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Interview mit Eme[y chrjstians, Geschäftsführerin von utvsses FiLms

Ani mationsfi [me mit Qua titäts-Siegel
Mit ihrer Hamburger Produktionsfir-
ma Ulysses Films reatisiert Emety
Christians Animationsfitmprojekte
für den internationalen Kinomarkt.
Fürden Erfotgsfitm ,,Niko - Ein Ren-
tier hebt ab" konnte aufgrund der
zahlreichen internationalen Verkäu-
fe bereits vor dem deutschen Kino-
start am 5. November 2009 ein Teit
der Produktionsförderung zurück-
gezahlt werden,

Was hat Ulysses Fiirns und Pictariori
Magma Aninration riaz* hewügefi,
sich in Harnburg nieeierzulassen?

Dn wnscre Mutterfirma Magma tn
Irland nicht genug Mittel für groJ3e
Anim at ion sfilrnproj e ht e a ws I r lan d
lteraus akquirieren konnte, uurde
2004 Ulysscs Films in München ge-
grändet. Mit dieser deutscben Pro,
duhtionsfirma stellen u,ir die Fi-
nanzierungfür die Projekte zwsam,
men und suchen entsprechende Patt-
ntr. Aufgrund der Kooperatrcn mtr
Pittunon Magma Animatrcn, dn
cter Magma tn lrland und Ptctorion
Das \Verh jeweils 50 Prozent der An-
teile haben, stnd u.,ir 2005 rnit {Jlyr
ses nach Hamburg umgesiedelt.
Pictorion hat ak Postproduktions-

h a us alle t e chn is cb en M ö glich b e iten
mitgebracht, oäbrend t,ir uns um
die Inhahe, Konzepte und die Finan-
zierung Jür dic Projckte kümmcrn.
Seit dem 1. Januar 2009 ist ulysses
Films eine eigenständige Firma, denn
icb habe sie als Management Buy-
uut erz-torben, um unabhängig zu
sein. Wir arbeiten aberi.o,eiterhin zu-
sdmmen und realisteren gemeinsam
Koproduktionen"
Wie ist Hamburg be:ügtie h der krea-
tiven Talente im Animationsliereich
aufgeste[lt?
In Hatnburg gibt es aie I Potenzial,
auf das wir zurückgreifen k.önnen.
\Mir teilen uns die Kreati,uen mitun-
ter mtt Kopenhagen, da sie gerne
zzpischen diesen beiden Städten pen-
cleln. Bislang haben wir in Ham-
burg itnmer etlle Posten besetzen
hönnen. Ab und an holen uu uns
Talente für sechs brs acht Monate
hierhe4 die imrner gerne nach Harn-
burg kornmen. Zudem gibt es die
Hambwrg Animation Scbool, die
bisber nur tm Bereich 2D-Design
ausgebildet hat. .Wir 

freuen uns,
dass sie jetzt starten, dem Markt
aucb Animatoren fi.r den 3D-Be-
reich zu liefern.
üeht oer generel.te Trend zu 3D?

D i e A n i m a t ion s- Fe m re h sen en zser-
den oft noch klassiscb in 2D produ-

ziert. Auch die grolSen Holly-
u o o d st u dio s h a b en an geb. iln-
digt, wieder 2D-Filme herzu-

stellen" \X/ir prodwzieren lrc-
ber in 3D,weilrtir die Pro-

lektc dann komplett in
Europa realisieren leön-
nen. Bei 2D-Produk-
ttonen müssen wir ei-
nen grolSen Teil der
Arbeit nach Asien
auslagern, zeeil sie

bier nicbt bezahlbar
sind. Bei3D ist esmög-
licb, zwsammen mit

unsercn Partnern m drct,
itier Ländern die Kinofilme hier

zu produzteren, so dass uir
die komplette Kontrol-

le behalten.
Warum kommt der
3 D-An imatiions-
fitm ,,t'liko - Fin
Rentier hebt ab"

,,Niko - Ein Rentier hebt ab".

Aus nordischen Sagen entsprungen:

.,Thor - Die Edda Chroniken".

in Deutsehtand erst ein Jahr später
ins Kino?

