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Dieses heft steht ganz im zeichen des
internationalen Trickfilm-Festivals, das
dieser Tage stuttgart wieder zum welt-
weiten zentrum des animationsfilms
macht. Über 6.000 Fachbesucher*innen
kommen in dieser zeit nach baden-Würt -
 temberg, dem deutschen Top-stand ort
im bereich Visuelle effekte und anima -
tion. Viele gäste besuchen auch ein wei-
teres großes highlight, das zeitgleich in
stuttgart stattfindet: die FMX. Die FMX
ist eine der weltweit einflussreichsten
konferenzen für animation, effekte,
Virtual reality, games und Transmedia.

Diese sonderausgabe der FilmFacts er-
möglicht ihnen, liebe leserin und lieber
leser, außerdem einen blick hinter die
kulissen MFg-geförderter Produktionen
hiesiger Firmen. Für »Captain Marvel«
wurden in stuttgart in großem Umfang
die visuellen effekte realisiert. Dieser
erste Marvel-Film unter weiblicher regie
hatte den erfolgreichsten deutschen
kinostart im Jahr 2019. eine weitere MFg-
geförderte Produktion, »blautopf Vr«,
ermöglicht mit einer virtuellen expedi -
tion spannende einblicke in das innere
des spektakulären höhlensystems bei
blaubeuren, das sonst nur einem kleinen
kreis von Wissenschaftler*innen zugäng-
lich ist.

Wo die MFg während des Trickfilm -
Festivals und der FMX vertreten ist und
welche Veranstaltungen dieses Jahr
noch zu erwarten sind, lesen sie außer-
dem im heft. 

ich wünsche ihnen eine interessante
lektüre und viele bleibende und 
inspirierende eindrücke während der
Festival-Tage.

ihr Carl bergengruen
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This issue is dedicated to the annual
international Festival of animated Film,
which will shortly transform stutt gart
into the world’s hub for animated film.
Over 6,000 industry professionals 
are expected in baden-Württemberg
during this time, germany’s top loca-
tion for  visual effects and animation.
Many visitors will also attend another
big highlight taking place concur-
rently: the FMX, one of the world’s most
important conferences on animation,
 effects,  virtual reality, games, and trans-
media.

Our special issue of FilmFacts offers 
you, dear reader, a behind-the-scenes
look at locally produced MFg-funded
films. The visual effects for “Captain
Marvel,” for instance, were largely
 created in stuttgart. The first Marvel
movie to be directed by a woman
 already boasts this year’s most suc-
cessful  theatrical release in germany  
so far. 

another MFg-funded production,
“blautopf Vr,” makes possible a 
virtual expedition into the spectacular
cave system at blaubeuren, hereto-
fore only accessible to a small circle of
scientists.

This issue also tells you where to find
the MFg during the iTFX and FMX, 
as well as what exciting events further
await you this year.

i hope you’ll find this issue interesting
reading and wish you many lasting 
and inspiring impressions during the
festival days. 

sincerely,
Carl bergengruen
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es war jedoch nicht absehbar, wie viel Mut es kosten und 
wie lang es dauern wird, bis unser Traum Wirklichkeit und
sich der kino vorhang für »Die Olchis« 2020 heben wird.  
nachdem wir als Produktionsfirma WunderWerk und der
Verlag Friedrich Oetinger zusammenfanden, starteten wir 
die buchentwicklung. es stellte sich bald heraus, dass es
nicht einfach wird, die so wunderbar relaxte Olchi-Familie 
als Figuren für einen kinofilm greifbar zu machen und eine
geschichte zu entwickeln, die über eine spielfilm länge 
trägt. Dem erfahrenen autor JOhn ChaMbers gelang es, die
essenz der Olchis aus dem großen Werk erharD DieTls
 herauszuarbeiten und ein Drehbuch zu schrei ben, das 2016
beim iTFs mit dem Deutschen anima tions  dreh buchpreis aus-
gezeichnet wurde. ein großartiger Preis, der dem Projekt
einen kraftvollen schub gab. in der entwick lung hat TOby
genkel als international  erfolg reicher autor und regisseur
dem Film einen weiteren kick gegeben,  sodass ein aufregen-
des und charmantes stück Familienunter haltung entstand. 
in dem krötigsten abenteuer aller zeiten beschließen die
Olchis, sich in schmuddelfing niederzulassen. Doch sie sind
nicht willkommen. allen voran ein fieser bau unternehmer 
will sie wieder vertreiben. Die Olchi-kinder müssen gemein-
sam mit ihren Freunden Max und lotta ihr neues zuhause
 verteidigen.
Dank großartiger Partner, wie dem Verlag Friedrich Oetinger,
Uni versum Film und griD animation, die sich alle auch als
 ko produzenten engagieren, und arri Media international
als Weltvertrieb gelang es, die Finanzierung zu sichern.
Jedoch ohne die engagierte Unter stüt zung durch die Film -

INPRODUCTION Die Produktion eines Films ist ein ganz  eigenes Abenteuer, das seine Geschichte parallel zur Fik tion des Films
schreibt. Das gilt insbesondere für den Animations film: Der Entstehungspro zess ist aufwendig und langwierig. Er verlangt
allen Betei ligten sehr viel ab hinsichtlich Aus dauer, Hart näckigkeit, Mut, visionärem Denken und der Fähigkeit, immer wieder
neue Türen auf  zu stoßen. Seitdem wir die humorvollen Bücher von ErHArD DIETL über die grünen, lustigen Wesen  kennen,
die Eis und Spaghetti verabscheuen, dafür umso lieber an alten Auto reifen und verrosteten Blech büch sen knabbern und es
lieben, wenn es mieft, muffelt und stinkt, wissen wir: Diese Anstrengungen sind es wert – die Olchis gehören auf die große
Leinwand! GISELA SCHÄFER, SUNNA ISENBERG www.wunder-werk.de

DIE OLCHIS
Toby Genkel, Jens Møller

förde rungen, die an das Projekt und an die Produ zent*in nen
glauben, wäre diese arbeit nicht möglich. Deren Förder -
zusagen helfen, auf dem langen Weg der anima tions film  pro -
duktion nicht den Mut zu verlieren.
nun endlich konnten die unterschiedlichen gewerke ihre
arbeit aufnehmen. Mit der Designentwicklung (Character,
Prop und set-Design), der erstellung des storyboards und
der gestaltung des layouts wurden in der Vorproduktion
wichtige Meilen steine gesetzt. Für regie und künst lerische
gesamtlei tung des Films zeichnen TOby genkel (zuletzt
»Überflieger – kleine Vögel, großes geklapper«, »Ooops! 
Die arche ist weg«) und Jens MØller (u. a. »lego star Wars«,
»Mulle wapp«) verantwortlich. Wie wichtig eine sorgfältige
Vorpro duktion ist, zeigt sich daran, dass die erstellten kom -
po nen ten dem Team während des gesamten Produktions -
prozesses als visuelle erinnerungen an den »großen Plan«
dienen, auf die stets zurück gegriffen werden kann. Die 
ab nahme der animatic – des  gefilmten storyboards –, die
 bereits einen großteil der  wegweisenden kreativen ent-
schei dungen enthält und den rhythmus des Films simuliert,
war ein großer schritt. Das grundgerüst des kinofilms stand.
nun konnte die Produk tion starten.
neben griD animation aus belgien, in deren händen einige
zentrale schritte des Produktionsprozesses liegen, ist die
stuttgarter VFX-Firma M.a.r.k.13 in der aktuellen Phase ein
wichtiger Partner. Die 3D-spezialist*innen  verfügen nicht nur
über eine hervorragende expertise in der kinoproduktion, 
sie sind zudem in baden-Württemberg bestens vernetzt. 
M.a.r.k.13 wird auf basis der von uns entwickelten Vorgaben
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THE OGGLIES
Toby Genkel, Jens Møller
INPRODUCTION Producing a movie is an adventure in  itself,
a tale that is written parallel to the film’s story. Making 
an animated film takes especially long—and is  especially
complex. The process demands everything of producers,
creatives, and staff with respect to perseverance, tenacity,
courage, visionary thinking, and the ability to kick open 
a new door when one closes. Ever since encountering
ErHArD DIETL’s humorous Oggly books about the comical
green creatures who hate ice cream and spaghetti, pre -
ferring instead to nibble on old car tires and rusty cans, or
to inhale fug and other stinks, we’ve dreamed of putting
the Ogglies on the silver screen. However, we hadn’t a clue
how much courage and time it would take. 
GISELA SCHÄFER, SUNNA ISENBERG www.wunder-werk.de

Once our production company WunderWerk had secured
the rights from the publisher, Verlag Friedrich Oetinger, we
began script development. it soon became clear it’s not so
easy to transform the story of the wonderfully relaxed Oggly
family into a feature-length film. nonetheless, experienced
writer JOhn ChaMbers succeeded to distill the essence of
erharD DieTl’s great work for a screenplay, which won the
german animation screenplay award at the iTFs in 2016—
a terrific boost for the project. subsequently, internationally
renowned writer and director TOby genkel came on board,
giving the project even more momentum. The result is
 exciting and charming entertainment for the whole family. 
in the cheekiest adventure of all times, the Ogglies decide
to move to smelliville. but they aren’t welcome. a mean
contractor wants to evict them. The Oggly kids, together
with their friends Max and lotta, must save their new home.

Thanks to wonderful partners such as Verlag Friedrich Oetin -
ger, Universum Film, and griD animation, who all also act 
as coproducers, along with world sales agent arri Media
international, we were able to wrap up the financing. On the

den Olchis Form und struktur geben und neben dem Model -
ling und surfacing (Charaktere, Props und sets) auch das
layout übernehmen. 
Während in belgien am rigging, sozusagen am »knochen -
bau« und den bewegungsabläufen des Figurenensembles
gearbeitet wurde, konnte im März mit dem animations -
pro zess gestartet werden. 
Die Olchis und die übrigen Charaktere erwachen nun zum
leben! Damit ist ein weiterer großartiger Meilenstein auf
 unserer Marathon strecke »animationskinofilmproduktion«
 erreicht. 
noch bleibt viel zu tun, bis sich der kinovorhang für die
deutsch-belgische koproduktion »Die Olchis« öffnen wird.
Universum Film wird den Film am 29. Oktober 2020 in die
deutschen kinos bringen.  
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long road to producing an animated film, however, we would
not have been able to finish without funding institutions
committed to the project and the producers.  

Preproduction could finally begin: developing characters,
props, and set designs; creating the storyboards; and pre -
paring layouts. TOby genkel (“richard the stork”; “Ooops!
noah is gone”) and Jens MØller (“lego star Wars”; “Mulle -
wapp”) were responsible for the overall artistic direction.

The importance of painstaking preproduction: the com-
pleted components serve as a visual reminder of the grand
plan, which the entire team can refer to throughout the
 whole production process. a big step for us as producers
was signing off on the animatic, which reflects a large pro-
portion of creative decisions made and which simulate 
the movie’s pace. The basic framework was done; we could
embark on the production phase.

in addition to the belgian company griD animation, who
took over important tasks in the production process, cur-
rently M.a.r.k.13 is an especially important partner. The
stuttgart-based 3D specialists are tasked with giving the
Ogglies form and structure based on our specifications.
This includes modeling and surfacing of characters, props,
and sets. We’re delighted to be working with M.a.r.k.13’s
experts, who combine outstanding knowhow with an ex -
cellent network in baden-Württemberg.

While the belgians were working on the character ensem-
ble’s rigging—i.e., the skeleton needed to define move-
ment—we were able to begin the animation process in
early March. The Ogglies are coming to life! another terrific
milestone on the marathon of animated movie production. 

