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schönem Artwork und bewegenden
Abenteuern eines afrikanischen Jun-
gen, der sich selbst vor Sklavenjägern

und eine Giraffe vor Tierfängern und
später aus dem Pariser Zoo retten
will.

Isländisch-deutsch-irischen Ur-
sprungs ist ,,Legends of Valhalla -
Thor", ein Familienadventure, das

ironisch mit den Helden der nordi-
schen Sagenweit umgeht. Der Ki-
nostart des Stereoskopie-Films, für
dessen deutsche*irische Seite die
Schwesterfirmen Ulysses (Ham-
burg) und Magma (Irland) zeich-
nen, ist für 2al2 vorgesehen.

produktion 

-ohne deutschen Verleiher. Fürs
Kino wird nicht nur dort konse-
quent auf 3D als Erfolgsmoment
orientiert. Der Stereoskopie-An-
teil bei Cartoon Movie liegt inzwi-
schen bei 40 Prozent - obwohl eini-
ge Inlandsproduktionen in Frank-
reich floppten und der Boom in
den USA wohl seinen Höhepunkt
überschritten hat.

Im Gegensatz zur US-Konkur-
renz beweist Europa aber, dass Ste-
reoskopie nicht an die ,,k1assische"
CGI-Techniken gebunden ist.
Kreativität und Kompetenz zei-
gen sich in der Kombination z.B.

Frankreich dominiert
Europas Animation
Beim 14. Koproduktionsmarkt Car-

toon Movie in Lyon Anfang März

standen 55 Kinoanimationsfitme
zur Debatte. 22 Projekte bzw. fer-
tige Filmen waren französischen
Ursprungs, 21 solten in 3D auf die
Leinwand kommen. Aus dem Car-

tionskino auf das Krnderpublikum
begrenzt sein (und so vermarktet
werden) muss, liegt 2012 abseits des

Trends.
So wirbt die Literaturadaption

,,\flrinkles" (Spanien) sehr lebens-
nah und berührend und mit einfa-

toon-Jahrgang 2077 hatten immer-
hin ,,A Cat in Paris" (Frankreich)
und ,,Chico & Rita" (Spanien) 0s-
car-Nominierungen geschafft. Mit
sieben fertigen und weiteren fast
abgeschtossenen Produktionen so[[
daran angeschlossen werden.

Ahnlich wie im Vorjahr beweg-
te sich das gesamte Produktions-
volumen der Cartoon-Präsentati-
onen bei 382 Millionen Euro, das
sind durchschnittlich 6,9 Millionen
Euro und entspricht einem Minu-
tenpreis von 8488 Euro. Etwa die
Häifte der Stoffe richten sich an die
breite Familienziel gruppe, weircre
1 5 Pro;'ekte fokussieren Erwachse-
ne oderJugendliche. Dass Anima-

chen Stilelementen um einen ver-
ständnisvollen Umgang mit A1z-
heimerpatienten. Im Arthouse-Be-
reich ist auch .,Le Tableau" (Frank-
reich/Belgien) bislang ohne deut-
schen Verleih. Hier werden gesell-
schaftliche Konflikte in die \ile1t
der Malerei und ihrer Figuren ver-
lagert. In gleicher Länder-Konstel-
lation entstand ,,Cinderella 3D":
Dem Western mit CGl-Tierhelden,
der die Aschenpurrel-Assoziation
nur beiiäufig bedient, verhelfen ori-
ginelle Ideen, aufwändige CGI und
Stereoskopie aber nicht zu einer klar
definierten Zielgruppe. Klar auf den
Familienbereich ist hingegen,,Za-
rafa" (Frankreich) orientierr - mit

Fertiggestellt, obschon als ,,in
Produktion" präsentiert, sind
zwei weitere Stereoskopie-\Ver-
ke, die hohe Erwartungen auslö-
sen. Der kurz bevorstehende Kino-
start der britischen Aardman-Pro-
duktion ,,Die Piraten - Ein Hau-
fen merkwürdiger Typen" weckt
Erwartungen - nach ,,\üallace &
Gromit". Das gilt auch für das fin-
nisch-deutsch-irischen FollowUp
,,Niko 2 - Kleines Renrier, großer
Held". Der Vorgänger hatte 2009
in knapp zwei Monaten immer-
hin ZO5 000 Zuschauer in Deutsch-
land. Wiederum arbeiteten Ulys-
ses/Magma und das renommier-
te dänische A.Film-Studio zusam-
men. Gegen Jahresende folgt ,,Rit-
terRost". Produzentin Gabriele M.
Walther (Caligari Film) ist stolz da-
rauf, dass sie den von Thomas Bo-
denstein inszenierten Film kom-
plett in-Deutschland finanzteren
und zusammen mit dem Münch-
ner Studio M.A.R.K.i3 produzie-
ren kann. Parallel entstehen aus der
Kinderbuchadaption 52 mal 11 Se-
nenmrnuten lür das ZDF.

