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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs
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Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Wer sich für schnelle Produktionen in einem flexiblen Umfeld interessiert, der landet früher oder später beim Fern-
sehen – tägliche Sendungen, vielseitige Herausforderungen und ein für Medienproduktionen stabiles Team. Wie es ist, 
dort zu arbeiten und ob es lohnt einzusteigen, das fragten wir bei der Institution schlechthin nach – UFA Serial Drama 
produzierte Dutzende von Serien und Soaps.  von Béla Beier

Dazu trafen wir bei der Technology 
Conference „Changing the Picture“ in 
Babelsberg Jonas Baur, der seit Lan-

gem bei der UFA als Development Producer 
arbeitet, und Frank Govaere, der unter an-
derem für „Ein Fall für TKKG“, die „Werner“-
Filme, „Berlin, Berlin“ und „Das Traumschiff“ 
tätig war. 

DP: Wie organisierst du die Pipeline in 
einem Serien-Projekt, das du entwi-
ckelst? 
Jonas Baur: Da die meisten Grundideen für 
unsere Serienprojekte inhouse entstehen, 
geht es dann vor allem um eine gründliche, 
das Development kontinuierlich begleitende, 
interne Bewertung und Qualitätssicherung. 
Sind wir mit dem Projekt auf dem richtigen 
Weg in Richtung eines passenden Sende-
platzes? Glauben wir weiter an den erzähle-

rischen Kern? Womit kann das Projekt noch 
angereichert werden?

 
DP: Wie viel Post/VFX muss man im  
Development beachten? 
Jonas Baur: Aufgrund der besonderen Kos-
tenstrukturen, unter denen wir arbeiten, ist 
es umso wichtiger, dass wir von Anfang an 
die komplette Produktionspipeline im Blick 
haben – natürlich die Postproduktion ein-
geschlossen. Dafür stehen wir im ständigen 
Austausch mit unserem Technology Depart-
ment, von dem wir immer wieder mit neuen 
Anwendungen und Tools inspiriert werden, 
die dann wieder in die Grundidee einfließen.

 
DP: Was wirkt sich davon auf den  
Arbeitsalltag aus? 
Jonas Baur: Dass die frühzeitige Planung des 
kompletten Workflows entscheidend für die 

zielgerichtete Durchführung jedes Bewegt-
bild-Projekts ist, hat sich inzwischen wohl 
auch bei Feature-Film-Produzenten rum-
gesprochen. Für Ufa Serial Drama ist diese 
Arbeitsweise seit unserer Gründung 1992 die 
stabile DNA der Firma. Auf dieser darf man 
sich jedoch auf keinen Fall ausruhen, son-
dern muss sie kontinuierlich hinterfragen und 
anpassen. Nur dann halten wir unsere beste-
henden Marken frisch und sind in der Lage, 
neue Genres für die UFA zu entwickeln.

 
DP: Wie entwickelt sich die Serien-Land-
schaft in Deutschland ? 
Jonas Baur: Aus Developer-Sicht zu lang-
sam, aber immerhin entwickelt sie sich. 
Beim zuweilen neidvollen Blick auf andere 
Länder darf man sich nicht davon ablenken 
lassen, wo und wie hierzulande der Groß-
teil aller Serien läuft: Im TV. Und dort am 

VFX für TV!
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Vorabend vor allem unsere Dailys und Light 
Fiction, in der Primetime (bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern auch am Vorabend) 
Crime-Formate. Deswegen werden und wol-
len wir weiterhin für diesen Markt neue Se-
rienformate entwickeln – selbstverständlich 
neben der Vorbereitung auf die Zukunft, wo 
sicherlich auch in Deutschland immer mehr 
Serien zugespitzter und für kleinere Ziel-
gruppen erzählt werden. 

 
DP: Wie ist die deutsche Produktions-
landschaft in den einzelnen Bereichen 
aufgestellt? 
Frank Govaere: Die deutsche VFX- und Ani-
mationsbranche ist im internationalen Ver-
gleich noch sehr jung und befindet sich in 
der Entwicklungsphase. Wir müssen über die 
nächsten Jahre weiterhin die Strukturen und 
Kapazitäten in der deutschen VFX-Branche 
ausbauen. Aber außer Talent, Strukturen und 
Kapazitäten gibt es natürlich auch die finan-
zielle Komponente. Die Bedingungen, mit 
denen die deutschen Fördermittel verbun-
den sind, gestalten sich komplex. Es ist für 
internationale Produktionen oft sinnvoller, 
diese Mittel für Dreharbeiten auszugeben 
und dann die VFX-Aufträge international zu 
vergeben. VFX-Arbeiten lassen sich gut über 
mehrere Länder verteilen (Kanada, Großbri-
tannien, Neuseeland), die dann auch wieder 
Fördermittel bereitstellen und über größere 
Produktionsinfrastrukturen verfügen. Wir 
haben die Nachrichten über die neuesten 
Entwicklungen der Filmförderung und ins-
besondere die Gründung des German Mo-
tion Picture Fund mit Freude aufgenommen. 
Der GMPF ist ein sehr wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung und wir begrüßen den 
Ansatz, die VFX und digitale Bildbearbeitung 
gesondert zu fördern. Wenn diese neuen 

Förderinstrumente konkret greifen und dem 
wachsenden Anteil an visuellen Effekten in 
Filmproduktionen gerecht werden, können 
mittlere und große VFX-Produktionen ge-
zielt nach Deutschland geholt werden. 