There’s still plenty to do before the curtain rises on the
Ogglies. Universum Film has scheduled the german cinema
release on October 29, 2020. 

Alle Träume können wahr werden, wenn
wir den Mut haben, ihnen zu folgen. 
all our dreams can come true if we have 
the courage to pursue them.
Walt Disney 

CREDITS
Buch script JOHN CHAMBeRS, TOBy GeNKeL (auf Grundlage der Buchreihe von
based on the book series by eRHARD DieTL / Regie Directors TOBy GeNKeL, JeNS
MØLLeR / Art Direction, Background Design BRUN CROeS / Character Design
GeRLiNDe GODeLMANN / Set Design FeLiX PReSCH, STeFANie KiCK / Storyboard
THOMAS WeLLeNDORF, FeLiX SCHiCHL, MAiKe e. M. RAMKe-LASSAHN, KATJeNKA
KRAUSe, HOLGeR PFLÄGiNG, MARC SCHUBeRT / 3D Modelling, Surfacing, Layout
M.A.R.K.13 / Produktion Production WunderWerk / Koproduktion Coproduction
GRiD Animation, Verlag Friedrich Oetinger, Universum Film / Produzent*innen 
Producers GiSeLA SCHÄFeR, SUNNA iSeNBeRG, MARK MeRTeNS / Verleih Distri-
butor Universum Film / Weltvertrieb sales agent ARRi Media international /
 Förderung Funding MFG, FFHSH, Hessen Film, FFA, DFFF, Screen Flanders

Die Olchis auf dem Weg nach Schmuddelfing (Moodpainting)
The Ogglies on their way to smelliville (mood painting)



KLEINE 
GERMANEN
Mohammad 
Farokhmanesh
Frank Geiger

INPRODUCTION Als Kind hat Elsa mit dem geliebten Opa
Soldat gespielt. Mit ausgestrecktem rechtem Arm hat sie
»Für Führer, Volk und Vaterland!« gerufen – voller Hingabe
und Stolz. Heute blickt sie auf eine Kindheit zurück, die 
auf Hass und Lügen fußte, und versucht zu verstehen, was
diese Erziehung aus ihr und den eigenen Kindern gemacht
hat. Mit »Kleine Germanen« entstand eine Mischung aus
Dokumentar- und Animationsfilm, der den Blick auf ein kaum
beachtetes Problem richtet: auf die Kinder, die in einem
demo kratiefeindlichen Umfeld auf wachsen und nach den
Prin zipien einer rechtsextremen Ideologie erzogen werden.
ARMIN HOFMANN www.littledream-entertainment.com

Der Film blickt dabei über die traditionellen strukturen ein-
schlägiger gruppierungen hinaus in einen Teil unserer Mittel -
standsgesellschaft, der zunehmend von rechtspopulistischen
strömungen geprägt ist. Die per animation  erzählte authen-
tische geschichte von elsa und ihren kindern bildet den

roten Faden, der durch den Film führt. aus der Perspek tive
eines kindes wird geschildert, wie es sich anfühlt, in einer
nationalistisch geprägten Parallel welt aufzuwachsen und
spä  ter selbst das indoktrinierte ge dankengut an die Folge -
generation weiterzugeben. ergän zend kommen Protago -
nist*innen des rechtsextremen spektrums unterschiedlichs-
ter ausprägung zu Wort – aus Politik, Presse und Publi zis tik
sowie rechte Vordenker*innen –, aber auch jene, die den
aus stieg aus der szene geschafft haben und ihre Vergan gen -
heit kritisch analysieren. all ihre aussagen verbinden sich mit
der geschichte von elsa, deren Tochter dem kampf um ein
»neues Deutsch land« zum Opfer gefallen ist. Die interviews
belegen ein neues, modernes bild des rechts extremismus,
der sich nicht mehr über skinheads in bom ber jacke und
springerstiefeln definiert, der vielmehr seriös und moderat
auftritt und die ideologie der »konservativen revolution« 
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der neuen rechten als heilmittel für die zukunft propagiert.
MOhaMMaD FarOkhManesh und Frank geiger, die für
ihren Dokumentarfilm »reich des bösen – Fünf leben im iran«
(2009) mit dem gerd ruge stipendium ausgezeichnet wur-
den, sind bei ihrer recherche auf eine art Forschungslücke
gestoßen: so mussten sie festellen, dass das Thema rechts -
extremis mus so gut wie nie aus der sicht der betroffenen
kinder betrachtet wurde. Dabei sind rechtsradikale ideo -
logien an die eigenen kinder und damit über genera tionen
hinweg – bis in die Führungs kader rechtsextremer und rechts-
populistischer Parteien – weitergereicht worden.
ein gerichtsfall in niedersachsen war für die beiden auslöser,
sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Frank geiger:
»Dort stand ein ehepaar vor gericht, dessen Tochter im 
alter von drei Jahren gestorben ist. Das kind hatte Diabetes,
die eltern waren aber anhänger der germanischen neuen
Medizin und im rechten völkischen Milieu verwurzelt. Das
heißt: sie lehnen die schulmedizin im Prinzip ab und verwei-

Mittels Motion Capture-Technik kreiert: Bilder, die  bewegten Ölgemälden ähneln 
Motion capture technology helps create the look of moving oil paintings

INPRODUCTION



INPRODUCTION As a child, Elsa played soldiers with her
beloved grandpa, proudly mimicking the Nazi salute to
Führer and fatherland. Today she looks back on a child-
hood built on hate and lies, trying to comprehend the
 effects of this upbringing on herself and her children.
A documentary-animated film hybrid, “Little Germans”
 focuses on a problem our society has previously ignored:
children being raised in an antidemocratic environment
under the influence of right-wing ideologies. Beyond the
traditional structures of the pertinent factions, the film
also examines a segment of middle-class society increas-
ingly influenced by right-wing populist tendencies. 
ARMIN HOFMANN www.littledream-entertainment.com

The story of elsa and her children is the film’s leitmotiv.
Using animation, it tells the story of growing up in a parallel
world indoctrinated with nationalistic ideologies, passed 
on through generations. Diverse right-wing extremist play-
ers also have their say: politicians, masterminds, journal-
ists, and publishers, along with dropouts who analyze their 
past critically. Their statements, juxtaposed with elsa’s
story, whose daughter has fallen victim to the struggle for 
a “new germany,” display a modern right-wing extremism. 
no longer the realm of skinheads wearing bomber jackets
and combat boots, today’s right-wing extremism presents
itself rather as respectable and moderate, propagating the
ide alogy of the “conservative revolution” as a panacea for 
the future.

During their research, filmmakers MOhaMMaD FarOkh Ma -
nesh and Frank geiger, recipients of the gerd ruge grant
for “empire of evil” (2009), discovered the issue of right-
wing extremism had never been examined from the per-
spective of the affected children. yet right-wing ideologies
continue to be handed down through the generations—
all the way into the leadership cadres of far-right extremist
and right-wing populist parties.

a court case in lower saxony triggered initial interest in this
topic. Frank geiger: “The parents of a diabetic daughter
who had died at age 3 were on trial. adherents of germanic
new Medicine, the parents were rooted in the right-wing
nationalistic milieu. in effect: they rejected orthodox
medicine and refused to give the child insulin.” in countless
interviews with members of the scene, affected persons,
and experts on extremism, the filmmakers repeatedly en-
countered this principle of physical toughening, a percep-
tion of liberal democratic society as hostile, and a yearn-
ing for an ideal, nationalistic world. To increase emotional
 access to the subject, geiger and FarOkhManesh decided 
to animate sections of the film. VFX specialists from red
Parrot studios implemented state-of-the-art motion capture
technology to create images resembling moving oil paint-
ings, providing access into a world normally not accessible
to the camera.

MOhaMMaD FarOkhManesh hopes especially to reach
younger audiences via the animations to give them a better
grasp of this topic. Through a mix of interviews and the
 cartoon story, the documentary “little germans” aims to
trigger debate about this topical and highly controversial
issue. german cinema release will be in May 2019.  
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gerten dem kind das insulin.« Das Prinzip der abhärtung, die
Wahr neh mung der demokratischen gesellschaft als »feind-
lich« und die sehnsucht nach einer heilen, nationalis tischen
Welt begegnete den Filmemachern auch während ihrer re -
cherchephase und bei ihren interviews mit Protago nist*in nen
der rechten szene, mit betroffenen und Fach leu ten für extre -
mismus. Um einen möglichst emotionalen zugang zum Thema
zu schaffen,  entstand im laufe der Projektentwicklung die
idee, den Film teilweise als animation umzusetzen. als Produ -
zen ten hatten sich geiger und FarOkhManesh während der
arbeit an ihrem ebenfalls MFg-geförderten Film »Teheran
Tabu« (2017) technisches Wissen  angeeignet, an das sie nun
für »kleine germa nen« anknüpfen konnten. so entstanden in
zusam menarbeit mit der VFX-schmiede red Parrot studios
mittels modernster Motion Capture-Technik bilder, die be -
wegten ölgemälden ähneln und so den blick in eine Welt er-
öffnen, die mit der kamera nicht zugänglich ist. 
Mit dem stetigen aufschwung nationalistischer Parteien in
ländern wie Frankreich, england, Ungarn oder der Türkei
wurde klar: Das Thema hat eine internationale, zumindest
 europäische Dimen sion. entsprechend erhielt das Projekt
auch Förderung durch das europäische MeDia-Programm.
Mit dem einstieg des österreichischen Partners golden girls
und sWr/arte als sendepartner entwickelte sich der Film 
zu einer deutsch-österreichischen koproduktion. 
MOhaMMaD FarOkhManesh: »›kleine germanen‹ ist ein
Film, der zu Diskussionen anregen soll. Die dokumentari-
schen sequenzen und interviews sind bewusst assoziativ mit
der nacherzählten animationsgeschichte verbunden worden,
so dass gerade jüngere zuschauer über die visuelle ebene
einen besseren zugang zu diesem Thema bekommen.«
rechtsextremismus, nationalismus und antisemitismus sind
in unserer gesellschaft einem andauernden Diskurs unter -
worfen, für den kinder und Jugendliche besonders behutsam
sensibilisiert werden müssen – im schulunterricht, aber auch
außerhalb des klassenzimmers. »kleine germa nen« ist ein
Dokumentarfilm, der mit einer Verknüpfung von interviews
und animationsgeschichte erzählerisch wie optisch in außer -
gewöhnlicher Form zur auseinandersetzung mit diesem
 ak tuellen und brisanten Thema anstoßen wird.
little Dream Pictures bringt »kleine germanen« im Mai 2019
in die deutschen kinos. 

