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von der forderun g zum 3d-film

Die Hamburger Animationsfilmfirma Ulysses FiIm-

produktion ist bereits ein alter Hase in Sachen MEDlA-Förderung und freui sich immer wieder über
die europäische Unterstützung. So auch bei ihrem
aktuellen Projekt LUIS UND DIE FREUNDE AUS DEM
ALL. In dem 3-D-Kinderfilm geht es um den zehnjährigen einsamen Luis.Als eines Täges ein paarver-

rückte Alienkinder in der Nähe seines Hauses eine
Bruchlandung hinlegen, ist nichts mehr wie zuvor.

Der Film wird aktuell in Hamburg entwickelt und
produziert und kommt voraussichtlich zor5 in die
Kinos. >Mit der MEDlA-Projektentwicklungsforderung fur LUIS konnten wir die Drehbuch- und auch
die visuelle Entwicklung des Fiims, inklusive Trai1er finanzieren<, sagt Maite Woköck, die bei Ulysses
Filmproduktion die Projekte von der Entstehung bis
zur Realisierung betreut. >Mit der zusätzlichen Unterstützung der Filmftirderung Hamburg Schles-

wig-Holstein konnten wir die Projektentwicldung
optimal voranbringen. Die Entwicklungsphase von

Animationsprojekten ist besonders aufwendig, da
die visuelle Umsetzung von den Charakteren bis hin
zum Set Design parallel zum Schreiben des Dreh-

buchs stattfindet. So wurde fur LUIS zuerst das Cha-

racter Design der Aliens kreiert, bevor sie in die
Geschichte eingebaut wurden. Maite Woköck unterstreicht die besondere Bedeutung eines Trailers in
der Finanzierungsphase. Die Finanziers wollen von

einem Projekt erst einmal überzeugt werden und
einen ersten Eindruck vom Animationsstil bekommen. >Da die Produktion von Animationsfilmen insgesamt sehr teuer ist, kostet so ein Trailer von ein

bis zwei Minuten entsprechend viel Geld, da hilft
die MEDIA-Förderung nattirlich sehr!", so Maite Woköck. Ulysses hat bereits den nächsten Förderantrag
für Projektentwicldung gestellt. MEDIA Desk drückt
a1le Daumen, dass die MEDlA-Erfolgsgeschichte der

Hamburger Firma weitergeht!
FROM FUNDING TO 3D-FtLM The animated film company
Ulysses Filmproduktion from Hamburg has a long history of
MEDIA support to look back on. lts current proiect t_UtS UND
lllE FRELJt!DE AUS DEM ALL. makes no exception. In this 3_D
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children's film, a group ofalien kids crash-land their spacecraft
in lonely ten-year-old Luis' neighbourhood and nothing is as it
was before. The film is currently being produced in Hamburg
and is set to be released in zor5. ,,The MEDIA proiect development support allowed us to develop the script and the visual
ideas, including the trailer," says Maite Woköck, who accompanies the Ulysses productions from their initial conceptualiza.
tion through to their actual realization. ,And the additional support we received from Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein optimized the whole project development." The development phase of animated film projects is particularly demanding,
since the visual realization ofcharacters and the entire set design takes place while the script is being written. The first step
with LulS was to create the aliens character design before incorporating them into the story. Maite Woköck em phasises the
importance ofproducing a trailer in the financing phase. The financiers need to be convinced by a first impression ofthe style
ofanimation. "ln view ofthe high production costs ofanimated
films, a trailer of one to two minutes costs a lot of money, so
support by MEDTA is very helpful, indeed!" Ulysses has already
submitted its next funding application for project development.
M EDIA Desk is keeping its fingers crossed that Ulysses' M EDIA
success story carries on!
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lvlEDIA Desl< Deutschland hat in Hamburg ein neu
aufgestelltes Tearn: Christlane Siemen, seit r992
Mitarbeiterin des MEDIA Desk in Hamburg, übernimmt die Geschäfisfuhrung von Cornelia Hammelmann, die zum Anfang des falues zum DFFF
nac} Berlin gewechselt ist. Neu bei MEDIA Desk rst
Lisa Erner:, die zuvor bei der Film Commission der
Filmförderung Hamburg Schlesrn'ig-Holstein und
beim Filmfest Harnburg tätig war. Weiterhln im
Team ist Bdtta Edch, die seit drei Jahren fur MEDlA
berät und das Programm promorer.
NEW TEAM FOR HAMBURC MEDTA Desk Deutschland nas
realigned its team in Hamburg: Christiane Siemen, with MEDIA
Desk in Hamburg since t992, succeeds Cornelia Hammelmann
as Managing Director. Earlier this year, Hammelmann switcheo
to DFFF in Berlin. Lisa Emer is new with MEDIA Desk, and was
formerly with the Film Commission at Filmforderung Hamburg
Schleswig.Holstein, as well as working for Filmfest Hamburg.
Britta Erich also remains on the team, having counselled ano
promoted MEDIA throughout ihe past three years
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Zusammen mit zahlreichen Fachverlagen stellt das neue
Suchportal filmsortiment.de erstmals Spiel- und Lehrfilme

