
Animationsbranche

MIT ALLEN TRICKS
VERTRAUT

Kennen sie den Hasen Felix? Den kleinen Eisbären Lars? Oder Jasper,

den Pinguin? Hinter all diesen Trickfilmhelden aus Kino und TV verstecken

sich jede Menge Hamburger Kreativität, Leidenschaft und Know-how'

Prod uzi e re n fü r de n i nte rn oti on a I e n Morkt: Emety Christians, Geschdftsführerin der lJlysses Filmproduktion, und Animation Supervisor Peter Bohl

ie Animationsbranche der Hansestadt

hat in den vergangenen Jahren jede

Menge Erfolgsstorys hervorgebracht

Sie ist auch das Bindeglied zwischen Film-

wirtschaft, Werbung und Herstellern von

Spielen. Hamburgs zahlreiche Animationsun-

ternehmen arbeiten laufend an neuen Projek-

ten, die uns täglich in den Medien begegnen.

Die Animation hat in den vergangenen Jahren

stark an Bedeutung gewonnen, unter ande-

rem liefert sie die nötige Technik, um nicht

filmbare, zu aufwendige oder zu gefährliche

Szenen nach Ende der Dreharbeiten in den

Film einfügen zu können. Ein Science-Fic-

tion-Film zum Beispiel wäre ohne Computer-

animation nicht denkbar. Auch ein Spielfilm

wie ,,Der seltsame Fall des Benjamin Button"

war nur mithilfe von Animationstechnik rea-

lisierbar: Brad Pitts Gesicht wurde digital je-

der einzelnen Phase seines Lebens angepasst'

vom Kleinkind bis zum Greis. Was für den Film

qilt, ist auch für die Werbung relevant' Für

Hamburg als Hochburg der Internet- und

Werbeagenturen ist die Zusammenarbeit mit

hiesigen Animationsfirmen daher wichtig. Oft

geht es in Spots darum, eine effektvolle Ins

zenierung für ein Produkt zu finden. Darüber

hinaus setzen viele Firmen auf virtuelle Dar-

stel ler, die zur u nverwechselba ren ldentifika-

tionsfigur ihrer Marken werden. Jägermeister

zum Beispiel hat mit der Uberarbeitung seiner

Hirschfiguren ein Paradebeispiel für den er-

folgreichen Einsatz 3-D-animierter Testimo-
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nials geliefert.,,Die Hirsche Rudi und Ralph

slnd inzwischen nicht mehr wegzudenkende

Klassiker", sagt Peter Spans von Spans und
Partner, der maßgeblich daran beteiligt war,
den beiden Kreaturen Leben und Humor
einzuhauchen.,,Durch lebendige, fotoreale
3-D-Animation wurden daraus freche, glaub-
würdige Charaktere mit enormem Wiederer-
ken nu ngswert. Ani mation bietet l\/lög I ich kei-
ten, Bilder zu erschaffen, die real unfilmbar
sind."

Auch Computer-, Konsolen- und Handy-
spiele basieren auf Animationstechniken, die
immer weiterentwickelt und dem interakti-
ven Gebrauch angepasst werden. Das Kernge-

schäft der Animationsbranche aber sind Ki-
nofilme und Serien. Erwachsenen mag der

kleine Eisbär Lars vielleicht kein Begriff sein,

doch Kinder kennen ihn bestimmt. lm Fernse-
hen hatsich die FigurseitAnfang der 1990er-
Jahre zu elnem der beliebtesten Charaktere

entwickelt und kam sowohl 2001 als auch
2005 mit einem Film ins Kino. Gleich zwei

Hamburger Unternehmen waren am Erfolg

dieser Produktionen beteiligt: In der Animati-
onsfabrik und im Animationsstudio Ludewig,
das mit dem klassischen Zeichentrickfilm ,,Die
Legende vom Schatz im Silbersee" nach lVo-
tiven von Karl May erst kürzlich sein neuestes
Werk auf die Leinwand brachte, wurden die
Bildelemente des Films zu einem harmoni-
schen Ganzen zusammengesetzt und 3-D-
Elemente eingefügt. Rund drei Millionen Zu-
schauer im deutschsprachigen Raum sahen
den Eisbären Lars im Kino - und kauften über
500000 Videos und DVDs.

