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Die ULysses Fil.mproduktionsgesellschaft aus Hamburg:Trickfilme für FamiLien
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Was Sie sich

ln. Wovon träumt ein kleines Rentier? Allgemein lässt sich das schwer
sagen, abervom Rentier Niko wissen
wir, dass es große Pläne hat: Es möchte fliegen. Wieso? Na, ist doch klar,
um im Rentier-Gespann des Weih-

nachtsmanns anzuheuern.
Unterstützung bei seinen Abenteurn

nieren, sondern ist eine europäische
Koproduktion (D, FI, DK, IRLj an der
die Hamburger Ulysses Filmproduktion
GmbH maßgeblich beteiligt ist.
Ulysses Film wurde 2004 als Filmproduktionsgesellschaft gegründet mit
dem Ziel, animierte Filme und Serien
sowie Realfiimprojekte für den internationalen Markt zu entwickeln, zu
finanzieren und zu produzieren. In der
Ausführung der Produktionen arbeitet
Ulysses Film eng mit dem Hamburger

Und mein Favorit: ,,IJuups, Noah ist
weg." Hier geht es gewissermaßen um
das letzte große Tabu der Schöpfungsgeschichte. Es wird Zeit, dass darü-

ber einmal Klarheit hergestellt wird.
Was zum Kuckuck passierte mit den
Kreaturen, die Noahs Arche verpasst

www.nikomovie.com.) Der 75-rninütige Streifen stammt nicht aus Kalifor-
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Animationsstudio Pictorion Magma
Animation zusa mmen. Geschaftsftih-
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rerin ist die diplomierte .Betriebswirt in
Emely Christians, 1970 in Wuppertal
geboftn, die bereits reichlich Erfahrung
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Weitere schöne Filme, die von

Eichhörnchen, und von Wilma, einem
frechen Wieselmädchen. Nun denken
Sie, der Autor spinnt? Nein, er schreibt
über einen Trickfilm, der am 5. November in die Kinos kommt. (Weitere Informationen gibt's auf dieser Website:
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Ulysses produziert wurden: ,,Das hässliche Entlein & Ich", frei nach dem Mär-

erhäit Niko von Juiius, einem fliegenden

Kteil

müdlich

im Medienbereich aufzuweisen hat. Als
Producerin und Dramaturgin steht ihr
die gelernte Schauspielerin und Medienkauffrau Maite Woköck, 1980 in Hamburg geboren, zur Seite.

Niedlicher Genosser Niko. das Rentier

Ul

chen von Hans-Christian Andersen,
oder sich derzeitnoch in der Produktion befinden: ,Jhor - die Edda Chroniken",,,Miinas Sommer" und,,Blackys
Mondfahrt". Auch hier werden wunderbare Geschichten erzählt: Das schwarze
SchafBlacky ist davon besessen, zum
Mond zu fliegen. Der Hütehund Kanuto
wiederum ist besessen von Blacky, will
von diesem Mond jedoch nichts wissen.
Und dann begeben sie sich gemeinsam
auf die Reise.

Emety Christians, die Geschäfsführerin
von Ulysses.
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