07

»Für Führer, Volk und Vaterland!« – elsa salutiert dem Großvater
elsa salutes her grandpa with the nazi slogan for “Führer, countrymen, and fatherland”

CREDITS
Drehbuch script MOHAMMAD FAROKHMANeSH, FRANK GeiGeR, ARMiN HOFMANN /
Regie Directors MOHAMMAD FAROKHMANeSH, FRANK GeiGeR / Schnitt editing
ANDReW BiRD, FRANK GeiGeR, HABiBA LAOUT / Kamera Cinematography MARCUS
WiNTeRBAUeR / Musik score SieGFRieD FRieDRiCH / Produktion Production ALi 
SAMADi AHADi, MOHAMMAD FAROKHMANeSH, FRANK GeiGeR, ARMiN HOFMANN /
Koproduktion Coproduction SWR/Arte, Golden Girls (A) / VFX Red Parrot Studios /
Förderung Funding MFG, MeDiA, FFHSH, Film- und Medienstiftung NRW, DFFF, FiSA,
Filmfonds Wien 

LITTLE GERMANS
Mohammad Farokhmanesh 
Frank Geiger



PETRONELLA 
APFELMUS Die Serie
Emilie Rimetz

»es waren das setting und die vielen charmanten Details, die
mich sofort begeisterten: Petronellas gemütliche Wohnung
in einem grün-rot gestreiften apfel, die magische strickleiter,
die lea und luis beim erklimmen auf zwetschgengröße
schrumpfen lässt, die liebenswürdigen Tiere und magischen
Wesen im garten. sie schienen mir sofort wie geschaffen für
eine adaption als animationsserie«, sagt Mitproduzentin
MaiTe WOköCk. sie optionierte 2016 die Verfilmungsrechte
an der buchreihe.
auf der suche nach einem geeigneten und etablierten Pro -
duktionspartner nahm MaiTe WOköCk kontakt mit Drama tur -
gin sUsanne biesinger und geschäftsführer Dirk bein hOlD
von akkord Film auf, dem die idee zu einer TV-serie sofort
einleuchtete: »Petronella apfelmus verkörpert ein Thema,
das mir besonders am herzen liegt: Die Tatsache, dass etwas
klein ist, bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist!« gemein -
sam gelang es den Produzent*innen innerhalb kürzester zeit
irene WellershOFF, redak tions leiterin Fiction in der haupt -
redaktion kinder und Jugend des zDF, für das Projekt zu
 begeistern und den sender als kopro duzent zu gewinnen.

INPRODUCTION »Wie es sich für eine Apfelbaumhexe gehört, lebte Petronella nicht in irgendeiner windschiefen Hütte 
oder einem angeknabberten Lebkuchenhaus, sondern ganz standesgemäß in einem Apfel.« Mit diesen Zeilen begann 2014
die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der Kinderbuchreihe »Petronella Apfelmus« von SABINE STäDING und Illustratorin
SABINE BüCHNEr. Die Ge schichten über die Zwillinge Lea und Luis, die in Petronellas Welt eintauchen und mit ihr viele
 lustige und herzerwärmende Abenteuer erleben, ziehen seither Millionen von Kindern in ihren Bann. Das in Baden-Württem -
berg ansässige Animations studio SErU Animation ist für die Visualisierung verantwortlich und engagiert sich zugleich als
Koproduzent. SEBASTIAN RUNSCHKE www.seru.film 

nun galt es, die fantasiereiche romanvorlage in ein stim -
miges serienkonzept zu überführen. »Der knackpunkt in der
stoffentwicklung war für uns die entscheidung, für die TV-
serie die Menschenwelt außerhalb des gartens weitgehend
auszuklammern und sich völlig auf die ereignisse im garten
und im angrenzenden Müllerhaus zu konzentrieren«, sagt
heike sPerling, die gemeinsam mit Jan sTraThMann das
serienkonzept und anschließend eine Vielzahl an episoden -
drehbüchern verfasste. »Die reduktion auf den kosmos 
des gartens liefert für uns den perfekten rahmen für eine
serie mit elfminütigen episoden, in denen auf jedem baum
ein eigenartiges Wesen, in jedem kraut ein magisches
rezept und hinter jeder hecke ein neues abenteuer zu fin-
den ist«, ergänzt Jan sTraThMann.
Mit dem zDF an bord gelang es, die serie als internationale
koproduktion zwischen akkord Film und dem renommierten
französisch- chinesischem animationsstudio 2 Minutes (Paris,
angoulème und nanjing/China) auf zusetzen. Damit knüpfen
die Unternehmen an ihre für »Der kleine rabe socke – Die
serie« etablierte konstellation an.
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Bei SeRU Animation entsteht die farbenfrohe Welt der Serie – hier das Haus
der Apfelmännchen (nicht-finales Bildmaterial)
Petronella applewitch’s colorful world is being created by seru animation
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PETRONELLA APPLE-
WITCH The Series
Emilie Rimetz
INPRODUCTION “As befits an apple tree witch, Petronella
lived not in some crooked cottage or chewed up ginger-
bread house, but quite appropriately in an apple.” Thus
 begins the extraordinary success story of “Petronella
Applewitch,” a children’s book series written by SABINE
STäDING and illustrated by SABINE BüCHNEr. The story
about twins Leah and Louis, who enter Petronella’s world
and experience many humorous, heart-warming adven-
tures, has enchanted millions of  children. The Baden-
Württemberg-based animation studio SErU Animation is
not only implementing the visuals, but also acting as co-
producer. SEBASTIAN RUNSCHKE www.seru.film 

“The setting and the many charming details immediately
delighted me: Petronella’s cozy home in an apple with green
and red stripes, the magic rope ladder that lets leah and 
louis shrink to the size of a plum, the amiable animals and
magic creatures in the garden. To me, they seemed per-
fect for an animated series adaptation,” says coproducer
MaiTe WOköCk, who optioned the film rights to the book
series. in search of a suitable and established production
partner, she contacted akkord Film’s creative producer,
sUsanne biesinger, and CeO Dirk bein hOlD, to whom 
the idea for a tv series immediately made sense: “Petronella
applewitch embodies an issue close to my heart. Just be-
cause something’s small, doesn't mean it’s  un important!”
They quickly got irene WellershOFF, zDF’s managing
 editor for  fiction at the main editorial office for children and
adolescents, on board, with zDF as coproducer.

Then it was time to develop a coherent series concept. 
“For us, the crux in developing the material for a TV series
was deciding to mostly concentrate events in the garden
and the mill house next door,” says heike sPerling, who co-
wrote the concept for the 39 × 11 min. series and scripts 
for numerous episodes together with Jan sTraThMann. 
With zDF on board, they were able to position the series 
as an international coproduction between akkord Film and
the notable Franco-Chinese animation company 2 Minutes
(Paris, angoulème, and nanjing/China), a constellation 
already established for the successful “raven the little
rascal” series. 

baden-Württemberg-based serU animation considerably
expands its role in the series’ production. “i’m particu-
larly pleased with our first-time role as coproducer for the 
‘Petro nella applewitch’ series, which means we’ll have 
a  decisive influence on developing its visual world. Our
 position as an animation studio is also enhanced,” says
sebas Tian rUnsChke, manager of serU animation.
in addition to overall coordination and provision of the nec-
essary iT infrastructure, serU animation will be responsible
for the design, compositing, and image postproduction.
Currently, the studio is transforming the novel’s black and
white illustrations into a colorful, richly detailed world. 
This singular atmosphere is also close to French director
eMilie riMeTz’ heart. “Petronella applewitch” is her  series-
directing debut. she will direct production of the  animation
and backgrounds at the studio 2 Minutes. 

The series is scheduled to air on kika in 2021/22, followed
by zDF. global screen will assume world distribution. 
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Die in baden-Württemberg ansässige serU animation ver-
tiefte deutlich ihre rolle in der Produktion: »Dass serU
animation mit ›Petronella apfelmus – Die serie‹ erstmalig als
koprodu zent agiert und auch maßgeblich für die entwick -
lung der  visuellen Welt der serie verantwortlich ist, freut
mich ganz besonders und stärkt auch unsere Position als
animations studio«, sagt sebasTian rUnsChke, geschäfts -
führer von serU animation.
neben der gesamtkoordination des Projekts und der bereit -
stellung der benötigten iT-infrastruktur ist serU für das
Design, das Compositing und die bildpostproduktion verant-
wortlich. Dort findet derzeit die Ver wandlung der schwarz-
Weiß-illustrationen der buch vor lage in eine farbenfrohe 
und umfangreiche Welt statt. »Was Petronellas Welt einzig -
artig macht, ist die besondere Mischung aus natur und
Magie. Unser ziel ist, diese besondere atmosphäre in den
back ground-Designs voll zur gel tung kommen zu lassen«,
 erläutert rUnsChke.
Diese einzigartige atmosphäre liegt auch der französischen
regisseurin eMilie riMeTz besonders am herzen, die mit
»Petronella apfelmus – Die serie« ihr Debüt als serienregis -
seurin gibt: »Für eine regisseurin ist eine solch detailreiche
Welt ein wunderbares geschenk. Die zwei ebenen, auf der
die serie spielt – die sicht auf den garten aus Menschen -
größe einerseits und das eintauchen in den garten in Minia -
turgröße andererseits – erlauben es, vielseitig mit den
Perspektiven zu spielen, was für mich eine besonders span-
nende herausforderung darstellt.« Unter der leitung von
eMilie riMeTz findet im studio 2 Minutes die Produktion der
animation und der hintergründe statt. Jean-MiChel sPiner,
Präsident und gründer von 2 Minutes: »Unserem Team aus
künstlern und kreativen ist vor allem eines besonders wich-
tig: die Fantasie junger zuschauer zu beflügeln. Die magi-
sche Welt von ›Petronella apfelmus – Die serie‹  bietet alles,
was wir hierfür brauchen.«
Die serie wird 2021/22 auf kika und anschließend im zDF
ausgestrahlt. Den Weltvertrieb übernimmt global screen.
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Konzept Concept HeiKe SPeRLiNG, JAN STRATHMANN / Drehbücher scripts
MiLeNA BAiSCH, JOHN CHAMBeRS, SiLJA CLeMeNS, eCKART FiNGBeRG, KATJA 
GRÜBeL, SARAH KeMPeN, BARBARA MieRSCH, KATHARiNA ReSCHKe, PAUL
SCHWARZ, HeiKe SPeRLiNG, JAN STRATHMANN, CLAUDiO WiNTeR / Regie  
Director eMiLie RiMeTZ / Character Design MAiKe BLANKeNHAGeN, JAN HeLLRUNG,
THOMAS HiNKe, CHRiSTiAN PUiLLe, eMeR PHiLLiPS, FRANCK ReNAUT, DOMiNiKA
ReNSCH, CHRiSTOPH SieMeNS / Ton sound eRiK STAPPeNBeCK / Pro duktion 
Production DiRK BeiNHOLD (Akkord Film Produktion) / Koproduktion Copro-
duction SeBASTiAN RUNSCHKe (SeRU Animation), JeAN-MiCHeL SPiNeR (2 Minutes), 
iReNe WeLLeRSHOFF (ZDF) / executive Producer VALeNTiN GReULiCH / 
Förderung Funding MFG, MeDiA Creative europe, nordmedia, MBB, FFHSH, CNC

Kleingeschrumpft ist »Blattsegeln« ein Klacks für Lea und Luis (nicht-finales Bildmaterial)
leaf sailing is easy for leah and louis once they’ve shrunk 



CAPTAIN MARVEL
Anna Boden, Ryan Fleck

kurz zusammengefasst: Die erde steht im Mittelpunkt eines
krieges zweier alienrassen. Während eines Unfalls entwickelt
air-Force-Pilotin Carol Danvers ihre superkräfte und wird
damit zu Captain Marvel, gespielt von brie larsOn.
Für regisseurin anna bODen und regisseur ryan FleCk ist
es ihr erster Film im Marvel Cinematic Universe. Und er lässt
auf weitere Filme hoffen.
an der Umsetzung der visuellen effekte waren internationale
studios beteiligt: neben rise | Visual effects studios waren
dies u. a. Digital Domain, Dneg, Framestore, ilM, luma
Pictures, rising sun Pictures, scanline und Trixter. 
Für »Captain Marvel« erschuf ein Team mit bis zu 30 artists
über einen zeitraum von fast einem Jahr eine fiktive stadt
vollständig am Computer. anhand erster konzepte entwickel -
ten die artists bei rise in kommunikation mit Marvel den
look der stadt vom  ersten layout bis zum finalen bild und
verfeinerten ihn bis ins letzte Detail. Jedes einzelne gebäude
wurde digital am Computer erzeugt und so die stadt auf -
gebaut. zahlreiche kleine Details wie leucht reklame schilder
und der straßen verkehr im hintergrund hauchen der virtuel-