firr Schulen und andere Bereiche der pädagogischen Arbeit
zusammen. Ein umfangreicher Katalog mit 23oo Titeln so11
das Finden von themenspezifi schen Unterrichtsmaterialien

erleichtern. Die übersichtliche Gliederuns nach Alter und

Schulfächern sorgt für einen schnellen Suche
gebot richtet sich an Grundschulen, Schulen mi

fen I und II sowie an berufsbildende Schulen u
ten. Die Fllme können entweder für den Privat
mit Voführ- und Verleihrechten für öffentlic
erworben werden.
The new search portalfilmsortiment.de ofFers an
logue of more than z3oo feature and pedago
schools and other educational institutions, I
search fortheme-related teaching material. The
into age and subiect categories and targets prin
and vocational schools as well as universities.
be acquired both for private use and for public
fi

lmsortiment.de, +49
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)| Arn3r.5.zotz wird der diesjährige Studio H
wuchsprels vergeben. Ausgezeichnet werden
jekte junger Filmhochschüler in den Kategorien

Drehbuch.. und >>Beste Produktion.. I
Darstellerin/Bester Darsteller.< werden
an den renommierten Schauspieler Günter Str
Der Publikumspreis wird in der Kategorie >>Ber
(bis z5 Minuten) vergeben. Im Rahmen der fe
>>Bestes

>>Beste

auf dem Studio Hamburg-Gelände wird außerdr

Freien und Hansestadt Hamburg gestiftete
Krimipreis verliehen.
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This year's Studio Hamburg Young Talents Awar
on 3r.5.2or2. lt is awarded to film students in
"Best Director", "Best Script" and ,,Best Product
gories "Best Actor/Best Actress' are presented
Günter Strack. An audience award is presented
ry "Best Short Film" (max. length z5 minutes). Th

on the Studio Hamburg premises also featurr
tation of the Jürgen-Roland-Krimipreis, sponsor
and Hanseatic City of Hamburg.
Studio Hamburg Nachwuchspreis, +4g @\ 40 -66 88,

ww

nachwuchspreis.de

)) Zwn dritten Mal lädt German Films Weltr
Hamburg ein. Vom 8. bis rr.7.zorz werden sich r
einkäufer über die neuesten deutschen Spielfi
ren. Gezeigt werden rund zo aktuelle Kinoprod
internationalen Gäste können noch weitere deu
einer DVD-Library sichten. Die Filmförderu

Schleswig-Holstein wird die Teilnehmer und we
einem Abendempfang begrüßen.
German Films is once again inviting world distrib

burg. Round about 20 current cinema production
n! will be shown to c roo buyers from 8. to rr.7
ternational guests can also view many more Ge
a DVD library. FFHSH will be hosting an eveninl
Cerman Films, +49(o)89-59 97 87-o,

>)

w.german-fi

Deutschlands größtes Naturfilmfestival Gret

in diesem |ahrvom 6. bis ro.g.2orz den grüne
und präsentiert rund roo Filme aus a11er Welt
genen Themen.
Green Screen, Germany's largest wildlife film
place from 6. to ro.9.2or2, presenting c roo inter
on nature-related topics.

CreenScreen Internationales Naturfilmfestival Eckerr