Unser Verleih (Jnioersum bat auf-
grund der Konkurrenzsttuation
2008 den Start dieses Weibnacbts-

films wm ein Jahr verschoben. Das
hat den Vorteil, dass sre ,,Niko - Ein
Rentier hebt ab" nwn in allen ge-
p änscb ten Kino s ein setz en le önn en.
Der Film startet arn 5, Nooember
mit 450 Kopien. Zudem war es da-
durch fär ans möglich, in enger Zu-
sammenarbeit mit Telepool als Li-
z enz ge b er M erc h andising- Pro d u k -
te ",pie Puzzle-Spiele, Plüschtiere
oder ein Metnory-Spiel fur das
We ih nach t s ge s ch äft z u e nro iche ln.
Die Auswertwng dieser Nebenrech-
te erlL,eist sich bei einem Original-
stoff u,ie ,,Nileo - Ein Rentier hebr
ab", der nicht auf Büchern oder et-
ner Fernsehserie basiert, als wesent-
lich schwieriger.
Wie ist ,.Niko - Ein Rentier hebt ab"
in anderen Ländern angekonimen?
In dem Haupt?rodul?tionsland
Finnland hatte der Film 4000A Zu-
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schauer, was in einem Land mit 4,8
Mio. Einwcthnern ein groJSer Erfolg
ist. Auch in Franhreich und. den Be-
nelux-Länd,ern ist er sehr gut gelau-

fen. ,,Niko - Ein Rentier bebt ab"
rst soRdr tn dte USA an 'fhe 

Wein-
stein Co oerkauft zaorden. Es gab
dort letder nur eine DVD- und
Fernsehauswert ung, aber tm mer-
hin haben rnehr als zehn Mio. Ame-
rikaner den Film im Fernsehen ge-
sehen. Wehzaeit ist der Film in 120
Länderverkawftworden. Es gab al-
lein 90 Vorabverleäwfe, denn die
Verleiher haben aufgrund des Bu-
cbes, des Designs wnd der leurzen
Ausschnitte an diesen Filrn geglawbt.
Erweisen sich Vorverkäufe im Anima-
tionsbereich als {ukrativ?
Die Vorverkäufe, die durch den
'We 

hv ertrie b e rfo lgen, die n e n nicb t
unserer Finanzierung, sondern da,
mit werden bereits Erlöse genericrt
und F örderdarlelt e n z ur ü ckge zah b.
E in grofl er Welta ertrieb taie Te lepoo I
ist natärlich bestrebt, möglirhst zteb-
weit alle Territorien zu oerleaufen.
Bei der Finanzierung setzenwLr nur
auf unsere eigenen Länd.er wnd oer-
z ich t en auf w eitere Vora erbäufe a ls

Finanz ierungs b austein. D as ist nicht
immer ganz einfacb. Bei,,Nibo", der
5,1 Mio. Euro gekostet hat, gab es 19
aerschiedene Finanziers, was um-

fangreich e Vertragsk on strulete edor-
derte. Der Vertragfür den Cornple-
tnn Bond, den alle I 9 Finanziers un-
terschreiben mt4ssten, uar sieben
Monate lang in Europa unteT,uegs.
'Wir mässen absichern, dass alle Ko-
produzenten leisten, wcls sie zugesagt
haben, denn bei einem Ausfall kann
es wm eine Summe von 1,5 Mio, Ewro

Lesen Sie weiter auf ncichster Seite y
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gehen, roelche die anderen Kopro-
du.ktionspartner nicht auffangen
k.önnen. Es riaird immer mehr gän-
gige Praxis, dass awch Banhen GeLd
in Filme inoestzeren- w^as teuer, d.ber

sinnz,oll ist.

In welcher 6rößenordnung liegen die
Kinofitrnetats irn Anirnationsbe-
reich?