INPRODUCTION »Captain Marvel« ist bereits der 21. Film der Marvel Studios und hatte den bisher erfolgreichsten Filmstart
in 2019. Das Besondere an diesem Film ist nicht allein, dass mit Captain Marvel der stärkste Superheld im Marvel Cinematic
Universe eingeführt wird, nun übernimmt erstmals eine Superheldin die Hauptrolle in der Verfilmung eines Marvel-Comics. 
An der Um setzung der visuellen Effekte waren die Stuttgarter VFX-Spezialist*innen der rISE | Visual Effects Studios  beteiligt.
rISE konnte sich bereits mit einigen Produktionen – wie Captain America 1-3, Doctor Strange und der Avengers-reihe – im
Marvel Cinematic Universe etablieren. RAYK SCHROEDER www.risefx.com

len stadt leben ein. Für noch mehr realismus sorgen athmo-
sphärische effekte wie digitaler rauch, nebel und licht -
effekte. 
Die stadt ist unterteilt in einen oberen und einen unteren
Teil, die komplett unterschiedlich gestaltet sind: Während
Downtown heruntergekommen und schmutzig ist, ist der
obere stadtteil von strahlender, futuristischer architektur
und Militärgebäuden geprägt.
Diese stadt ist in fast 50 einstellungen aus den verschiedens-
ten Perspektiven zu sehen, u. a. als hintergrund einer zug -
fahrt sequenz. Dazu erstellte das Team von rise mit hilfe pro-
zeduraler Techniken realistisch wirkende straßen schluch ten
und häuserfronten, die sowohl zur ausleuchtung der im
studio gedrehten schauspieler*innen vor greenscreen und
bluescreen als auch inhaltlich zum Filmschnitt passen muss-
ten. ebenso wurden die gedrehten zugwaggons mit digita-
len Waggons zu einem kompletten zug erweitert. Die realen
Waggons erhielten digitale Fenster scheiben und Türen, in
denen sich die lichter der Umgebung physikalisch korrekt
brechen und reflektieren. 
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BRie LARSON in der Rolle der Superheldin Captain Marvel
brie larsOn portrays superhero Captain Marvel

INPRODUCTION



CAPTAIN MARVEL
Anna Boden/Ryan Fleck
INPrODUCTION “Captain Marvel” is Marvel Studio’s 21st
movie—and the most successful film release so far this
year. What’s special about this movie is not only that
Captain Marvel is Marvel Cinematic Universe’s most power-
ful superhero, but that this superhero is female. 
RAYK SCHROEDER www.risefx.com

earth is caught in the center of a galactic conflict between
two alien civilizations. Following an accident, air Force pilot
Carol Danvers develops superpowers and becomes Captain
Marvel, played by brie larsOn. The movie is directors 
anna bODen and ryan FleCk’s first—and hopefully not the
last—in the Marvel Cinematic Universe. 

rise | Visual effects studios contributed to the visual effects,
together with numerous international studios, including
Digital Domain, Dneg, Framestore, ilM, luma Pictures, rising
sun Pictures, scanline, and Trixter, among others. after con-
tributing to such productions such as Captain america 1–3,
Doctor strange, and the avengers series, rise has once
again established itself in the Marvel Cinematic Universe.  

For “Captain Marvel,” a team of up to 30 artists spent nearly
a year creating a fictional city entirely on the computer.
based on an initial concept from and communication with
Marvel, rise developed the city from layouts to final image,
designing and honing the metropolis’ look down to the last
detail. realistic details like neon signs, background traffic,
smoke, fog, and reflections additionally breathe life into 
the virtual city, which is divided into two distinctly different
districts. The downtown district is shabby and dirty, while
uptown features radiantly futuristic architecture and military
buildings.

The resulting metropolis can be seen in nearly 50 takes from
a variety of perspectives, including as background setting 
as seen from a passing train. With the help of procedural
technology, rise’s team created realistic-looking urban 

canyons and row-house facades matching content and over-
all lighting of the film. Footage of railway carriage elements
was digitally expanded to create a complete train, including
digital windows and doors that accurately reflect the sur-
rounding lights.

Other shots show the entire city, extending over several
 levels all the way to the horizon, steeped in the warm light
of sunrise; inconceivably, these shots required no actual
filming. however, as simple as they may sound, such images
demand complex calculations. For these digital worlds,
 several hundred computers required 70 hours per image.
in the movie, the characters travel through outer space in
their spacecrafts with the help of portals. already estab-
lished in other Marvel movies, the portals therefore needed
to be integrated into “Captain Marvel.” Using designs from
“guardians of the galaxy 2,” rise’s artists adapted the
portals to fit the look and lighting situation, without losing
the recognition effect.

MFg line producer funding enabled rise’s team to produce
digital effects meeting the highest international standards,
proving once more that baden-Württemberg’s VFX industry
boasts the expertise required to realize large-scale inter -
national movie productions with the highest-quality  visual
effects. 
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Weitere einstellungen zeigen das gesamte ausmaß der stadt,
die sich über mehrere ebenen bis zum horizont  erstreckt
und in das warme licht eines sonnenaufgangs getaucht
wird. 
kaum vorstellbar, dass nichts davon real gedreht wurde. so
einfach das klingen mag, derartige bilder weisen eine hohe
komplexität auf und es ist sehr aufwändig, sie zu berechnen:
Mehrere hundert Computer waren zur berechnung dieser
 digitalen Welten im einsatz. Pro bild betrug die rechenzeit
bis zu 70 stunden!
im Film reisen die Charaktere in ihren raumschiffen mit hilfe
von Portalen durch das Weltall. Diese Portale sind bereits 
aus anderen Marvel-Filmen bekannt und sollten nun auch bei
»Captain Marvel« wiedererkennbar integriert werden.

Die artists von rise adaptierten die Designs aus »guardians
of the galaxy 2« und hatten die anspruchsvolle aufgabe 
zu bewältigen, trotz einer komplett anderen licht situation
einen passenden look zu schaffen.
Dank line Producer Förderung durch die MFg baden-Würt -
tem berg konnte rise erneut digitale effekte auf höchstem in-
ternationalem niveau produzieren. so konnte wieder einmal
gezeigt werden, dass insbesondere in baden-Württemberg
Firmen ansässig sind, die das know-how aufweisen, um
große und großartige  internationale kinoproduktionen mit
 qua litativ hochwertigen visuellen effekten zu realisieren.
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Regie Directors ANNA BODeN, RyAN FLeCK / VFX Supervisor OLiVeR SCHULZ / 
VFX Producer MONiqUe POLLÄHNe / executive VFX Producer FLORiAN GeLLiNGeR
/ Head of Development SeBASTiAN eLSNeR / Matchmove Artists ViNCeNT LANGeR,
MATTHiAS SCHieMANN/ CG Supervisor TONiO FReiTAG/ CG Artists JAN ROTH,
MAGDALeNA CiCHOCKA, MiCHAeL HAUPT / Compositing Supervisor BeNJAMiN
BURR / Digital Compositors THOMAS SALi, ANDReAS DAHN, DANieL HARTLeHNeRT,
UWe MAJeR, JANNiK WALZeR, JAN-NiKLAS TiLLe, OLiVeR KURRLe, PHiLiPP MeKUS,
JONAS STUCKeNBROCK / VFX Line Producer ViKTORiA RUCKeR / Studio Manager
HeLeNA WeGMANN / Pipeline TD yANNiC SCHOOF, FeLiX BUCeLLA / Förderung
Funding MFG
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lUXX studios liefert bereits seit 2006 visuelle effekte und
animationen für internationale kinoproduktionen wie »grand
budapest hotel« von Wes anDersOn und »independence
Day: Wiederkehr« von rOlanD eMMeriCh. Diese erfahrung
haben sie in ihren ersten eigenproduzierten Film »Manou
flieg’ flink!« eingebracht.
Die weltbekannten schauspieler und ausnahmetalente kaTe
WinsleT und WilleM DaFOe sprechen die englische Ori -
gi  nal fassung. in der deutschen synchronfassung leihen die
hochkarätigen schauspieler FrieDriCh MÜCke, OliVer kal -
kOFe und die schauspielerin CassanDra sTeen sowie der
schwä bische DOMinik ›DODOkay‹ kUhn der bunten Vogel -
schar ihre stimmen. Untermalt von der prägnanten kom -
position der Filmmusik von Frank sChreiber und sTeFFen
WiCk, die live vom Orchester der Deutschen staats philhar -
monie rheinland-Pfalz unter leitung von JOris barTsCh
bUhle eingespielt wurde, wird daraus ein reiches klang -
erlebnis. Für die Tonmischung sind das studio bewegte bilder
(für die deutsche Fassung) und die herold studios (für die
englischsprachige Version) verantwortlich.
Die geschichte ist hochaktuell, denn sie schildert, wie an -
ders artige innerhalb einer bestehenden gesellschaft ausge-
grenzt werden. Dabei erzählt die hauptfigur Manou, ein klei-
ner Mauer segler zwischen Möwen, von der Feind lichkeit und
den Vorurteilen, die ihm begegnen. in vielen Prüfungen und
abenteuern lernt er die Unterschiede der Vogelarten kennen,
aber entdeckt auch die gemein samkeiten und sieht darin
seine besondere Chance. 

INPRODUCTION Der kleine Mauersegler Manou wird von einem Möwenpaar adoptiert und lernt das Fliegen bei den Möwen
und scheitert dabei grandios. Als Möwen und Mauersegler in großer Gefahr schweben, beweist er, dass er ein wahrer Kämp -
fer ist – und entdeckt seine besondere Stärke als Mischung aus mutiger Möwe und innovativem Mauersegler. Der Familien film
»Manou – flieg’ flink!« wurde maßgeblich durch die MFG unterstützt und ist der erste 3D-Animations-Kinofilm überhaupt, 
der als originäre Geschichte in Baden-Württemberg entwickelt und produziert wurde. Dafür hat LUXX Studios 88 Minuten
Animation von der visuellen Entwicklung über Charakter- und Set-Design bis zum finalen Filmbild gestaltet und umgesetzt.
ESMERALDA COMPAGNA www.luxx-film.com

MANOU – FLIEG’ FLINK!
Andrea Block, Christian Haas

Die Produzent*innen möchten diesen universellen aspekt be-
sonders herausstellen und rufen deshalb zur sonderaktion
»Vielfalt macht uns stark« auf. Dafür bitten sie kinder und
Jugendliche, zum übergeordneten Thema eine Filmszene, ein
bild oder einen gestalteten Text aus dem Film »Manou – flieg’
flink!« als kunst werk einzureichen. Die ersten gewinner wer-
den zum iTFs am 5. Mai 2019 öffentlich bekanntgegeben und
mit einem studiobesuch, originalen story boards aus dem
Film oder persönlich signierten Film bildern belohnt. Diese
aktion soll kinder und Jugend liche da rin bestärken, identität
als Mischung von kultu rel len Wur zeln und dem aktuellen
lebensumfeld zu verstehen und damit Vielfalt als Chance für
eine starke gemein schaft zu erkennen. 

