kalkuliert sein müssen. Deshaib rentiert sich ein Abschluss auch erst ab einer
Summe von ca. 1 Million Euro Kreditvolumen.
Mit i2i hat MEDIA bereits einen Anfang getan, den produzenten die hohen Finanzierungskosten zu erleichtern. Bei der mit 35 Millionen Euro budgetierten Kopro_
duktion >Mr. Nobody., deren deutscher partner Integral FiIm ist, haben sich die
Finanzierungskosten auch aufgrund der extrem langen Drehzeit von 125 Tagen
und 14 Monaten Postproduktion auf 4,5 Millionen Euro subsumiert. Normalerweiliegen diese Kosten in DeutschlandbeiTo/o. Nun hat MEDIA im Auge, ein europaweites Finanzierungssystem ä la francaise an zu regen, das unabhängigen produzenten den Zugang zu Geldern ermöglichen soll. um Kosten zu sparen, wäre
es sicher von Vorteil, wenn sich in jedem Mitgliedsland ein auf Filmfinanzierung
spezialisierter Bankenpool bilden würde. Denn in Deutschland ist die Finanzie_
rung von mehreren Filmen pro Jahr für einen produzenten aufgrund von mangelndem Kreditvolumen für die Filmindustrie fast nicht möglich. Also bleibt zu hoffen,
dass sich bei den deutschen Banken eine ähnliche Koproduktions- bzw. Koopese

rationsbereitschaft wie unter Filmproduzenten

durchsetzt.

>> christiane Siemen

))Der Fürsorger< ist eine luxemburgisch-

deutsch-schweizerische Koproduktion
über den Auf- und Abstieg des notorischen Lügners, Hochstaplers und Millionenbetrügers Häns-Peter Stadler.

Paul Thiltges Distriburion (pTD) in
Luxemburg musste den Cash-Flow für
die Ausgaben von g00.000 Euro über
ein Jahr garantieren. wofür der Firma
die nationalen Banken die Kredite ohne
materielle Sicherheiten verwehrten. Da
sprang Cofiloisirs eir! und einen Monat
nach Anfrage floss das erste Geld. Die
Kosten wurden zu fast 60%o über die
i2i-audiovisual-Förderung von MEDIA
gedec kt.
Von links nach rechts: Marie Jung, Johanna Bantzer, Claude de Demo, Andrea Cuyer, Katharina Wackernagel

Den deutsche ,4ni-mati-onsfil-rn im ,eufwi-nd Das Kindenfennsehen enf reut sich nicht nun bei der Arter^sgr-uppe von

sechs bis dneizehn Jahnen gnoßer Beriebthei-t, sondenn
enobent auch immen mehr Manktanteire bei den 14- bis
49-Jähr^igen. Die Kindensender^ KI.KA und Nick klettenten
im Novemben 2008 bei der Alter^sgr^uppe auf 1,g%. Nie zu_
vor^ in den jeweirigen sendengeschichte gab es einen
solch hohen Monatsmanktanteil.
Geht man nun die Programme der Kindersender durch, fdllt zunächst die Dominanz amerikanischer Serien deutlich ins Auge. Da erreicht die us_'rrickserie
"Sponge Bob< auf Nick bereits abendfüllendes Ausmaß - inzwischen läuft der
animierte schwamm Abend für Abend von 19.1b bis 20.15 durch seine Unterwas_
serwelt "Bikini Bottom". Dennoch schaffen es auch etliche europäische Serien ins