Die Budgets im Anitnationsbereich
sind mit sechs bis siebcn trIio. Euro
sehr hocb, daher brauchen u,ir mehr
Geld als die Realfilme. Da nicht al-
les ttn einem Standort gefördert r.uer-

den leann, tcrsuchen - ir, etn zutttes
Bundesland binzuzuneltmen. Ein
Projekt ßt zudem sicherer,,.Denn es tn-
ternational auswertbat' isL, weil die
Beteiligten dadurch eher die Chan-
ce besitzen, ihr Geld zurück.zube-
kornmcn.
Ist l"larnburg als Animationsstand-
ort atträktiv?
Wir fähle n uns in Hamburg gur auf-
gehoben. Der Kontakt mit der Film-

fördcrung ist angenehtt. Wir versu-
chen alle Problerne, die entstehen, ge-

meinsam zu lösen. Es ist eine funktio-
nterende Film- und \X/irt s cb aftsförde-
rung, die tiat nrcbt uber riestge

Sumrnen perfägt, aber uir erbringen
bier trotzdem Effekte. Bci "Niko -
Ein Rentier hebt ab" lag tler Ham-
but g- Elftkr tibcr 250 Prozutt. "; ctl
hier alles procluziert uorden ist. Auf-
gru nd d e r v ie I e n int ernationa len Ver-

käufe honnten,oir schonpor dem Ki-
nostart in DeutschLand einen TeiL der
Förtlerung zurüt'kzahlen. Der Iilrn i.st

rnit 380 0AA Euro geförderr.ruorclen
und daz,on haben wir bereits jetzt 8

500 Euro getilgt. Wir t,ersuchen Pro-
duhte zu produzieren. rlic tnternnLto

nal am Markt Bestand haben.

Setzen Sie dahei auch auf andere
Auswertu ngsfo rrnen ?
'Wir planen rn Deutscbland und Ir-
land einei Animationsfilm-Kanal

fUr Kinder im Internet. zu sttl,rten.

Dies geschiebt in Zusammenarbeit
mit Mooie Europe in Dänemark, die
mit Media-Mitteln eine technische

Pkttform entzuick.elt bat, um skan-
dinao iscb e RealJilm e z um D oonioad.
anzubieten. Magma pl.ant, Ende d.es

Jahres in Brenten einen enrsprechen-

den Animationsleanal sowie eine Ani-
mationrP lattfc.trm mit VoD-Ange-
boten aufzubauen. Diese soll ein

Qualitäts-Siegel besitzen, so dass die
Ebern beruhigt ihren Kindern erlau.-

ben könncn. sirh dort \endurtgt'tt art-
zuschauen. Birgit Heidsiek I
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Mondanbetende Bären und Schafe,

abenteuerlustige Pinguine" singen-
de Hasen. aber auch poputäre Comic-

Charaktere wie ,,Werner" oder ,,Fix
& Foxi" gehören zu den vietfättigen
Figuren. die in der Animationsme-
tropote Hamburg zum Leben erweckt
werden. Produktionsfirmen und Stu-
dios wie ndF: neue deutsche Film-
gesetlschaft. Ulysses Films, Pictori-
on Magma Animation, die Trickom-
pany, Toons'nTates oder Wes Toons

Medien schätzen das Potenzial an

kreativen Kräften in der Hansestadt.

Für wichtige Impulse in der le-
bendigen Animationsszene haben
neben den Mineln der Filmfördc-
rung Hamburg Schleswig-Holstein
die über zwci Millionen Euro an-
Sonderrnitteln dcr Behörde für
'Wirtschaft und Arbeit (BVA) ge-

sorgt, dank denen Projekte wie die
Anirnations-Serie,,Zoe's Zauber-
schrank", ,,Fix & Foxi" oder,,Thor

- Die Edda Ch oniken" entwickelt
werden konnten. Trotz ihrer beein-
druckenden Erfolgsbilanz wird die-
se auf fün{Jahre begrenzte Maßnah-
me nicht mchr weiter fortgeführt.
Gerade bei dcr Entwicklung von
Proje ktcn haben sich diese Mittel als

sehr hilfreich erwiesen, um bei-
spielsweise Trailer für die Akquise
von Produktionspartnern auf den
internationalen Märkten herzustel-
len. Aufgrund der relativ hohen
Etats vieier Projekte geht cler Trend
im Animationsbereich verstärkt zu
Koproduktionen.