 
DP: In welche VFX-Richtung sollte man 
sich als Einsteiger orientieren? 
Frank Govaere: Natürlich ist es gut, ein biss-
chen von allem zu lernen, aber VFX-Studios 
sind in der Regel an Spezialisten interessiert. 
Compositing und Lighting sind die größten 
Abteilungen und haben den höchsten Per-
sonalbedarf. Wir brauchen auch Modeler und 
Animation-Artists – aber die Menge der Ar-
tists, die sich dafür interessiert, steht nicht 
im Einklang mit der Nachfrage. Man kann 
sich auch in einer Nische (zum Beispiel als 
Crowd-, Character- oder Simulations-TD) 
spezialisieren. Auch wenn die Anzahl der 
Positionen in diesen Departments kleiner 
ist, besteht die Nachfrage, weil sich weniger 
Artists mit diesen Themen befassen. Trotz-
dem sollte man sich auf das konzentrieren, 
was einem am besten liegt. 

DP: Welche Fähigkeiten sollte ein VFX-
Artist unbedingt haben?
Frank Govaere: Wer ein effizienter VFX-
Artist sein möchte, muss die allgemeinen 
Grundlagen beherrschen, so ist man in der 
Lage, mit jeder Software gute Ergebnisse zu 
erzeugen. Dazu gehören auch künstlerische 
Grundlagen und Kenntnisse der Physik und 
Anatomie. VFX-Artists kreieren fotorealis-
tische Bilder. Obwohl sie fantastische Krea-
turen und Welten erschaffen, erzeugen sie 
glaubhafte Physik und Anatomie, die in der 
realen Welt verwurzelt sind. Ein guter VFX-
Artist studiert die Welt um sich herum. Wenn 
sie zusätzlich über Coding- oder Scripting-

Fähigkeiten verfügen, werden Sie wertvoller 
für Ihren Arbeitgeber sein. Viele denken: 
„Ich bin kein Artist geworden, um Code zu 
schreiben“. Scripting kann aber auch kreativ 
sein und wiederkehrende Aufgaben erspa-
ren, wodurch mehr Zeit für Kreativität bleibt. 

DP: Welche allgemeinen Tipps können 
Sie einem VFXler geben, der in die Seri-
enproduktion – speziell in Deutschland 
– einsteigen will?
Frank Govaere: Machen Sie sich mit der 
Branche vertraut, indem Sie herausfinden, 
welche Filme gerade entstehen und wer da-
ran arbeitet. Lernen Sie die führenden Ar-
tists in Ihrem Interessengebiet kennen und 
bringen Sie in Erfahrung, wie sie erfolgreich 
geworden sind. Außerdem sollten Sie sich 
mit Technik und Software befassen; Dinge 
ändern sich schnell in diesem Bereich und 
es ist wichtig, immer auf dem Laufenden zu 
bleiben. Finden Sie einen Mentor, jemand 
der seine Erfahrungen und Weisheit mit 
Ihnen teilt, als Vorbereitung für Ihre Reise 
in die VFX-Industrie. Ihr Mentor kann ein 
Dozent, älterer Kollege oder jeder andere 
Industrie-Profi sein, der an Ihre Fähigkeiten 
glaubt und bereit ist, seine Weisheit ohne 
Vorurteile zu teilen. › ei

Govaere ist Jahrgang 1968 und 
belgischer Staatsbürger. Er 
studierte Film an der prestige-
trächtigen belgischen König-
lichen Kunstakademie und war 
Meisterschüler von Raoul Servais, 

einem der Pioniere des europäischen Films. 
Govaere schloss sein Studium als Master of Fine 
Arts erfolgreich ab. Er begann Anfang der 9Oer 
Jahre für große international tätige Medienun-
ternehmen zu arbeiten. Dabei erwarb er sich fun-
dierte technische und kreative Kenntnisse bei der 
Herstellung größerer Film- und Medienprojekte.

Jonas Baur

Jonas Baur machte seinen 
Anfang bei Ufa Serial Drama 
1995 als Co-Producer der Daily 
Soap „Gute Zeiten – Schlechte 
Zeiten“. Dazu war er als Schreiber 
für „Hinter Gittern“ (RTL) und 

als Story Editor für die erfolgreiche Telenovela 
„Verliebt in Berlin“ (Sat.1) tätig. Bei „Verliebt in 
Berlin“ und „Eine wie Keine“ (Sat.1) war er auch 
als Creative Producer involviert. Heute entwickelt 
er für Ufa Serial Drama neue Serienprojekte. 
Dabei interessieren ihn vor allem Ansätze für 
langlaufende, industriell produzierte Formate, mit 
innovativen Erzählweisen, Produktionsmodellen 
und Kostenstrukturen.

Frank Govaere
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