Die Trickompany, die Hamburgs Ruf als
Trickfilmhauptstadt mit Projekten wie ,,Wer-
ner" und ,,Kleines Arschloch" in den 1990er-
Jahren mitbegründete, arbeitet derzeit mit
,,Zoe's Zauberschrank" an einer Verfilmung
von Erich Kästners,,35. lVai", die alsVorschul-
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Houchte den Jdgermeister-Hirschen Rudi und Rolph Leben ein: Peter Spons von Spons und Portner
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Bringen Bilder zum Loufen: Mitarbeiter der Animotionsfobrik in Hamburq
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Vom Buch zum erfolgreichen Trickfilm: Pinguin .losper, realisiert von Toons 'n' Tales

z
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trieren." Schaut man sich die vielen erfolgrei-
chen Animationsprojekte der vergangenen

Jahre an, scheint das in Hamburg sehr gut zu

funktionieren. Dazu trägt auch die Talent-
schmiede derAnimation School Hamburg bei,

die der Branche professionellen Nachwuchs
liefert.,,Hamburg ist als Animationsstandort
ideal", so Christians. ,,Wir können auf ein gro-
ßes Netzwerk zurückgreifen. Es gibt hier ge-
nug Personal für alle kreativen und administ-
rativen Positionen, das den Anforderungen in

großen Produktionen gewachsen ist."
Um Hamburgs Animationsbranche leben-

dig zu halten und deren oftmals verborgene
Leistungen in den Fokus der Öffentlichkeit zu

rücken, wird im Schmidts Tivoli iährlich der

serie im 2-D-Format für den Kindersender

KI.KA realisiert und von der Behörde für
Wirtschaft und Arbeit gefördert wird.
Gern greift die Animationsbranche auf
Buchvorlagen und erfolgreiche Serien

zurück: Eine bereits eingeführte Figur

bekom mt so d ie Cha nce, sich a uf g roßer Lei n -
wand zu beweisen. Ein gutes Beispiel dafür ist
auch der von Toons 'n'Tales realisierte Kino-
film,,Jasper und das Limonadenkomploit",
der im August in die Kinos kommt. Die von
Toons'n'Tales entwickelte Figur des Pinguins

Jasper hatte zuvor lm Fernsehen die Herzen

der Kinder erobert und wird nun qanze Fami-

lien ins Kino locken.

Für November bereitet die Ulysses Film-
produktion den deutschen Kinostart ihres

3-D-Films,,Niko and the way to the stars" vor.

Zusammen mit Pictorion lVagma Animation
realisiert Ulysses seit 2004 animierte Filme

und Serien für den internationalen Markt. lm
Allgemeinen ist es auch für die Hamburger
Animationsbranche schwer, der Übermacht
amerikanischer Großproduktionen von Dis-
ney oder Dreamworks etwas entgegenzuhal-
ten. Aber auch der europäische Markt ver-
spricht Erfolg. Der preisgekrönte Film über
das Rentier Niko beispielsweiseverkaufte sich

bislang in 118 Länder.

Was ein Film braucht, um international er-
folgreich zu sein, we iß Emely Christians, Ge-
schäftsführerin und Produzentin von Ulysses:

,,Es ist unerlässlich, eine gute Geschichte

You will find on English tronslation
of this orticle online ot:
www.ha mburqer-wirtschaft.de

\ - mit Preisqeldern von insgesamt

\. rund t: öoo Euro ausgezeichnet.

von der Handelskammer und der Animation
School getragene,,Hamburg Animation

Award" gefeiert. Junge internationale
Talente stellen sich hier einer Fachju-

ry sowie dem Publikum und werden

Nach fünf erfolgreichen und
glanzvollen Veranstaltungen
hat das Award-Maskottchen
in diesem Jahr von prominen-
ter Hand eine Metamorphose
erfahren : Der Hamburger Cha-

racterdesigner Harald Sieper-

mann, der schon seit Langem er-
folgreich für Disney arbeitet, schuf die

schöne Violet, die nun von den Plakaten

schmu nzelt XNIPRY3E S

Nodjo Zimmermonn
n o djo.z i m m e rm a n n @ h k24.d e

Telefon 361 3B-432

" Verleihung des,,Hamburg Animotion
Award 2009" vor gelodenen Gdsten om
25. Juni um 20 Uhr im Schmidts Tivali.

.. Workshap om 26. Juni von 11 bis 15

Uhr mit einem internotionalen Star der
An i mati o nssze ne. D i e kaste n pfl i ch ti g e

Veranstoltung richtet sich an Fachleute
u nd An i mati onsstu de nten u nd kostet
5U EUrO pro rerson.

" Sondervorstellung om 26. Juni ab 19.30
Uhr im Aboton mit einer Auswohl der
Filme des ,,Hamburg Animotion Aword'!

u www.hamburg-animation-award.de

mit liebevoll gestal-

teten Charakteren zu

erzählen, auch wenn
dies unter dem Zeit-
und Budgetdruck
des Produktions-
alltags nicht immer
einfach ist. Außer-
dem ist es wichtig,
sich nach Fertig-
stellung des Films

auf Vertrieb und

lVarketing zu konzen-

Wurde von Horold

Siepermonn kreiert,

der ouch für Wolt
Disney orbeitet: Die

schöne Violet
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