,,Die Budgets stagnieren, wirklich
verringern lassen sich dic Kosten
nicht mehr", erklärt Frank Piscator,
Produzcnt dcr Animationsprojekte
bei der ndF. ,,Insgcsan-rt wird die Fi-

nanziemng von Projekten schwieri-
ger. Koproduktionen und synerge-
tisches Arberten werdcn immer
wichtiger." Animation in Deutsch-
land sei nur im Rahmen von Kopro-
duktionen und gemeinsam mit För-
derinstitutionen möglich, da es kei
ne reineu Au[tragsprudukrionen
durch Fcrnsehserrdcr rrrehr gebe.

Mit Hilfe der Filmförderung
Hamburg Schles-

wig-Holstein reali-
siert die ndF die
zweite Staffel der
3D-Koproduktion
,,Der Mondbär" mit
Caligari-Film, die
vom ZDF und dem
Kinderkanal ausge-

strahlt werden soll.
Zudem erfolgt in
Hamburg derzeit die

Buch- und Design-
Entwickiung zu der
ZDFlKiKa-Serie

,,Der kleine Ritter
Trenk", in der cin
Bauernjunge in die
Rolle eines Rittcr-
sohns schlüpft, urn
seinem Schicksal als

Leibeigener zu ent-
kommen. Die Regie

bei dieser 2D-Ko-
produktion mit blue eyes Fiction, die

auf dem Kinderbuch von Kirsten
Boie basiert, führt Eckart Fingberg.

,,Die Vahl der Technik richtet
sich nicht so sehr nach dern Kosten-
oder Nacl-rfragc-Faktor, sondern es

wird in erster Linie eine künstleri-
sche Errtscheidurrg gerroffen", sagt
Piscator. ,,'ü7ir versuchen in der Re-
gel, möglichst nahe am Look der

Vorlage zu bleibcn bzw. überlcgcn
uns, welche Technik zu dem jewei-
ligen Stoff am besten passt." Bei der
geplanten Kir-roproduktion,,Die
Zauberflöte" werde beispielsweise
an einern klassischen JD-Korrzepr
gearbeiLet, unr einen langfrisrig zeit-
losen Film zu kreieren.

Zudem befindet sich bei der ndF
ern stcreoskopischer 3D-Anirnati-

Werner kommt zurück - und zwar,eiskalf: Trickompany

animiert, Constantin verleiht. Und auch der ffnguin von

Toons 'n'Tates erlebt neue Abenteuer in .,Jasper und das

Limonadenkomploü", Fotos: Tickompony/Toons'n' Ta[es

,,Der kleine Ritter Trenk":

ndF produzierte für
KiKa/ZDF. Foto:ndF

onsfilm in der Pipeline. ,,Der klei-
r-rc Medicus" vor-r Dietrich Gröne*
meyer sei für eine Urnsetzung als

spektakuläre Reise durch den
rnenschlichen Körper pr:idesrrnien,
die sich wie eine Schussfahrt durch
fantastische \Welten in diesel Tech-
nik inszenieren lasse.

,,Die Technologie ist sehr weit
entwickelt ur-rd es lassen sich atern-
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berauber-rde Effekte in 3I) produzie-
ren", weiß Jan Brandt, Procluktions-
leitcr bei der Trickompany. Den-
noch setzen viele dcutschc Pro-
duktionsfirmen noch nicht auf ste-
reoskopische 3D-Filme, da in
Deutschland noch keine breite Ba-
sis an Abspielstätten dafür vorl-ran-
den ist.

Bei der Trickompany in Produk-
tion befindet sicl.r derzeit die TV-Se-
rie ,,Zoes Zaubelschrrnk", die auf
dem Erich Kästner-Roman ,,I)er 35.

Mai" basiert. Entwickelt wurde die-
se Vorschulscrie. die in inrerrrati,.r-
naler Koproduktion mit MyYoung
Production (MYP) in den USA so-
wie Großbritannien und Indien
realisierr wird, mit Mittein aus denr
Hamburger Animations Sonder-
topf. \Vährend die Pre-Pr oduction,
das Design ur-rd Storyboard in
Dcutschland vorgenomrnen wur-
dcn, erfulgt dic JD-Arrirnerion in
Indien. ,,DcrTrcnci geht dahin, kos-
te ngünstig zu produzicrcn. weil die
Gclder in Europa begrcnzt sincl",
betont Brar-rdt.

