muss man in das Feld über dem SAVE-
Button, einen gewünschten Namen eingeben.

Mit Klick auf: LOAD, kann man einen gespeicherten Spielstand einladen, dazu wählt man einfach den
entsprechenden Namen in der erscheinenden List aus.



Editor

Der EDITOR ermöglicht das Ändern der Namen und Fähigkeiten, von Co-Produzenten, Regisseuren,
und Schauspieler.

Die Bedienung ist ähnlich der in der Agentur.

Um eine Eigenschaft oder das Spezialgebiet zu ändern, klickt man einfach auf das entsprechende Feld.

Beim ändern des Namens, muss dieser per Tastatur eingegeben werden.

Um die geänderten Daten jeder Person dauerhaft zu speichern, muss, bevor man die nächste Person
auswählt, das Feld: „aktualisierte Künstlerdaten speichern“ angeklickt werden. Die aktualisierten Daten,
sind dann für alle Spiele verfügbar.



Ereignisse

Verschiedene Ereignisse während des Spiels erschweren gelegentlich Dreharbeiten und Finanzierungen:

• Ausfall von Crewmitgliedern (Krankheiten, Unfall, Lebensmittelvergiftung, Streik,
Drogenkonsum, Wutanfälle, Exzesse (Rumzicken), Starallüren, Weigerung von
Schauspielern, bestimmte Szenen zu drehen)

• Brand eines Gebäudes auf dem Studiogelände (wird durch Feuerwehr vermieden)
• Spendenaufruf zur Verbesserung des sozialen Rufes
• Einladung zu Radio- und TV-Interviews
• Party und Wohltätigkeitsveranstaltung (Smalltalk, Kontakte knüpfen – steigert den Ruf)
• Ausfall eines Crewmitgliedes (Krankheit, Unfall, Lebensmittelvergiftung)
• Probleme mit den Hauptdarstellern (Drogen, Allüren, Exzess, Rumzicken)
• Feuer am Set (Beschädigung der Kulissen und Drehverzögerung)
• Unwetter am Set (Beschädigung der Kulissen und Drehverzögerung)
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