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An-rcrika crstrlel. c::: .\:-.:::'.,:: ::.
film ins Kino, dcr in Jcui.;::.: i
produktion cnrsranrl(n i.:".:.-: - :
Emely Christians, Gesch.iit::i i: :r,

a) den Sternen

rin der

deutschen Produkti..::.

firma Ulysses. ,,Auf dem Eur,,p.an Film Market in Berlin \\-erJc:l
sich die internationalen Verleihc:
treffen, um eine gemeinsame

.

\lir'-

ketingstrategie für den Film zu crarbeiten."
Dank der Hamburger Projektenr-

wicklungsförderung geht bei Pictrr
rion Magma Animation jerzr di.

Produktion des 3D-Kinofilms so-

wie der 26-tetligen Fernsehserie
,,Uuups ! Noah ist weg . . " an de n
Start. ,,Der Film handelt von den
.

Kreaturen, die damals die Arche
Yerpasst haben", erläutert Bohl.
,,Diese Grundidee eröffnet den
Charakterdesignern einen enormen
Freiraum auf der visuellen Ebene."
Die Regie bei dieser origineilen Geschichte, zu der Raiph Christians
und Marteinn Thorisson das Drehbuch entwickeln, übernehmen Peter Bohl und Toby Genkel.
Dank führender deutscher

Animati-

Für
die TFC Trickompany, die derzeit

onsstudios wie ASL, die TFC Trickompany, aber auch Pictorion Magma Animation, Toons'nTales und Cartoon-

in internationaler Koproduktion

Fitm von Thilo Graf Rothkirch gitt

und Indien die Animations-Serie

Hamburg als Hochburg des Animationsfilms. Um diesen Status zu fes-

,,Zo e's Zauberschrank" realisiert

tigen, unterstützt die

Hamburger

Wirtschaftsbehörde nicht nur die Verteihung des Animation Awards, sondern fördert mit Hilfe eines Sonder-

mit My Young Production (MYP)
in den USA sowie Großbritannien

(wird in Deutschland von KiKa
ausgestrahlt). 60000 Euro lJnterstürzung hat Ogglies Film ftir die

Projektentwicklung von,,Geschichten

v om F r anz" erhalten.
Eine Entwicklungsförderung in

topfes für Projektentwicklung und
Produktionsförderung auch ganz geziett die Beschäftigung im Animationsbereich.

,,Die Hamburger \X/irtschaftsbehörde engagiert sich sehr im
Trickfilmbereich, um die in Hamburg lebendenZeichner und Animationsdesigner in der Region zu
halten", erklärt Eva Hubert, Geschäftsführerin der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein. Allein im vergangenen Jahr fl ossen 1,2

\iillionen Euro in diesen Animations-Fonds, den die Filmforderung treuhänderisch für die Wirtschaftsbehörde verwaltet.,,über
die Vergabe der Mittel entscheidet
bei uns das große Gremium, denn

im Trickfilmbereich gibt

es

T..I
none
von z/Jwv turo lur

T

Animationsvorhaben ging an
Hamburger Stu-

dio

Pictorion

Fertigstellung des

6,2

Millionen

,,Niko and

the

\flay to the Stars"

gearbeitet. ,,Wir
haben 34 Minuten der Animation in Hamburg

kaum

Projekte, deren Budgets unrer

Wird für Kino

SC0000 Euro liegen."
Von dieser gezielren Animations-

und TV entwickelt:

iörderung profitierte unter anderem

ist weg ...".
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,,Uuups! Noah

das

rin Jana Bohl: ,,ln der Spitzenzeit
waren 28 Mitarbeiter daran beteiligt."
Das märchenhafte Familienabenteuer über einen kleinen Rentierjungen, das IJniversum im November

in Deutschland ins Kino
bringt, ist von Telepool auf dem
AFM in rund hundert Länder ver2008

kauft worden. The Weinstein Company sicherte sich bereits die Auswertungsrechte für die USA, Kanada, Großbritannien sowie Teile La-

Beschäftigungseffekte in

Hamburg sorgen sollen außerdem
der 2D-Kinofilm ,,Der große DuMont" über einen Meisterdetektiv
in Paris sowie die 3D-Animarionsserie ,,Dr. Ella" über eine Arztin, die
fürjunge Fernsehzuschauer im Vorschulalter konzipiert ist. ,,Wir produzieren unsere Projekte stets in internationaler Koproduktion", erläutert Emely Christians.
Auf einen ausländischen Partner
setzt auch Thilo Graf Rothkirch

von Cartoon Media, der mit der
Beijing China Cartoon Media eine
Kooperation für sein neues Anima-

tionsfilmprojekt,,Lauras Stern in
China" vereinbart hat, mit dem er
an den Erfolg von ,,Lauras Stern"
anknüpfen will. ,,Wir möchten mit
internationalen Partnern gleichwertig an Projekten arbeir,::. .i'der friedlichen Verstänor q::,,:

MagmaAnimation. Derzeit wird
dort noch an der

Euro teuren, europäischen 3DAnimationsfilm

clrel

kreiert", erklärt die Studio-Leite-
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Kindern und Erwachsi:r,:
nen", so Rothkirch.
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,,DerkleineEisbär" t..i : -.. .
Filmvorhat.:' i1 ;.,i: r:. ':'.
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Von Flambur-scr S.-itc s'ird diese
Trickfilmpro.lukrion mir

Eurounterstützt.
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