Ebcnfalls für dcn Kinderkanal
konzipiert isr dic 2c-rcilige Ser-ic

,,ChiRho - The Secret", die bibli-
sche Abenteuergeschichten erzählt.
Bei der Produktion dieser 2D-Serie,
die überwiegend bei der Erfurter
Tbchter der Trickompany erfolgt,
wird auf die Erfahrung cler Ham-
burger l\4 itarbcrre' zurürkgegrif-
fen.,,Verschiedenc Elerncnte wer-
den in lD prodr-rzrcrt- urrd cingcar-
beitet, aber in den 2D-Bereich zu-
rückgerechner", erklärt der Pro-
duktionsleiter. Durch diese Technik,
die wir schon bei ,Das doppelre
I-ottchen' eingesetzr haber-r, sehen
die Bewegungen räumlicher aus^"

Am Hamburger Hauptsitz haben
vor kurzem für Constantin Filn-r die
crsten Arbeiten zu clen-r klassiscl-ren
2D -Zeichentrickfilm,,\flerner -
Eiskalt" begonntn, der brs zum
Spätsommer 20 i O fertiggestcllt wer-
den soll. Daniber hir-raus arbeitet das

Hamburger Ar-rir-r-rations-

studio im Auftrag von
UFA Cinema an der
Stil- und Designent-
wicklung des Schaf-Kri-
rnis ,,Glennkill" nach dcm
gleichnamigcn Bcsrscllcr von
Leonie Swann.

Eine bereits eingcführte Film-
Figur ist ,,Jasper, cler Pir-rguin",
von den-r Toons'n'Tales gerade den
Kinofilnr ,,Jasper und das Lirno-
nadenkompiott" von Eckart

ANIMATIO

Fingberg fertig gestellt hat, die Fox
am I 3. August 2009 in Deutschland
startet.

in der Projektentwicklung bei
Toons'n'Tales befindcr srch ,,Der
Sängerkrieg dcr Heidehasen" nach
den-r Hörspiel von James Krüss.
,,Die Produktion ist für Anfang
2010 geplant", bericl.rtet Mandy
Färber. Trotz der r-reuen Niederlas-
sung ir-r Berlin wolle die Firma auch
in Hamburg weiter aktiv bleiben.

Seine Harnburger Präsenz will
Scopas Medien AG mit einem neuen
Büro auf dernSrudio Hamburg-Ge-
lände ausbauer. ,,Vir planen, oorr
ncuc Projckte zu konfiguricren", be-
tontJan Bonath. Vorstand der Sco-
pas Mcdieri AC. In Harnburg isr un-
ter der Regie von Toby Genkel zurn
Teil das Development des 7,1 Mio.
Euro teuren Kinofilms ,,Der Sand-
mann und der verlorene Traum-
sand" ertblgt, der zum 50. Gebuns-
tag des Sandmännchens produziert
wird. Als weitere Harnburger Talen-
te sind die Herstellungsleiterin Ni-
kola Vulf, die Co-Regisseurin Si-
ncn-r Sakaoglu, die Character I)esig-
nerin Gerlinde Godclmanl sorvre
der Produktionsleitcr Guido Hes-
se dar an beteiligt. Da dem Sandmann
in-r Film sein Traumsand gestohlen
wird, brauchr er Hilfc vou eiuem
kleinen Jungen, der zu ihm ins
Traurnland kommr. ,,Neben den
60-rninütigen Stop Motion- und
Animationsszenen drehen wir zwölf
Minuten an Realfilm", er1äuten Bo-
nath das filmische Konzept dieses
Farnily Entertrrinrnent-Films, den
Faicorn M edia herausbringt.

Bereits eine bekannte Marke sind
Rolf Kaukas Comic-Figuren ,,Fix 8r
Foxi", an denen Wes Toons Medien
die Kinoverfiin'rungsrechre erwor-
ben hat. Nachdem die TV-Serie be-
reits in l0 Länder verkauft worden
ist, plant Gert Lr.rdewig nun in Ko-
produktion mit A. FiLn in Dä-

nemark cinen 3D-Ani-
mationsfilm mit

einer neucrl
Geschichte.

