
KLeine Tiere, große Helden
AnimationsfiLme für den jnternationa[en Markt aus Hamburg:

ULysses FiImproduktion mit Studio Rakete für die kreative Ausführung.

Schleswig-Ho1-
stein mit cinem
Höchstbetrag an

diesem ambitio-
nierten Familicn-
film-Projekt betei-
ligt, das dank eines

origincllen und
witzigen Trailers
bereits 2012 auf
den großen Film-
märkten an ver-
schiedene Territo-
rien vorab verkauft
werden konnte.

Der als europä-
ische Koprodukti-
on entstehende, ani-
mierte Stereo-3D-
Film ist mit einem

Gesamtbudget von
8,5 Millionen Euro
r.eranschlagt. ,,Wir
geben rund drei Mil-
lionen Euro hier in
Hamburg aus", be-

tont Christians den

hohen Hamburg-
Anteil und Bohl
erklärt: ,, \Vir ha-

ben den kornpietten
Animationsfilm hier

entworfen, das heißt

den Look der Hin-
tergründe, das kom-

:-:t:e S.r- "rd Cnaraki.r-D.-si:i-.
'ois hin zu den Sron'boards krcicrt."
\\'eirere Produktions- und Kre:-
tivparrner sind Sklline aus Belgien

sos ie Fabrique d'Images (Lurem-
burg). Die iuxemburgische Förde-
rung beteiligte sich mit 1.+ \lillio-
nen Euro. Das belgische Srudio s ird
vor allem die Wasserszenen animie-
ren und rendern.

,,Ooops! Noah istweg ..." ist als

Family-Entertainment-Produkti-
on entwickelt worden: Das heilir
trotz der abenteuerlichen Flucht
vor der Flut soll auch die kornische
Seitc nicht zt kurz kommen. Re-

gisseur Toby Genkel sorgt dafür.
dass die Stereo-Effekte nur dezent
eingesetzt werden, damit dcr Film
auch kindgerecht bleibt. Christi-
ans: ,,Stereo-3D ist heute im Ani-
mationsbereich allerdings die Vo-
raussetzung dafür, einen Film ri-elr-
weit zu verkaufen."

Als ein Projekt in gleicher Grö-
ßenordnung ist dcr Animations-
film ,,Richard - Der Storch" (Rc-

gie: Toby Genkel) bereits in Vor-
bereitung, den Global Scrcen r or ei-

nigen Monaten auf dem Filmmarkr
in Cannes bereits an zehn bis zri.ölf
Territorien vorab verkaufen konn-
te. ,,Spätestens seit unseren bei-
den ,,Niko"-Filmen fragen Ein-
käufer vorwiegend aus Südkorea.
Osteuropa und Süd-amerika auf
den diversen Filmmessen nach un-
seren neuen Produktionen". erklän
Christians. Produktionsstart für
,,Richard- Der Storch" ist Frühjahr
20L4.Der Film soll sich möglichst
nahtlos an die Animation von ,,Oo-
ops! Noah ist weg ..." anschließcn.

Der wieder im Stereo-Format
und in englischer Sprache animiertc
Kinofilm erzählt von einem klei-
nen Spatz, der bei Störchen auf-
gezogen wird und mit diesen ins
\X/interquartier in den Süden flie-
gen will, s/enn er denn könnte.
Richard denkt, er sei ein Storch
und will nicht begreifen, dass er

zurück bleiben soll. Als die Kolo-
nie abfliegt, reist er auf seine Weise
hinterher und erfährt, dass auch ein

Spatzendasein lebenswert ist.

Die Federführung bei dieser
Produktion, die wieder mit Part-
nern aus Belgien und Luxemburg
sowie Norwegen entstehen so11,

teilt sich Ulysses mit der in Ber-
lin ansässigen Knudsen & Streu-
ber Medienmanufaktur. Das heißt
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Mit den Abenteuern des jungen Ren-

tiers Niko in bereits zwei Kinofi[-
men, den jugendtichen Heldenta-
ten des nordischen Donnergottes
Thor und der Flucht einer Schar von

Tieren vor der Sintftut, weil sie die
rettende Arche Noah verpasst ha-

ben, hat sich die in Hamburg an-

sässige Utysses Filmproduktion ats

Produktionsfirma für Animations-
fi[me für den internationaten Kino-
markt einen Namen gemacht. Die

kreative Ausführung der Stereo-3 D-

Animationsfitme [iegt beim Studio
Rakete, das auch an dem animier-
ten SchtussdritteI des Science-Fic-

tion Films ,,The Congress" des israe-

tischen Regisseurs Ari Folman betei-
ligt war. Der Fitm erlebte seine Ur-

aufführung dieses Jahr beim Festi-

vaI in Cannes und startet im Septem-

ber in den deutschen Kinos.

