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niko & the way to the

vielversprechende verbundenheit m6'$ &e,nspfisEoe#s frqfi mshfr p
ulysses filmproduktion & pietorion magma animation

Sie entwickeln und produzieren Animationsserien, animierte Features und Spielfil.
me mit Schwerpunkt Kinder- und Familienfilme für den internationalen Markt und
sind familiar eng verbunden: Die Schwestern Jana Bohl und Emely Christians bele-
ben mit ihren Firmen Ulysses Filmproduktion und Pictorion Magma Animation von
Hamburg aus die internationale Trickfilmszene. They deveüop and proe|uee anirna-
ted series, amümated ficats*s"es ayld e[rifldrem's anei fanriiy featurne fr$rns fler the inter-
natäocla[ mac'ket" The sistens jana Bohl amd Emely e *rristians flnorn Harmharng ane ünvi-
goratimg the tratermatioslal anirmated frürm seene wittr their cornpanies LJlysses Fitn:-
produktiom and Fietonion ftÄagrma Animation.

Der Animationsfilm NIKO &THE WAYTO THE STARS,

eine Koproduktion mitAnimaker (Finnland), A.Film
(Dänemark) und Magma Films (Irland), wurde be-

reits in über rr8 Länder verkauft, u. a. an die Wein-

stein Company in den USA. Beim Cinekid Festjval

in Amsterdam ist der Film über das kleine Rentier
Niko mitdem Hauptpreis der furyund mit dem Pub-

likumspreis ausgezeichnetworden, das gab es noch
nie in der Ge3chichte des Festivals. Auch die Besu-

cherzahlen in Finnland nach der Welpremiere in
Helsinki Anfang Oktober zoo8 übertreffen alle Er-

wartungen: >NtKo ist dort die erfolgreichste einhei-
mische Produktion und kommt bei den Besuchern

besser an als Disneys WALL E<<, sagt Emely Christi
ans, Geschäftsfuhrerin der Ulysses Filmproduktion.
In Deutschland startet der Film am rz. November

zoog im Verleih von Universum. Derzeit arbeitet

Ulysses Filmproduktion an den 3D-Fiimen THoR-
THE EDDACHRONICLES UNd OOPS! NOAH IS GONE,...

Beide Filme sind bei der Filmförderung Hambug
Schleswig-Holstein mit Sondermitteln für Anima-
tion der Behörde fiir Wirtschaft und Arbeit geför-

dert worden und sollen noch in diesem |ahr produ-

ziert werden. "Das Trickfilmgeschäft ist, obwohl es

ein internationales Geschäft mit mehreren ParLnern

ist, sehr gut planbar<, sagt Emely Christians, die den
Animationsstandort Hamburg positiv bewertet. Die
gebürtige Wuppertalerin arbeitete nach ihrem BWL-

Studium u. a. bei einer Hamburger Werbeagentur,
bevor sie die Geschä{tsfiihrung der Ulysses Film-
produktion übernahm. Die Auswertungschancen

von Animationsfilmen weltweit seien sehr gut und
auch das Zusatzgeschäft durch Merchandising kal-

kulierbar. So gibt es das kleine Rentier schon ais p1ü-

schiges Stofftier, auch Stickeralben und Bilderbü-

cher über Niko und seine Freunde liegen bereits vor.

Bei der Ausführung ihrer Produktionen arbeitet

Ulysses Filmproduktion eng mit dem Studio äiLr zD-

und 3D-Animationen Pictorion Magma Animation
zusammen. >Wir sitzen Tür an Tür, können uns über
die Filme austauschen, Kontakte und Verbindungen
wunderbar nutzen und unsere eigenen und die Pro-

jekte anderer Auftraggeber zielgerichtetundinhoch-
wertiger Quaiität umsetzen<<, sagt Jana Bohl, Ge-

schäftsliihrerin von Pictorion Magma Animation.
Nach beruflichen Stationen bei der TFC Tiickompa-

ny in Hamburg und bei Magma Film in Irland lei
tet sie seit 2oo5 die Firma, einen Zusammenschiuss
von Magma Films und Pictorion - das werk, gemein-

sam mit Rolf Mütze. Für Emely Christians und |ana
Bohl ist die enge familiäre Bindung unter einem
Dach in der Leverkusenstraße von großem Vorteil:
nWir verstehen uns sehr gut und wir ergänzen uns

mit unseren unterschiedlichen Stärken hervorra-
gend., so Emely Christians. Und |ana Bohl ergänzt:

'Durch die enge Verbundenheit gibt es in bestimm-

ten Situationen keine unnötigen Reibungsverluste,

was ein großer Vorteil in diesem schnelllebigen und
stressigen Geschäft ist."

The animated film NIKO & THE wAY To THE sTARs, a co-pro-
duction with Animaker (Finland), A.Film (Denmark) and Mag.
ma Films (lreland), has already been sold into more than rrE

countries, e,g. tothe Weinstein Company in USA. The film about
reinder Niko was awarded both the main prize by the jury and
the audience prize at the Cinekid Festival in Amsterdam - a

premiere in thefestival's history. "ln Finland the film has proven
more successful than Disney's WALL E, and is Finland's most
successful local production," says Emely Christians, Executive
Director of Ulysses Filmproduktion. The {ilm will be released

in German cinemas on rzth November zoog (Distribution: Uni-
versum). Ulysses Filmproduktion is currently working on the

,-D films THOR - THE EDDA CHRONICLES and OOPS! NOAH
lS GONE..-. Both films are to be produced this year, supported
with Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein's special
funding means for animated films, granted by the Department
for Economy and Finance. "The animated {ilm business is quite
amenable to planning," says Emely Christians, in view ofgood
prospects for worldwide exploitation and calculable auxiliary
income thanks to merchandising products. Ulysses Filmpro"
duktion realizes its productions in close collaboration with the
z.D and 3-D animations studio Pictorion Magma Animation.
"We have adloining oftices, can communicate frrely about the
films, can share contacts and can optimally realize both our
own proiects and those ofour clients," says Jana Bohl, Execu-

tive Director of Pictorion Magma Animation. The two sisters
regard working closely under one roof as a great advantage:
.We get on very well and our individual strengths complement
each other ideally," says Emely Christians. "And thanks to our
close bond, we are not affected by any unnecessary friction
losses that might othemise occun A huge advantage in this
fast moving and stressful business."
Information: Ulysses Filmproduktion, +49(o)40-65 35 r8 ro,
www.ulyssesfilms.de

Pictorion Magma Animation, +49(o)40-85 j5r8oo,
www. p icto rion-m agm a.de