,,lJnser
Trai-

Der Animator des Sandmanns am Set.

ier und das Drehbuch von (Jte
Münchow-Pohl sind bei Cartoon
Movie auf gute Rcsonanz gesro-
13en", berichtet dcr Studio-Chcf.
Die Produktion vor-r ,,Fix Ec Foxi",
die auf +,5 Mio. Euro budgeticrt ist,
soll Anfang 2O1O beginner-r. Derzeit
beherbergt tffes Toons Medien als

ausführendes Studio die 2D-Ani-
mations-Serie,,Oscar, der Ballon-
fahrer", welche die Oscar & Kalli
GmbH zusammen mit dem ZDF in
deutsch-ungarisch-kanadischer Ko-
produktion realisiert.

Auf intcrnationale Koproduk-
tionen im Kinofilrnbereich setzt
auch die Flamburger Produktions-
firma Utysses Films. Das spanische
Produktionshaus Baleuko rvar von
der Qualität des rVeihnachtsfilms

,,Niko - Ein Rentier hebt ab" der-
art bcgeistert, dass es sich das Ham-
burgcr LJnternehmen als deutschen
Koproduzenten für ,,Black to the
Moon" (,,Blacky's Mondfahrt") an
Bord geholt hat. ,,In diesem Fami-
lienfilm ist ein Schaf von der Idee
besessen, zum Mond zu fliegcn", er-
läutert Ernely Christians, Ge-
schäftslührerin von ulvsses Films.
Die Produktion auf der deutschen
Seite soll bereits im Juli begirrnen.

,,Wir planen, die Spezialeffekte,
das Compositing, die
Hälfte der Animation
sowie zum ersten Mal
auch das Rendern zwi-

schen den Standorten
Hamburg und
Niedersachsen
aufzuteilen.

Fix & Foxi

kommen ins

Kino.

Foto: Wes Toon

Medien

Foto: Scopas lvledien AG/Hortz

'!ilährend der 18r-r-ronatigen Pro-
duktionszeit werden rur-rd 3B Mit-
arbeiter mit diesern Kinofihn be,
schäftigt sein. Daran soll sich naht-
lr. dcr nächste 3D-Anim.rrions-
Kinospielfilm ,,Thor - Die Edda
Chroniken" anscl-rließen, der gc-
melnsam mit Caoz in Isiar-rd und
Magrna Filns in Irland produziert
wird. ,,Wir haben dafür bereits
450000 Euro an Förder-ung in Ham-
burg sowie weitere Mittel von
Nordmedia, Eurimages und dem
Irish Film Board erhalten."

Auch dieses Kinofilmprojekt ent-
steht in Zusamrnenarbeit zwischen
Hamburg und Brernen. In Ham-
burg sollcn die Spezialeffekte, das

Compositing sowie die komplcrte
Postproduktion vorgenommen
werden, während in Bremen ab

dem 1. September hauptsächlich
die Animation erfolgt. Mit diesen
beiden Kinofilmen ist das Hambur-
gcr Studio Pictorion Magma Ani-
mation zwei Jahre lang ausgelastet.

Darübcr hinaus hat Ulysses Films
mit Untcrsrützung dcr Anirnati-
ons-Sorrdcrmirrrl irr Hamburg zwci
Serien für das Ferrrsehcn entwi-
ckelt. Die Kirrderserie ,,Dr. Ella"
über eine Arztin, die den Kindern
unterhaltsam rnedizinische Fälle
vermittelt, ist als eine i3-minütige
3D-Anim.rrionsserie mir 52 Folgen
konzipiert. An clie junge Zielgrup-
pe im Vorschulalter richtet sich die
2D-Serie,,f)cr Wolkcnfahrcr'", in
der ein Lieferant bei Bedarf für an-
deres tVetter sorgr. ,,Es war für die
Entwicklung sehr gut, diese Sonder-
mittel zu bekommen", resümier-t die
Produzentin, ,,denn es kör-rnte
knapp werden, rvenn aus dem För-
deretat auch Materialien wie Trai-
ler finenziert werden sollen."

Birgit Heidsiek I
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