Die emotionale geschichte mit ausgeprägtem, visuellem
anspruch und hoher Dynamik erzählt die abenteuer des
helden Manou aus der Vogelperspektive. Die brillanz der
Farben, speziell des azurblauen Meeres und der pastelligen
stadtkulisse von nizza, sowie das besondere licht der süd-
französischen küste verleihen dem Film eine weiche, idea -
lisierte stimmung. anDrea blOCk und ChrisTian haas –
verantwortlich für regie und Produktion – haben mit viel
Mut, Vision und entschlossenheit ihren ersten Film für den 
internationalen kinomarkt fertiggestellt. in einer Pro duk -
tions  zeit von 20 Monaten gestaltete das lUXX-Team aus 
gutausgebildeten artists, talentiertem nachwuchs und
 tech nischen entwickler*innen mit einem budget von über 
zehn Mio. euro ein besonderes Filmerlebnis im stil der Us-
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MANOU THE SWIFT
Andrea Block
Christian Haas
INPRODUCTION The little swift Manou is adopted by sea -
gulls, who try to teach him to fly—without success. But
when grave danger threatens both gulls and swifts, Manou
proves he’s a true fighter—discovering his special gifts,
combining the seagull’s courage and the swift’s innovative
spirit. The family movie “Manou the Swift” was substan-
tially financed through the MFG and is the first animated
3D movie entirely developed and produced in Baden-
Württemberg. LUXX Studios created 88 minutes of anima-
tion, from visual development to character and set design,
to the final film. ESMERALDA COMPAGNA www.luxx-film.com

lUXX studios’ notable credits include visual effects and
 animations for international movie productions such as 
Wes anDersOn’s “grand budapest hotel” and rOlanD
eMMeriCh’s “independence Day: resurgence.” These ex -
periences were brought to bear in their first in-house pro-
duction, “Manou the swift.”
The internationally renowned and exceptionally talented
kaTe WinsleT and WilleM DaFOe were cast as voice actors
for the original english version. in the synchronized german
version, top-class german actors FrieDriCh MÜCke, OliVer
kalkOFe, CassanDra sTeen, and the swabian DOMinik
“DODOkay” kUhn lend their voices to the colorful flock of
birds. The movie’s striking background score was composed
by Frank sChreiber and sTeFFen WiCk, and recorded live
by the Deutsche staatsphilharmonie rheinland-Pfalz con-
ducted by JOris barTsCh-bUhle. The result is a rich audio
experience, with sound mixing produced by bewegte bilder
for the german version and herold studios for the english
version.

This highly topical story shows how homogeneous societies
exclude those who are different. The protagonist, a little
swift among seagulls, encounters hostilities and prejudices.
Through trials and adventures, he learns about differences
among bird species, but also similarities; therein lies his
 special opportunity. The producers want to emphasize 
this universal aspect with a special campaign: “strength in
Diversity.” Children and adolescents are invited to submit 
a work of art, an image, text, or a film scene reflecting the
overall theme of “Manou the swift.” The winners will be an-
nounced publicly at the iTFs on May 5, 2019. The campaign
helps children and adolescents understand that identity is 
a mixture of cultural roots and social environment, and that
diversity is an opportunity to build strong communities.

Dynamic, distinctive visuals tell Manou’s emotional story 
from a bird’s-eye view. The brilliant colors, especially the
azure of the ocean and the pastel colors of nice’s city
scenery, along with the special light of the southern coast 
of France, lend the movie a soft, idealized mood. This is pro-
ducer-directors anDrea blOCk and ChrisTian haas’ first
film for the international cinema market. Within 20 months
and a budget of over 10 million euros, lUXX’s team of well-
qualified artists have created a very special cinema experi-
ence in the style of Us animated movies, but at one 20th of
the cost of a hollywood studio production. World distribu-
tor is stuttgart-based sola Media. since cinema release on
February 23, 2019, the directors and producers have been
traveling around germany to meet audiences and answer
questions about their movie.
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idee idea CHRiSTiAN HAAS / Drehbuch script AXeL MeLZeNeR, PHiL PARKeR, 
ANDReA BLOCK / Regie Directors CHRiSTiAN HAAS, ANDReA BLOCK / Animation,
VFX, Bildmaster image master LUXX Studios / Musik, Ton score, sound Studio 
Listen! (D), Herold Studios, Bewegte Bilder Medien / Compositing LUXX Studios /
Produktion Production LUXX Film GmbH (ANDReA BLOCK, CHRiSTiAN HAAS) / 
Koproduktion Coproduction LUXX Studios / Förderung Funding MFG, DFFF

animationsfilme – zum beispiel von Pixar animation studios –,
allerdings mit dem zwanzigstel des budgets einer holly -
wood-studioproduktion. Mit dem Weltvertrieb sola Media
gmbh aus stuttgart als Partner, der gerade auf der Cartoon
Movie in bordeaux ausgezeichnet wurde, wird der Film 
in über hundert ländern ausgewertet und startet in über
fünfzig ländern im kino. 

seit 2011 initiiert, entwickelt und produziert lUXX Film gmbh
Projekte mit tragenden visuellen effekten und animation. in
kooperation mit lUXX studios bieten sich dadurch attraktive
Möglichkeiten für Filmproduktionen in eigenregie und als
koproduktionen. aktuell steht ein weiteres originäres Dreh -
buch für ein post-apokalyptisches sci-Fi-abenteuer zur Pro -
duktion an und blOCk und haas ent wickeln derzeit eine
weitere geschichte als animationsfilm. Für den nächsten
animationskinofilm eines adaptierten kinderbuchs sind sie
bereits für regie und als Dienstleister beauftragt.

seit dem kinostart am 23.2.2019  rei sen die beiden durch
Deutschland, um den zu schauer*innen live zu begegnen und
ihre Fragen zu beantworten.

Manou ist den Feind seligkeiten und Vorurteilen der Möwen ausgesetzt
Manou is subjected to the seagulls’ hostility and prejudice 

Manou mit seinen Adoptiveltern über der Bucht von Nizza 
Manou and his adoptive parents above the bay of nice



AMCRS 2018
Jahresrückblick
MFGNEWS Baden-Württemberg gilt
als Deutschlands Top-Standort im
Bereich Visuelle Effekte und Animation.
Kein anderes Bundesland verzeichnet
eine so hohe Dichte an VFX- und Ani ma   -
tionsstudios. Ihre Kreativschaf fen den
werden regelmäßig ausgezeichnet – mit
international renommierten Preisen wie
Oscars, Emmy Awards, VES Awards und
dem Deutschen Computer spiel preis. 

hinter diesen erfolgen steht das netz -
werk animation Media Cluster der
region stuttgart (aMCrs), das von der
MFg baden-Württemberg initiiert wur -
de. Mit derzeit 25 Mitglie dern – Unter -
nehmen wie hochschulen – hat sich 
das Cluster seit seiner gründung stetig
vergrößert und längst einen namen in
der internatio nalen branche gemacht.
Pixel cloud und die hochschule Trossin -
gen kamen 2018 hinzu, für 2019 rechnet
das aMCrs mit bis zu drei weiteren
neuzu gängen. 
2018 besuchte Managerin sTeFanie
larsOn mit dem aMCrs zahlreiche
(animations-)festivals, darunter die
berlinale, Cartoon Movie bordeaux, das
Cartoon Forum Toulouse, das interna-
 tio nal animated Film Festival in annecy
und natürlich das iTFs und die FMX.
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Film branche aus. im november besuchte
eine Delegation des tschechischen
asaF stuttgart. Das vom aMCrs zusam-
mengestellte Programm führte die be -
sucher*innen zu den stuttgarter stu dios,
der MFg und dem animationsinstitut in
ludwigsburg. 
ziel auch dieses Treffens war es, neben
der Vorstellung der hiesigen szene,
erfahrun gen im Clusteraufbau zu vermit-
teln und das netzwerk zwischen tsche-
chischen Pro ducern, studios und den
deutschen Clustermitgliedern zu in ten -
sivieren. immer im hinblick darauf,
zusammen arbeit bei Co-Produktionen
und ser vices zu ermöglichen. 
Das aMCrs blickt auf ein rundum erfolg-
reiches Jahr 2018 zurück und nach 
vorne in ein vielversprechendes 2019:
Das Format »TechTalks« stuttgart und
die neuen Taskforces recruiting und
research & Development sollen ausge-
baut werden. amcrs.de

MFG AUF DEM 
ITFS Stuttgart
30. April–05. Mai 
MFGNEWS 2019 präsentiert das Inter -
nationale Trickfilm-Festival Stutt gart
(ITFS) als eine der weltweit wichtigs-
ten Veranstaltungen der Branche zum
26. Mal die ganze Bandbreite des aktu-
ellen Animationsfilmschaffens. Die MFG
Baden-Württemberg ist auch in diesem
Jahr mit mehreren Projekten, mit Preis -
verleihungen und ge förderten Filmen
vertreten.

LOTTE REINIGER PREIS FEIERT 
10-JÄHRIGES JUBILÄUM

in diesem Jahr wird der mit 10.000 euro
dotierte Förderpreis für animations-
film zum 10. Mal vergeben. er zeichnet
alljährlich den besten abschlussfilm
einer Filmschule aus. gestiftet wird der
lotte reiniger Förderpreis von der 
MFg baden-Württemberg. 2019 sind
sechs animationsküntler*innen nomi-
niert: Chris TOPh sarOW, TUe sang -
gaarD, VinCenz neUhaUs, MOhaMaD
hOUhOU, laMiaa Diab und henD
esMaT.
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NOMINIERT FÜR DIE EMMYS

am 13. Juli 2018 durfte sich das Cluster
gleich mit zweien seiner Mitglieder 
über einen großartigen erfolg freuen.
MaCkeVisiOn wurde für die visuellen
effekte in der netflix-serie »lost in
space« für einen emmy nominiert. auch
PiXOMOnDO durften wir gratulieren:
supervisor nhaT PhOng Tran, der für
das studio in los angeles an der gesam-
ten 2. staffel von »Westworld« mitarbei-
tete, erhielt eine weitere nomi nierung.

TREFFEN MIT MINISTERPRÄSIDENT
WINFRIED KRETSCHMANN

im Juli stand außerdem ein bedeutendes
Treffen an: Das Cluster stellte sich
Ministerpräsident Winfried kretschmann
vor, der sich hochinteressiert an dem
stark wachsenden Markt zeigte. ein
wichtiges gespräch mit einem klaren
signal in die kreativbranche – animation
ist die zukunft!

DAS NETZWERK AUSBAUEN

ganz im zeichen der Vernetzung reiste
eine Delegation des aMCrs im Oktober
2018 zum animarkt stop Motion Forum
in lodz. in Work shops, bei Podiums -
diskus sio nen und Vorträgen tauschten
wir uns mit Ver tre ter*innen der dortigen

AMCRS-Mitglieder bei der diesjährigen Verleihung 
des Thomas Strittmatter Preises
aMCrs members at this year’s Thomas strittmatter 
award ceremony

MFGNEWS

CHRiSTOPH SAROW: »Blieschow« 



AMCRS 2018
The Year in Review
MFGNEWS Baden-Württemberg is
Germany’s prime location for the
 visual effects and animation industry.
No other state registers a higher
 density of VFX and animation studios,
whose creative professionals regularly
garner world-renowned awards—
Oscars, Emmys, VES Awards, German
Computer Games Awards. 

behind these successes is the MFg
baden-Württemberg-initiated net-
work animation Media Cluster der
region stuttgart (aMCrs), currently 
25 members comprising businesses
and  universities. since its founding,
the cluster has continuously expanded,
making a name for itself internationally.
last year, aMCrs Manager sTeFanie
larsOn attended numerous festivals,
including the berlinale, Cartoon Movie
bordeaux, Cartoon Forum Toulouse,
the international animated Film Festival
in annecy, and the iTFs and FMX.