Primetime-Programm wie z. B. "Simsalagrimm<( von der Berliner Greenlight Media und die schwedisch-kanadisch-deutsche Koproduktion "Pippi Langstrumpf"
(deutscher Produzent ist TFC in Hamburg), die sich gemeinsam mit der belgischfranzösisch produzierten Serie "Yakari< einen Marktanteil von 35o% bei den 3- bis
13-Jährigen sichern konnte. Gibt das bei den deutschen Animationsfilmproduzenten Anlass zu Optimismus?
Laut einer Studie des VdAP (Verein deutscher Animationsproduzenten) konnte
der Marktanteil europäischer Animation im Fernsehen, das noch Ende der BOer
Jahre zu 907o von amerikanischer und asiatischer Animation geprägt war, bis
heute auf über 60% erhöht werden. Den entscheidenden Anteil an dieser positiven Entwicklung des deutschen und europäischen TV-Markts für Animation sieht
Michael Schmetz, Vorsitzender des VdAP, in dem seit 19Bg existierenden Finanzierungsmarkt oCartoon Forum<. Das Forum führt einmal jährlich im September
800 Produzenten, Sender und weitere Investoren zusammen.
Für die Branche ist die Teilnahme am Forum essentiell, zum einen wegen der
Finanzierung, besonders aber für das Networking. "Eine Animationsserie lässt
sich heute nicht mehr rein über deutsche Sender finanzieren", berichtet Maite
Wokoeck von der Hamburger Ulysses Filmproduktion. Die Notwendigkeit, international zu koproduzieren, ziehe die Finanzierung zwar in die Länge, zahle sich
aber in den besseren Auswertungsmöglichkeiten wieder aus. Ein Blick auf die
Projekte vom letzten Forum in Ludwigsburg zeigt deutlich die Tendenz zu Programmen für Kinder unter zehn Jahren. Diese Zielgruppe garantiert, dass ein Teil
der Erlöse aus Merchandising-Produkten zu bekommen ist - nicht unwesentlich
in Anbetracht der hohen Kosten für Animation. Dass Kinder die lukrativste Zielgruppe sind, sei sehr spezifisch für den deutschen Markt, so Marion Heinßen von
Trikk17. Es gäbe viele Länder, in denen die Liebe zum Comic bis ins hohe Erwachsenenalter reicht. Der Erfolg gekaufter amerikanischer Serien wie z.B. "South
Park" oder "Die Simpsons" zeigt, dass es durchaus auch in Deutschland ein Publikum für Erwachsenen-Cartoons gibt. Die deutschen Sender setzen jedoch lieber
auf eingeführte Marken und vergeben die kostbaren Sendeplätze an bereits in
Buchform erprobte Figuren. Sicher ein PIus für die Ogglies Film Production, ein
Unternehmen der Verlagsgruppe Oetinger, die das Serienkonzept für die >Geschichten vom Franz. in Ludwigsburg präsentierten. Die Bücher von Christine
Nöstlinger wurden im deutschsprachigen Raum seit 1984 über zwei Millionen Mal
verkauft. Die Serie ist als Koproduktion zwischen Ogglies in Hamburg und Cinecartoon, Wien, für ZDF und ORF geplant.
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Beim Forum. in Ludwigsburg gepitchte
Projekte: Nach dem gleichnamigen Autorenfilm von Tom Böhm isr die 26-reilige Serie >>Mascha, der Kater und der
kleine Elelant( in Vorbereitung bei Balance Fiim. (oben)

Der Trailer für die Präsentation beim
Forum zu "Dr. Ella<. wurde mit den Sondermitteln für Animation der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holsrein
realisiert. (Mitte)
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>Dr. Brumm<<, Held der 26 x 7 Min. Stop

Motion Animationsserie, ist nicht der
Hellste, aber er findet immer eigene Lösungen für seine Probleme. (unten)
Jetzt geht Franz fürs Fernsehen in Serie:
>Die Geschichten vom Franz" sind als
klassische ZD-Animation angelegt und
werden in einem frischen d\marnischen
(rech[s)
"New-Retro-Look" umgeserzt.