Seir Anfang dcs Jahrcs ist ein
Team von rund 25 Kreativen
bei Studio Rakete am Werk, um
.len Kinofilm ,,Ooops! Noah ist
§eg..." herzustellen. Die kom-
olette Produktionszeit beträgt
:und 18 Monare, wie die bei-
icn Geschäftsführerinnen Emely
Christians von lJlysses Filmpro-
Juktion und ihre Schwester Jana
Bohl r on Studio Rakctc bestäti-
:r-r.r. trIit einer Million Euro hat
.ich die Filmfördcrung Hamburg
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auch, dass sich Hamburg mit Ber-
lin die kreativen Arbeiten für Set-
und Charakter-Design sowie Ani-
mation teilen wird. Die Filmförde-
rung Hamburg Schleswi g-Holstein
ist bei ,,Richard - Der Storch" wie-
der mit 400 000 Euro dabei, wei-
tere Fördermittel kommen vom
Medienboard, BKM und FFA.
Bohl sieht eine gewachsene Kre-
ativlandschaft in Hamburg. es sei

kein Probiem, die Teams komplett
vor Ort zusammenzustellen. Zu-
dem sorgten Senat und Filmförde-
rung dafür, dass eine nachhaltige
Entwicklung im Animationsbe-
reich unterstützt wird.

Über die Beteiligung der Film-
förderung Hamburg Schleswig-
Holstein an Ari Folmans Film,,The
Congress" kam auch Studio Rakete
mit an Bord. Über acht Monate hat-
te ein Team von Zeichnern und Ani-
mationsspezialisten bei Studio Ra-
kete rund zwölf Minuten der Ani-
mationsszenen in diesem Film reali-
siert: ,,Wir haben in unserem Studio
Teile der klassischen 2D-Charakter-
Animation und die Hintergrundma-
lereien geschaffen sowie die Lay-
outs, das ist die Raumplanung, in
der sich unsere Charaktere bewe-
gen" erklärt Bohl. Überhaupt kein
Problem sei es gewesen, genügend
2D-Zeichner vor Ort zu finden, die
mehr oder weniger alle auf 3D um-
gesattelt haben: ,,Die haben sich ge-

freut, mal wieder an einem klassisch
gezeichneten Film mitzuwirken."
Nach der Uraufführung in Cannes
eröffnet Folmans Film am 21. Au-
gust im Beisein des Regisseurs das

Fantasy-Filmfest in Hamburg und
wird am 12. September von Pando-
ra in die Kinos gebracht. 2014 folgt
der Kinostart von ,,Ooops! Noah ist
weg ..." und 2015 wird ,,Richard -
der Storch" auf die hiesigen Lein-
wände flattern.

Gemeinsam mit den in Ham-
burg ansässigen Brüdern Volfgang
und Christoph Lauenstein, Oscar-
Preisträger für den Film ,,Balance"
soll dann ein nächstes Animations-
film-Projekt angegangen werden.
Das Projekt, zu dem das Drehbuch
bereits geschrieben isr, heißt ,,Luis
und die Freunde aus dem A11". Der
Stoff handelr von einem kleinen

Jungen, der im Garten des elter-
lichen Hauses auf Aliens triflt und
sich mit diesen anfreundet.
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Eine Ges
Sinem SakaogLu o:-:'-.

Kurze Zeit, bevor die Ge=i-::::-t
monstrationen beganne.,. --:,=

schon heftige Ausei n a n o=;-.-:=:r
um das .,Emek" §e§1ebe-. .:.::,. ,,

te Kino Istanbuls. Costa-E-:.0.:.:

andere Filmschaffen de pi3i.:.i--r:

gegen den Abriss. Der Sta:i ;::r:
mit Wasserwerfern, Trä n :i,t":::,
haftungen. - Die Regiss:uii- !j
Sakaoglu ertebte im Eme!: ii.;: !
Sozialisation.
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