EMMY NOMINATIONS
in July, two Cluster members were
nominated for emmys: MaCkeVisiOn,
for visual effects in the netflix series
“lost in space”; and PiXOMOnDO’s 
los angeles-based studio, whose
 visual effects supervisor nhaT PhOng
Tran was nominated for the second
season of “Westworld.”

MEETING MINISTER PRESIDENT
WINFRIED KRETSCHMANN

July also saw an important high-level
meeting: the Cluster met with the
state’s Minister President kretschmann,
a clear signal to the creative industries
that the future is animation!

NETWORKING
last October an aMCrs delegation
traveled to lodz, Poland, to attend 
the stop Motion Forum, where panel
discussions and lectures offered an
opportunity to network with repre -
sentatives of the local film industry. 
last november, the aMCrs hosted 
the Czech asaF. besides introducing
the visitors to the local studios, the
MFg, and the institute of animation,
the meeting served also to share
 experiences in building a cluster and
to intensify the network between
Cluster members and Czech produc-
ers and studios, thereby facilitating
 future  coproductions and services.
The aMCrs looks back on a very suc-
cessful 2018—and forward to a promis-
ing 2019. both the stuttgart-based
“TechTalks” and the new taskforces on
recruiting and research & development
have plans to expand.

Mit ihrem erfinderischen geist und gro-
ßen Tatendrang setzte lOTTe reiniger
den grundstein für später be rühmte
Trickfilme. schon als schü le rin waren
silhouetten und schatten theater das
steckenpferd der im Jahre 1899 in berlin
geborenen scheren schnitt künst lerin.
ihrem ersten Film »Das Orna ment des
verliebten herzens« (1919) folgten die
erste Märchenver filmung (»aschen -
puttel«, 1922) und zahlreiche Werbe -
filme. Dabei entwickelte sie ihren eige-
nen, unverkennbaren schnitt stil. 
schließ lich entstand in dreijähriger
arbeit ihr berühmtestes Werk: »Die
abenteuer des Prinzen achmed«, das
1926 uraufgeführt wurde und als erster
abendfüllender Trickfilm in die Film -
geschichte einging. ab 1952, im auftrag
der eigens gegründeten Primrose Pro -
ductions, gestaltete lOTTe reiniger
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inspirierten sich gegenseitig: JeAN ReNOiR und 
LOTTe ReiNiGeR 
Mutually inspiring: Jean renOir and lOTTe reiniger
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eine ganze reihe von Märchenfilmen
nach stoffen der gebrüder grimm,
Wilhelm hauff, hans Christian andersen
und den geschichten aus Tausend und -
einer nacht. 
reiniger war bereits im Dezem ber 1935
ins londoner exil emigriert. 1969 kehrte
sie erstmals nach Deutschland zurück,
jedoch hatte man sie hierzulande mitt-
lerweile fast vergessen. nach ihrer Wie -
der ent deckung wurde die künstlerin
1972 mit dem Filmband in gold ausge -
zeich net. 1979 erhielt sie das bun des -
ver dienst kreuz. 
Das Filmschaffen der 1981 im alter von 
82 Jahren in Detten hausen bei Tübingen
verstorbenen Pionierin des Trickfilms um -
fasst mehr als 50 fantasievolle sil houet -
tenfilme. Das Tübinger stadt museum
zeigt in einer Dauerausstellung die welt-
größte Präsentation ihres Werkes. 

TUe SANGGAARD: »Animals«
▼ ViNCeNZ NeUHAUS: »Nosis«

MOHAMAD HOUHOU: »The Ostrich Politic«
▼ LAMiAA DiAB, HeND eSMAT: »Flipped«

DIE TRICKFILMPIONIERIN 
Lotte Reiniger



 NUR  B I S  Z U M  2 6.  M
AI!
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ÜHBU C H E R R A BATT

Animation im Dokumentarfilm bietet sich vor  
allem an, wenn es von Ereignissen keine Bilder 
gibt oder das Innenleben von Protagonisten ge-
zeigt werden soll. Animierte Sequenzen ermögli-
chen es Zeitzeugen darüber hinaus, anonym zu 
bleiben. AnimaDoks erzählen subjektiv, sie bezie-
hen Position.  Glaubwürdigkeit und Authentizi-
tät werden häufig in Verbindung mit Archivma-
terial hergestellt.

Wann hat es Sinn, Teile eines Films, einer Serie 
oder einer VR-Installation zu animieren? Vor wel-
chen Herausforderungen stehen Dokumentar- 
filmer, die mit Animation arbeiten? Das sind eini-
ge der Themen beim 15. Branchentreff Dokville. 

EARLY-BIRD-TICKETS DOKVILLE 2019

Dieser Frühbucherrabatt gilt bis 26. Mai 2019.
Inhaber des Dokville-Komplett-Tickets 
haben freien Eintritt in Veranstaltungen des 
SWR Doku Festivals.
 
Komplett 27. + 28. Juni 2019 
regulär 60 EUR (statt 90 EUR)
ermäßigt* 30 EUR (statt 50 EUR)

Tageskarte 
regulär 40 EUR (statt 50 EUR)
ermäßigt* 20 EUR (statt 30 EUR)

Die Verleihung des Deutschen Dokumentarfilm-
preises als Höhepunkt von Dokville – dem Bran-
chentreff vom Haus des Dokumentarfilms – und 
dem SWR Doku Festival findet am 28. Juni statt. 
Für Dokville-Teilnehmende mit Tages- oder Kom-
plett-Tickets ist diese Veranstaltung kostenfrei.

PARTNER VON DOKVILLE 2019

www.dokville.de

* Studierende, Mitglieder der AG DOK

WETTBEWERB YOUNG ANIMATION 
gestiftet wird der Preis von der MFg
Filmförderung baden-Württemberg und
der landesanstalt für kommunikation
(lFk). Das Preisgeld in höhe von 
2.500 euro wird an den besten studie -
rendenfilm internationaler Film- und
kunsthochschulen vergeben. 

STUDIOPRÄSENTATIONEN 
1.–3. Mai / Metropol 2 

Weltweit führende sowie aufstrebende
animationsstudios stellen ihre aktuellen
arbeiten vor und geben einen exklu -
siven ausblick auf neue Projekte – ob
kinofilme, Fernsehserien oder innova-
tive Vr- und Online-Formate.

1. Mai, 14 Uhr / normaal animation,
Paris
1. Mai, 16 Uhr / blue spirit, Paris
2. Mai, 16 Uhr / On animation
studios, Montreal, und lino Disalvo,
new york
3. Mai, 14 Uhr / Tumblehead, Viborg
3. Mai, 16 Uhr / studio FilM bilDer,
stuttgart – für kinder (siehe rechts)
3. Mai, 18 Uhr / studio FilM bilDer,
stuttgart.

TRICKS FOR KIDS
1.–5. MAI 

im rahmen des kinderfilm-Festivals
Tricks for kids werden zahlreiche
Filmpro gramme, Workshops, spezial -
vorführun gen und Mitmachaktionen für
kinder und schulklassen angeboten.
MFg und lFk unterstützen das medien -
pädago gische Programm. 

STUDIOTOUR: LUXX STUDIOS 
3. Mai, 16 Uhr / Gloria Passage 

Die Film Commission region stuttgart
lädt ein zum besuch der lUXX studios.
Mit »Manou – flieg’ flink!« entstand hier
der erste komplett in baden-Württem -
berg entwickelte und produzierte 
3D-animations-langfilm (siehe Produk -
tionsbericht, s. 12). 
Treffpunkt und anmeldung:  
iTFs-infothek in der gloria-Passage.

TRICKS FOR KIDS SPEZIAL: 
30 JAHRE STUDIO FILM BILDER
3. Mai, 16 Uhr / Metropol 2 

studio FilM bilDer feiert geburtstag
und bringt viele alte bekannte und 
neue Freundinnen und Freunde mit zur
studio präsentation: »Tom und das erd -
beermarmeladebrot mit honig«, die
»aniManiMals« und »Meine schmuse -
decke« gibt es u. a. in vielen aus schnit -
ten zu sehen. außerdem erklären die
Filmemacher*innen, wie die Filme und
serien entstehen. 

LANGFILM/ANIMOVIE
4. Mai, 15 Uhr / Gloria 2
Weltpremiere 

»Der kleine rabe socke 3 – Die suche
nach dem verlorenen schatz« von
Verena Fels und sanDOr Jesse.

BW-ROLLE – BEST OF BADEN-
WÜRTTEMBERG 
4. Mai, 16 Uhr / Gloria 1 

»aniManiMals«: elefant und Fliege.

JULiA OCKeR: »ANiMANiMALS« – Fliege Fly

»Der kleine Rabe Socke 3« “raven the little rascal 3”
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MFGNEWS Im rahmen des ITFS bietet
sich vor allem für angehende und junge
Film schaffende vom 1. bis 5. Mai die 
besondere Gelegenheit, Ein blick in 
das Ausbildungs- und Lehrange bot von
sechs renommierten internationalen
Film- und Medienhochschulen zu be-
kommen.  

1. Mai, 15 Uhr / Metropol 3 
The Polish national Film, Television
and Theatre school, lodz
1. Mai, 18 Uhr / Metropol 2
Middlesex University, animation
Course, london 
2. Mai, 17 Uhr / Metropol 3 
school of Creative Media, hongkong
3. Mai, 15 Uhr / Metropol 3 
gObelins – l’école de l’image, Paris
4. Mai, 17 Uhr / Metropol 3
hochschule der Medien, stuttgart
5. Mai, 14 Uhr / gloria 2 
Filmakademie und animations -
institut baden-Württemberg,
ludwigsburg

PRÄSENTATION
der Film- und 
Medienschulen 

MFG AT ITFS 
April 30 – May 5
MFGNEWS In 2019, the International
Festival of Animated Film Stuttgart
(ITFS)—one of the world’s most im-
portant industry events—once again
showcases the entire spectrum of
current animated film. The MFG is
represented with several projects,
awards, and funded films.

LOTTE REINIGER AWARD 
The 10,000-euro advancement award
for animated film honors the best film-
school graduate film. endowed by the
Medien- und Filmgesellschaft baden-
Württemberg, the award is presented
annually on the last day of the iTFs. 

YOUNG ANIMATION COMPETITION
endowed by the MFg Filmförderung
baden-Württemberg and the landes -
anstalt für kommunikation (lFk), the
2,500-euro award is given to the best
student film from an international 
film or art school. 

FEATURE-LENGTH ANIMOVIE
May 4, 3 pm / Gloria 2

“raven the little rascal 3”

BEST OF BADEN-WÜRTTEMBERG 
May 4, 4 pm / Gloria 1 

“aniManiMals”: elephant and Fly

MFG AND AMCRS
AT FMX 
April 30 – May 3
MFGNEWS In keeping with this year’s
motto, “Bridging the Gap,” the annual
FMX—Conference on Animation,
Effects, Games and Immersive Media—
will draw an international audience 
of professionals to Stutt gart. 
The MFg baden-Württemberg and its
aMCrs constitute the main sponsors
of the FMX, and are represented at
their joint booth at the Marketplace.
Further, subsidized productions will be
at the Podium and numerous aMCrs
members represented in the Forum.