Die Hamburger TrikklT setzt ebenfalls auf eine literarische Vorlage: oDr. Brumm.
von Daniel Napp hat sich bis heute in vielen Sprachen bewährt. Dennoch hat die
Resonanz von Sender- und Koproduzentenseite ihre Erwartungen noch bei weitem übertroffen. Die Verhandlungen mit dem ZDF sind in vollem Gange, doch
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ersr, wenn erne verbindliche Absichtserklärung vom sender
vorliegt, werden die
interessierten Partner in Estrand oder Magma Film in Irland
konkret in die Finan_
zierung eingebunden.Trotz der positiven Entwicklung,
dass der Anteil deutscher
Animation gestiegen ist, bleibt es ein harter wettbewerb um
die geringen Finanz_
mittel der einheimischen Sender.
Tony Loeser von Motionworks wünscht sich >französische
Verhältnrsse<<, denn
odass es keine Quote für deutsche produktionen
gibt, ist sicher ein problem<.
oAber', so resümiert er:
"jede Schwierigkeit ist ja auch eine Herausfbrderung<<.
Und wenn man die Projektliste des letzten Cartoon.t-orums
liest, entsteht der Eindruck, Deutschland ist Boomland für Animation.
Ein noch deutlicherer Aufwärtstrend zeichnet sich in der
Spielfirmproduktion ab.
Zwischen 1950 und 198g wurden in Deutschland acht
Animationsspielfirme pro_
duziert, ebenso viele wie zwischen 19g0 und 1996. In den folgenden
zetrn Jahren
allerdings entstanden bereits 40 Animationen fürs Kino,
die allein in ihrem ur_
sprungsland 30 Millionen Zuschauer rockten. Damit steht Deutschrand
im euro_
päischen Vergleich von produzierten Spielfilmen an
erster SteIIe. und vielleicht
bleibt die israelisch-deutsch-französische Koproduktion >waltz
with Bashiro von
Ari Folman ja kein Ausnahmeprodukt, denn sie zeigt, dass Animation
auch ein
Publikum jenseits von Kleinkindern mit Eltern erobern
kann. >> Chrisrrane Siemen

"Um

sich

geEen Marxen

oder Mainstneam auf dem
schwen umkämpften Markt
dunch zu setzen, bedanf
es besondens ausgefallenen Animation und or.igi nell-en Umsetzung" ...
betont Grit Wißkirchen von der Dres_
dner Balance Film, die eine erfolgreiche

Cartoon-Bilanz ziehen kann. Von vier
präsentierten Projekten sind zwei pro_
duziert und eins in fortgeschrittener
Finanzierung.

Die neue Intennet - prattfor^m neerison wenn sich den Tnaum
von Donata von penfalt und chanlotte Meyen von Drscoveny
campus

e.v. enfü]lt,

dann wenden

arle, die sich mit Doku-

mentanfilm beschäftigen, ob Filmemachen, pnoduzent, Fes_
tivalreiten oden Redakteur', bald eines gemeinsam haben:
Sie sind >Reelisor-s".
reelisor heißt die von Discovery campus mit unterstützung
des MEDIA-programms, Förderbereich promotion, im sommer zooT gestartete
Internetpratt_

form für den Dokumentarfilm, und mit oDear Reelisors. wendet
sich Online_
Projektmanagerin charlotte Meyer von Zeit zu zeit an
die täglich wachsende
Community.

tritt dabei nicht in Konkurrenz zu bereits im Netz bestehenden Angebo_
ten für Dokumentarfirmschaffende, sondern hat es sich zur
Aufgabe gemacht,
reelisor

diese sinnvoll zu vernetzen. Daher versicherte sich Donata
von perfall schon vor
dem start der Plattform der unterstützung von partnern in ganz
Europa wie zum

Beispiel dem europäischen Dokumentarfilmverband European
Documentary

Network (EDN) in Kopenhagen, dem Dokumentarfilmmarkt osunny
Side of the
Doc" in La Rochelle, dem Institute of Documentary FiIm (IDF) prag,
in
dem internationalen Internetfomm ,,The D-Word< oder dem Dokumentarfilmf.estival
und
-markt DOK Leipzig.
reelisor kann von seinen Mitgriedern auf drei Ebenen genutzt
werden: zum elnen
als Informationsdienst und veranstartungskalender, der
stets aktue[ über Festi_
vals, Messen, Seminare und aktuelre Diskussionen informiert
und mit den web_

wv/w.

neelisot-. com