Ebenfalls so gut wie fertig ist die
schwarzhumorige Literaturadap-
tion 'The Suicidc Shop" (Frank-
reich) nach Jean Teul6, jedoch

mit Stop-Motion-Puppenanimati-
on, wie bei ,,Morten on the Ship of
Fools" (Estland).

Ganz brillenfrei versetzt dage-
gen ,,How Tom 8c Esther Saved
the \forld" den Zuschauer und
seine Lifeaction-Kinderheldin
auf eine Modellbahn-Anlage. Die
originelle Idee aus Dänemark und
Norwegen mit deutscher Beteili-
gung von Schmidtz Katze (Hal-
le) will ein Abenteuer zwischen
,,großer" Realität und Miniwelt
mit der Aufdeckung eines unter
den Tisch gekehrten Familiendra-
mas verbinden.

Orientiert man sich an Entwick-
lungs- und Konzeptprojekten,
dürfte die Arthouse-Animation
fir äItereZtelgruppen in den nächs-
tenJahren im Aufwind bleiben. So

sucht eine französische Produktion
Partner für ,,Young Perez" - die au-
thentische Geschichte des nordafri-
kanisch- jüdischen Boxcham-pions
Victor Perez, der von den Nazis in
Auschwitz umgebracht wurde.
Die Utopie ,,Animal'2" (Frank-
reich) warnt vor der Umweltzer-
störung und nutzt dafür u.a. gra-
fisch bearbeitete Aufnahmen rea-

Lesen Sie weiter ouf nrichster Seite I

Al.tmetall mit Aussicht auf Abenteuer: ,,Ritter Rost,, kommt ins Kino. Figuren eines Gemätdes werden lebendig: ,,Le Tabl.eau".

Stop Motion Puppenanimation, stereoskopisch: ,,Morten on the Ship of Fools,,.



- 
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I Fortsetzung von Vorseite

ler Schauspieler. Das französisch-
belgische Projekt ,,Yaya" will Zu-
schauer ab sieben Jahren mit einer
Kindergeschichte in das Shanghai
zur Zeit der japanischen Besarzung
ins Kino locken.

,,Deep" (England/Irland), ein
Abenteuer in einer postapokalyp-

tischen Unterwasserwelt mir Moti-
on Capture-Elementen, steht nicht
nur wegen der Vermarktungsstra-
tegie iur den Schuiterschiuss mit
der Spielebranche. Hier nutzt der

;
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Film-Workflow eine Games-En-
gine, so dass jedes Filmelement di-
rekt ins Spiel integrierbar ist. Im
Team werde gearbeitct ,,wie in
Hollywood, aber für ein Zehntel
der Kosten", freuen sich die fran-
zösisch-luxemburgischen Macher.

,,Die Zeit, als Film und Games

auf Kollisionskurs waren, ist vor-
bei, kommentiert,,Deep"-Autor

und Regisseur Enki
Bilal. Nach etlichen
Versuchen, Spiele-
schöpfer bei Car-
toon Movie ein-
zubeziehen wur-
de ein neuer An-
lauf gestartet. ,,Car-
toon Games" am

,,Movie"-Vortag
bot Vertretern bei-
der Branchen One-
to-one- Treff en.
Dort war Deutsch-
land durch eine vom
bayerischen Film-
FernsehFonds or-
ganisierte Grup-
pe vergleichsweise
stark vertreten.

Frankreich hat
in Europa deutlich
den höchsten Pro-
duktionsausstoß an

Kinoanimationsfil-
men. zvrl war ltall-
en in Lyon erstmals

ganz abwesend und
selbst Spanien war
nur reduziert vertre-
ten. Mit Frankreich
Schritt halten kön-

nen derzeit allenfalls die skandinavi-
schen Länder durch Kooperarionen
miteinander oder mit Drittländern
wie Deutschland. Ahnlich siehr es

übrigens beim Cartoon Forum aus.

Der Animationsserien-Markt tour-
te seit 1990 durch Europa. Weil an-
derss-o Finanzierungen scheiterten
lrrrJ llil auch zum Forum nach
I-r.rnkrciih ..ir.rq.'lrden und Tou-
Irru\. h,rI .'lnc Optron iür n-citere

J.:hrg.:.ngc. In Frinkreich scheinen
Fördergelder für solche Veranstal-
tungen reichlich zu fließen.

Die deutsche Beteiligung bei
Cartoon Movie, filmisch wie per-
s,.ncli. ist seit einiger Zeit rück-
.:uri:. t )r't rz:.ll u urJtn rrur zwei
deutsche Projektc sczähll laut Ka-
talog wirken deutsche Firmen an -l

Projekten mit.
Yor allem Stuttgart mit dem pu-

blikumsarrrrktilen Internationalen

Trickfilm Festivai und den zeitglei-
chen Fachevents FMXund Anima-
tion Production Day hat Cartoon
Movie in der Bedeutung für die
deutsche Animationsbranche den
Rang abgelaufen, schätzt Michael
Schmetz, Geschäftsführer der Ani-
mationssektion in der Produzen-
tenallianz, ein.