VISUAL EFFECTS / VFX IN TV
april 30, 4:30 pm / “lost in space”
april 30, 2 pm / “game of Thrones”

VFX IN MOVIES 
May 2, 11:00 am / "iron sky 2—
The Coming race“
May 3, 3:15 pm / "Captain Marvel"

ANIMATION / THE ART OF
ANIMATION
May 3, 9:30 am / “Manou the swift”

MFGNEWS Die FMX – Conference on
Animation, Effects, Games and Immer -
sive Media verbindet: Vom 30. April bis
3. Mai kommt unter dem Motto »Brid g -
ing the Gap« ein  internationales Fach -
publikum in Stutt gart  zusammen. Ver -
an stalter ist das Anima tions institut der
Filmakademie Baden-Württemberg. 

Die MFg ist gemeinsam mit dem von ihr
initiierten aMCrs ein hauptförderer 
der FMX und mit  eigenem stand auf
dem Marketplace im haus der Wirt -
schaft vertreten (stand nr. 1.7). außer -
dem werden geförderte Produk tionen
auf dem Podium und zahlreiche aMCrs-
Mitglie der beim Forum Präsenz zeigen.

VISUAL EFFECTS / VFX IN TV-FILMEN
30. april, 14.00 Uhr / Meidinger-saal
»game of Thrones«
30. april, 16.30 Uhr / Meidinger-saal
»lost in space«

VFX IM KINOFILM 
2. Mai, 11 Uhr / List-Saal Turm B 
»Iron Sky 2 – The Coming race«

Mit aDaM Figielski und MarCel
haller (beide Pixomondo)

3. Mai, 15.15 Uhr / König-Karl-Halle
VFX in »Captain Marvel«

Mit Janelle CrOshaW ralla (additio -
nal VFX supervisor), DOMinik ziMMerle
(VFX super visor Trixter), und OliVer
sChUlz (VFX supervisor rise | Visual
effects studios). 

ANIMATION / THE ART OF ANIMATION
3. Mai, 9.30 Uhr / Meidinger Saal
»Manou – flieg’ flink!«

MFG UND AMCRS AUF DER FMX
30. April –03. Mai 

MFGNEWS Im rahmen des ITFS geben
Kreative einen Einblick in ihre Arbeits -
weise und ihre aktuellen Projekte. 
Für nicht-akkredierte Festival besu -
cher*in nen beträgt die Teilnahme -
gebühr 25 Euro.

DREHBUCH-WORKSHOPS
1.– 5. MAI / 10.30 Uhr / Metropol 3
1. Mai / »bayala – Vom spielzeug
zum animationsfilm«, mit Vanessa
WalDer, Jana bOhl, eMely Chris -
Tians, Denise Tie 
2. Mai / graphic novel adaption 
»Der Papierene« mit sasCha
Dreier
4. Mai / »Peterchens Mondfahrt« 
mit ali saMaDi ahaDi und arne
nOlTing
5. Mai / Masterclass: »Character
Performance for animation« mit
Myrna gaWryn, los angeles

LECTURE 
3. Mai / 10.30 Uhr / Metropol 3
»konzeptentwicklung für TV- und
Web-serien« mit eCkarT Fingberg,
(in koopera tion mit Creative europe
Desk München/straßburg)

DREHBUCH-
WORKSHOPS
und Lecture 
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»Manou – flieg’ flink!« “Manou the swift”



RECRUITING HUB 
30. April, 9.30–18.00 Uhr / 
Eyth-Saal

Mit Vertreter*innen der VFX-Firmen und
aMCrs-Mitgliedern MaCkeVisiOn, 
PiXO MOnDO, recom, rise | Visual
effects studios, scan lineVFX.

VR NOW PROJEKTPRÄSENTATIONEN
2. Mai, ab 17 Uhr / raum Karlsruhe

Die durch die MFg unterstützte Talent -
förderinitiative Vr nOW präsentiert sich
im iP space, dem stand des animations -
instituts auf dem school Campus, und
stellt geförderte Projekte vor: 

17.00 Uhr / »sherpa«
17.30 Uhr / »river« 
18.00 Uhr / Call für die nächste
runde mit kurzpräsentation der
neuen Projekte »Trick or Treat« und 
»s.M.i.l.e.«

GROUP-REACTIVE VR CINEMA
1. und 3. Mai / Vr-Space Turm Aalen

Unter anderem mit durch die Talent -
förderinitiative Vr nOW unterstützten
Projekten.

APDs
01.–03. Mai
MFGNEWS Die 13. Animation Produc -
tion Days finden vom 1. bis 3. Mai in 
der L-Bank Stuttgart statt. 

Der bedeutendste auf animations pro -
jekte spezialisierte koproduktions- und
Finanzierungsmarkt in Deutschland
bringt in effizienten ein zel gesprächen
branchen vertreter*innen aus der ganzen
Welt zusammen, um  gezielt über neue
animationsprojekte zu verhandeln:
170 Teilnehmende, darunter die wich-
tigsten nationalen und internationalen
branchenvertreter*innen, über ca. 45
neue animationsprojekte für alle Medien -
plattformen (spielfilm, serie, game,
Mobile Content, cross- und transmediale
Formate).
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informationen und Tipps zu neuesten
Technologien und entwicklungen in
den unterschiedlichen gewerken.

OrT
MFg baden-Württemberg /
breitscheidstraße 4 / 70174 stuttgart

TErMIN 3. Juli, 10–17 Uhr

ANMELDUNG
eine anmeldung ist erforderlich, bis 
24. Juni unter mfg.de/va/green-shooting.
Teilnahmegebühr: 30 euro (zzgl. Mwst.).

MONTAGS
Seminare
MFGNEWS Im rahmen der von der
MFG Filmförde rung und der Film Com -
mission region Stuttgart getragenen
Veranstaltungs reihe »Montags semi -
nare« führen namhafte Vertreter*innen
der Filmbranche durch die Seminare,
bei denen insbesondere die Vermitt lung
praxisnaher Themen, aber auch die Ver -
netzung und der Erfahrungsaus tausch
im Fokus stehen. 

OrT
»Das gutbrod« bei der Wirtschafts -
förderung region stuttgart gmbh /
Friedrichstr. 10 (1. Og) / 70174 stuttgart

ANMELDUNG
Um eine anmeldung bis jeweils eine
Woche vor dem seminar wird gebeten: 
film@region-stuttgart.de
Teilnahmegebühr: 15 euro 

TErMINE JUNI BIS NOVEMBEr 2019
UND THEMEN
Jeweils 18–21 Uhr
24. Juni: Produktion und kalkulation
non-fictionaler Formate / referent: 
ingO Fliess
22. Juli: hDslr – Drehen mit digita-
len spiegelreflexkameras / referent:
ChrisTOPh harrer
30. september: bildrechte im
zeitalter der DsgVO: bewegtbilder
mit Menschen, auf was muss ich ach-
ten? / referentin: sTeFanie brUM
21. Oktober: Drehen mit kindern und
Jugend lichen / referent: JÜrgen
TrOTT und ein/eine referent*in 
aus dem amt für Umweltschutz,
gewerbe aufsicht 
25. november: »Die Welle« – von der
idee bis zur dritten deutschen
netflix-Original- serie / referentin:
aMara PalaCiOs

film.region-stuttgart.de
film.mfg.de/veranstaltungen
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PRE FIXE
Vortragsreihe
MFGNEWS Die Vortragsreihe Pre Fixe
der MFG Filmför derung behandelt
Themen rund um den Film und richtet
sich hauptsächlich an Kreative aus der
Film-, TV-, Cross media- und Games -
branche. 

OrT
Theater rampe / Filderstraße 47 / 
70180 stuttgart

TErMINE JUNI BIS DEZEMBEr 2019
3. Juni / 9. september / 14. Oktober
(animation lounge) / 9. Dezember;
jeweils 18–19 Uhr. anmeldung nicht
 erforderlich. 

JOUR FIXE 
Networking
MFGNEWS Die Filmszene aus dem 
Süd westen trifft sich jeden 2. Montag
des Monats zum Networking beim Jour
Fixe der MFG. Auch Vertreter*innen 
der Sender sind immer wieder zu Gast. 

beim Jour Fixe stehen besonders der
austausch unter den gästen und das
knüpfen neuer kontakte im Vorder -
grund. anmeldung nicht erforderlich. 

OrT Theater rampe (siehe oben)

TErMINE MAI BIS DEZEMBEr 2019
13. Mai / 3. Juni / 8. Juli / 9. september /
14. Oktober / 11. november / 
9. Dezember; jeweils 19–22 Uhr

GREEN 
SHOOTING
Grundlagen-
workshop 
MFGNEWS Themen des Workshops 
mit referent PHILIP GASSMANN, Sustain -
ability Manager, München, sind:

Planung und Durchführung eines
 umweltfreundlichen Films
identifizierung der »hotspots«, jener
bereiche, in denen am meisten CO2

eingespart werden kann
Wirtschaftliche Potenziale einer
green Production

Pre Fixe und Jour Fixe am 1. April 2019 im Theater Rampe





Die geschichte: Der fahrende Puppenspieler Jack erzählt mit
seiner Mario nette abby das spiel »a Juggler’s Tale«, eine
Parabel über die lüge der Freiheit. im auftrag eines tyran -
nischen Fürsten will er damit die ländliche bevöl kerung ein-
schüchtern. Doch dem spielenden gelingt es, abby aus der
kontrolle des Puppenspielers zu befreien und ihre eigene
geschichte erzählen zu lassen. Und so erlebt abby in knapp
80 Minuten spielzeit ein spannendes aben teuer in einer
 märchenhaften, aber auch düsteren Mittelalter welt. beglei-
tet wird das stück von reimen des erzählers Jack, um abbys
situation und ihre gedanken dem Publikum darzulegen.

Das gamedesign und Programming übernahm DOMinik
sChön, Feature-Programming, shading, lighting wurde 
zur hauptaufgabe von enziO PrObsT und für storytelling,
art Direction und 3D Modelling art war sTeFFen Oberle
 verantwortlich. Da der Umfang der sehr theaterhaften 
story mit fünf akten, komplexen Puzzle-Designs, Dutzen-
den von non Player Characters und spielorten deutlich die
eigent liche Produktionszeit überstieg, entschieden sich 
die drei mit der Unterstützung von weiteren studierenden,
zunächst nur ein spiellevel als konzept zu bauen. in nur 
sechs Wochen entstand so der zweite akt, der als Vertical
slice Demo alle elemente eines finalen spiels enthielt: 
vier bühnenbilder, fünf Charaktere, die narration von Jack,

INPRODUCTION Eigentlich wollten STEFFEN OBErLE, ENZIO PrOBST und DOMINIK SCHöN, drei Animations- und Games -
studen ten an der Film aka de mie Baden-Württemberg, im Sommersemester nur ein sehr kurzes, tückisches Puzzle-Game 
mit 3D-Logik machen. Doch dann entwickelten sie die Idee für eine interaktive, spielbare Geschichte in Form eines 
2,5 D-Side-Scroller Platformer-Puzzle-Games. Die MFG Baden-Württemberg hat die Ent wicklung mit 20.000 Euro aus dem
Digital Content Funding unterstützt. Nun wurde »A Juggler's Tale« mit dem Deutschen Computer spielpreis ausgezeichnet –
neben fünf weiteren Games aus Baden-Württemberg. SVEN BERGMANN ajugglerstale.com

das physikalische Puzzle-Design, das sound Design und eine
stimmungsvolle Musik. 

Da das spielkonzept bei vielen spieler*innen gut ankam,
 entschieden sich enziO, sTeFFen und DOMinik, ein voll -
ständiges spiel zu entwickeln. Die Filmakademie übertrug
den dreien sämtliche Verwertungs- und Weiterentwick lungs -
rechte. als Producer konnten sie den animationsdozenten
und Videospielprodu zenten sVen bergMann gewinnen, mit
dem sie im März 2018 eine gbr und somit ludwigsburgs
fünftes entwickler studio für Videospiel e gründeten. anfang
Mai 2018 bewilligte die MFg baden-Württemberg 20.000
euro Förderung im Digital Content Funding.