Der wesentliche Hintergrund
der bescheidenen Rolle Deutsch-
lands im Animationseuropa
scheint hausgemacht. Deutsche
Produktionen finanzieren sich
überwiegend im Inland, dabei ist
die TV-Beteiligung ein wichti-
ger Baustein. Den ARD-Anstal-
ten und dem ZDF (beide ebenfalls
auffällig gering in Lyon vcrtreten)
liegt - wie bei den TV-Projekten
- aufgrund des Spardrucks ein Li-
zenzerwerb oder die direkte Ko-
produktion mit dem Ausland nä-
her als Koproduktionen deutscher
Proj ekte, kommentiert Jan Bonath
(Scopas Medien, ausführliches In-
terview in der nächsten Ausgabe).
Dabei sehen sich die deutschen
Produzenten im Nachteil gegen-

über europäischen Mitbewerbern
um die Fernsehtöpfe. Das zeigt
Virkung: Animationen bestreiten
zwar 59 bis 74 Prozent der Sen-

dezeiten der privaten TV-Sparten-
kanäle SuperRTL und Nickelode-
on und beim öff entlich-rechtlichen
Kinderkanal, stellte eine Studie der
Produzenten allianz Ende 20 1 1 f est

(,,Kino- und Fernsehproduktio-
nen für Kinder und Jugendliche
in Deutschland - Daten und Fak-

r^^. t'ten luuf Drs zuru rst gegen elne
Schutzgebühr von L0 Euro bei der
Berliner Geschäftsstelle der Pro-
duzentenallianz erhältlich). Bezo-
gen aui Animations-Erstausstrah-
lungen liegt der inlands-Anteii
unter zehn Prozent. Die Lebens-
wirkiichkeit der jünesten Zuschau-
er dürfe nicht ,,im totcn Winkei der
Vernunft unserer G es ellschaft viei-
ter verkümmern", fordert Michael
Schmetz. Gefragt ist hier die Po-
iitik, die vor allem durch entspre-
chende finanzielle Ausstatrung von
ARD und ZDF dem Marktnach-
teil deutscher Produzenten entge-
gensteuern und die kulturelle Prä-
senz nationaler Inhalte erhöhen
kann. Wenig zu errvarten ist da von
den Privaten. Deren Geseilschaf-
tcr (Disney bei SuperRTL, Viacom
bei Nickelodeon) dnicken die eige-
nen Programmvorräte in den deut-

B LS- Förderun
Beim ersten Förder-Call 201

Südtiroler Filmförderung
wurden 14 Spielfilmprojekt,
ben Dokumentationen un
Mehrteiler eingereicht. 19 der
vorhaben sind fürs Kino best
drei weitere sollen im Fern
ausgestrahlt werden. Die bea

te Fördersumme der eingere
Projekte beträgt rund 4,5 it

nen Euro. Drei Mal im Jahr
nen deutsch- und italieniscl
chige Filmproduzenten ihrt
jekte einreichen. 2012 stehen

fünf Millionen Euro an Proje
dermitteln zur Verfügung. D,
teren Einreichfristen enden
Mai und am 19. September.
unter bls.info.

Eurotape biet
U ntertiteI
Die Berliner Bavaria Film-T
Eurotape Media Services h;

Dienstleistungen um den B

Untertitelung erweitert. IJnl
lung wird für alle Genres un
mate zahlreichen Sprachen
ten, sowie für Menschen m
geschränkter Hörfähigkeit.

Das neue Team leitet St

K.rlesse, der 30 Jahre Kno,
für Unrertitelung mirbrinl
ausschließlich mit ausgebi

und erfahrenen Übersetzer
Untertitlern zusammenarbe

Agentur-
Fr l.

rerson a H en
Die auf Film- und Ferns
men spezialisierte PR und
Agentur Deutz von Geschä
rerin Gitta Deutz ist zum 1

innerhalb von Köln umge
Das Büro wird von der Br;
Straße in die Neusser Stral

Iegt. Die übrigen Kontal
bleiben. T el. 0221-3028933
presseagentur-deutz.de.

Einc pcrsonelle Verän'
gibt es bei der Kölner Agent
baretla Entertainment. Nar

Jahren hat sich die Mitart
Paula Döring entschieder
Wege zu gehen. Ihr letzter I
tag war der 2. März (Mail
doering@gmx.de).

Ki nostarts europäisch er
Animationsfitme

,,Die Piraten - Ein Haufen merk-
würdiger lypen!" (Sony), 29.
März.
,,Janoschs Komm wird finden
einen Schatz" (MFA/Die Film-
agentinnen), 24.Mai.
,,Der kteine Rabe Socke" (jni-
versum/WDS), 6. September.

,,Niko 2 - Kleines Rentier, gro-

ßer Hetd' (Universuml\fDS),
l5:November. I

schen Markt. Peter Dehn I