Die arbeit am spiel konnte beginnen. zunächst aber nur auf
drei großen Din-a0-konzeptbögen und unendlich vielen
 kleinen bunten zetteln in einer lud wigs burger Wg. im Juni
konnte dann das kernteam einen büroraum in ludwigsburg
beziehen und mit der eigentlichen spielentwicklung begin-
nen. noch mehr Platz für bunte zettel, die bereits nach einer
Woche sämtliche Wände bedeckten. 

auch das »Juggler«-Team wuchs im laufe des sommers 2018
schnell auf zwölf köpfe an. nach neun Monaten intensiver
arbeitszeit ist das spiel zu gut 80 Prozent fertig. im sommer-
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A JUGGLER’S TALE
SteffenOberle
Enzio Probst
Dominik Schön

INPRODUCTION
MFGKREATIV



A JUGGLER’S TALE
Steffen Oberle
Enzio Probst
Dominik Schön
INPRODUCTION Developed by three students of the Film -
akademie Ludwigsburg’s Animation Institute, the inter -
active PC game “A Juggler’s Tale” is a 2.5D side-scrolling
platformer puzzle game. The project received 20,000 euros
in digital content funding from the MFG Baden-Württem -
berg. The most recent kudos: “A Juggler’s Tale” received 
a German Computer Games Award—one of five nominees
from Baden-Württemberg that all took home an award.
SVEN BERGMANN ajugglerstale.com

Traveling puppeteer Jack—acting under the authority of 
a tyrannical ruler—uses his marionette abby to illustrate the
lie of freedom in order to intimidate the rural population. 
in about 80 minutes’ playing time, gamers must free abby
so she can tell her own story, an exciting fairy-tale adven-
ture situated in the Dark ages. narrated in rhymes, Jack
 explains abby’s situation and thoughts to the audience.

DOMinik sChön took over game design and programming;
feature programming, shading, and lighting comprised
enziO PrObsT’s main tasks; while sTeFFen Oberle was
 responsible for storytelling, art direction, and 3D modelling
art. initially, because the rather theatrical story with its 
five acts, complex puzzle designs, dozens of nonplayer
 characters and venues could not be implemented within the
envisaged schedule, only one gaming level was created. 
in just six weeks, a vertical slice demo was completed com-
prising all the elements of the final game: four stage sets,
five characters, Jack’s narration, the physical puzzle design,
sound design, and atmospheric music. 

The demo was so well received that the three animation and
games students decided to develop the complete game.
The Filmakademie granted them all exploitation and devel-
opment rights. Together with animation professor and video
games producer sVen bergMann on board as producer, 
the team established a private corporation in March 2018—
ludwigsburg’s fifth video game developer studio. in early
May, the MFg baden-Württemberg approved digital content
funding in the amount of 20,000 euros. in June, the core
team set up headquarters in ludwigsburg and began work.
by the end of the summer, the team numbered 12. after 
nine months of intensive work, the game is now roughly 
80 percent complete. The core team hopes to finalize and
publish the game by september 2019.  

“a Juggler’s Tale” is targeted mainly toward players be-
tween 14 and 28 years old who enjoy side-scroller platforms
with puzzle elements. The narrative and poetic elements
may  appeal to younger and older players, as well. The
 subject matter of this exciting story will engage them long
after playing the actual game. The simple side-scroller
 control and the comparatively short game time of under
two hours will appeal to people who don’t normally con-
sider themselves “gamers”: all those who simply wish to
play a fairy tale.
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endspurt will das kernteam das spiel bis zum september
 fertigstellen und veröffentlichen. Die  sicherlich spannendsten
Phasen werden gameplay-Test und Feedback und das ent-
sprechende bug-Fixing mit dem Fine-Tuning ab Mai werden.
»a Juggler’s Tale« wird mit der Unreal 4 engine entwickelt
und ist zunächst für das spielen auf dem PC gedacht. 

Der Verkauf und Vertrieb soll per Online-Download-Distri bu -
tion über Plattformen wie steam, epic store und gog orga -
nisiert werden. entsprechend soll die Vermarktung überwie-
gend durch Online-Marketing auf social-Media-Plattfor men
und durch die gamer-Communitys geschehen.

»a Juggler’s Tale« richtet sich hauptsächlich an spieler*innen
zwischen 14 und 28 Jahren, die side-scroller-Plattformen mit
Puzzle-elementen schätzen. aber es soll auch jüngere und
 ältere gamer ansprechen, die sich auf eine sehr narrative und
poetische spielerfah rung einlassen wollen. Daneben können
sie eine spannende geschichte erleben, deren The matik sie
vielleicht auch nach dem spiel weiter beschäftigt. Dank ein-
facher steuerung eines side-scrollers und einer ver gleichs -
 weise kurzen spieldauer von unter zwei stunden hoffen die
ent wickler auch Menschen zu erreichen, die sich normaler-
weise nicht als »gamer« bezeichnen würden. sie hoffen, alle
zu begeistern, die einfach mal ein Märchen spielen möchten.
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CREDITS
Game-/Level Design, Programming DOMiNiK SCHÖN / Feature Design, Shading,
Lighting, Programming eNZiO PROBST / Narrative Game Design, Storytelling, Art
Director, 3D Modelling STeFFeN OBeRLe / Producer SVeN BeRGMANN / Additional
Story, Jack’s Lines & Rhymes (German) MANUeL OSTWALD / Additional Story
Development LAURA SCHieReCK / Jack’s Lines & Rhymes (english) DAViD MAAS /
Jack’s Voice, Narrator DAViD STeFFeN / Concept Art THOMAS CONRAD /
Character Design BeATe HOLLeR, THOMAS CONRAD / Music and Sound Design
JORDAN TOMS / Motion Design MiLeNA MAyeR / 3D Animator LUKAS VON BeRG /
Art and Animation Trainee RONJA WiTTKe / Funding MFG

Die Geschichte spielt in einer mittelalterlichen Märchenwelt
The story takes place in a medieval fairy-tale world



EINE VIRTUELLE EXPEDITION 
INS KALTE HERZ DER SCHWÄBISCHEN ALB

BLAUTOPF VR

oder hilfreicher geist erscheint. Dieses Vr-game wird für das
hTC Vive system produziert.
Der virtuelle rundgang »blautopf Vr – abenteuer höhlen -
welt« bietet einen edukativen zugang zu diesem nahezu un-
angetasteten biotop. Mittels blicksteuerung kann man sich
hier durch das innere der höhle navigieren und dabei span-
nende Videos und audios zur geschichte und biologie der
höhle aktivieren. Diese Version ist für die OculusgO und
smartphones (iOs & android) produziert worden.
im dritten Produkt – der Webdokumentation »blautopf Vr –
Mythos & Forscher geist« – kann man mehr über die hinter -
gründe des Projekts  erfahren: swr.de/blautopfVr.
auf die Frage, was der anreiz gewesen sei, das blauhöhlen -
system als virtuellen raum zu rekonstruieren, antworteten
die Macher: »Orte erfahrbar zu machen, die man als normaler
Mensch nicht erreichen kann.« Und die gibt es nicht nur am
südpol oder im Weltall. sondern auch bei uns um die ecke.
als »raumfahrt des  kleinen Mannes« bezeichnen dement-
sprechend auch die Profitaucher*innen vom blautopf ihre
Mission. brille auf – jetzt können auch wir starten.
blautopf Vr ist eine koproduktion des sWr mit den Unter neh -
men Tellux next, kohelet3 und der it-media. JOnas kirChner,
ChrisTOPh rasUlis und benJaMin rUDOlPh, absolventen
der Filmakademie baden-Württem berg, zeichnen verant-
wortlich für das interaktive Design und die spielentwicklung.
Der Prototyp des Projekts wird mit 150.000 euro im Digital
Content Funding der MFg baden-Württemberg gefördert.
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Jedes Jahr zieht es über eine halbe Million besucher*innen
zum blautopf nach blaubeuren. nicht nur das einzigartige
geologische und biologische innenleben, das sich hinter
dem blautopf verbirgt, fasziniert. auch die jahrhunderte alten
Mythen, die sich um diesen Ort ranken, ziehen die Men schen
an. Der heimatdichter eduard Mörike schrieb bereits 1853
das Märchen von der »schönen lau« – einer geheimnisvollen
Wassernixe, die am grund des blautopfs lebt. Doch das
innere des höhlen systems ist nur einem kleinen kreis von
Wissenschaftler*innen und Profitauchern*innen zuänglich. 
blautopf Vr ermöglicht es einer breiten öffentlichkeit, die
faszinierende innenwelt dieses höhlensystems als virtuelles
erlebnis interaktiv zu erkunden. Die MFg baden-Württem -
berg fördert das Vr-Projekt im Digital Content Funding.
Mithilfe von Photogram metrie wurden große Teile der höhle
eingescannt und digital nachgebaut: meterhohe Tropfsteine,
unterirdische seen und Felshallen. aus diesen virtuellen 3D-
räumen haben die Macher eine Vr-experience geschaffen,
die sich über drei Produkte präsentiert:
im Vr-adventure game »blautopf Vr – geheimnis der lau«
werden die nutzer*innen selbst zu höhlenforschenden, die
sich unter Tage auf die suche nach einem verschwundenen
Forscherkollegen machen. begleitet werden die spielenden
auf ihrer Tour durch den Missionsleiter karl, der per Funk
anweisungen und Tipps gibt. Tief im inneren der höhle be-
gegnet der spieler der mysteriösen Figur der schönen lau,
die ihm je nach entscheidung entweder als gegenspielerin

INPRODUCTION Das Höhlensystem bei Blaubeuren unter der Schwäbischen Alb ist eines der spektakulärsten Naturphäno -
mene Süd deutsch lands, eine weit verzweigte Karsthöhle, die über hunderttausende von Jahren kein Mensch betreten hat.
Denn erst nach einer kilometerlangen Tauchstrecke eröffnet sich das Höhlensystem, das vor etwa 30 Jahren entdeckt wurde
und seitdem nach und nach erforscht wird. FERDINAND FREISING www.swr.de/blautopfvr

MFGKREATIV
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BLAUTOPF VR
A VIRTUAL EXPEDITION 
INTO THE COLD HEART 
OF THE SWABIAN ALB
INPRODUCTION Blaubeuren on the Swabian Alb boasts one
of the most spectacular natural phenomena in southern
Germany: a vast subterranean network of karst caves.
Inaccessible to humans for hundreds of thousands of years
due to its entrance at a depth of about 20 meters in the
Blautopf, the source of the river Blau, the cave system was
discovered 30 years ago by divers. 
FERDINAND FREISING www.swr.de/blautopfvr

every year, the blautopf attracts over half a million visitors,
fascinated not only by the spring’s unique geology and
 biology, but also the centuries’ old myths associated with it.
in 1853, regional poet eduard Mörike immortalized the
“beautiful lau” in his eponymous tale about a beautiful and
mysterious mermaid living at the bottom of the blautopf.
however, no tourist has ever been inside: only a small group
of scientists and expert divers are granted access to explore
and research the cave system. 
blautopf Vr now enables a broad public to explore the fas-
cinating subterranean cave system as an interactive virtual
experience. The Vr project received digital content funding
in the amount of 150,000 euros from the MFg. 
With the help of photogrammetry, large areas of the cave
were scanned and digitally recreated—meter-high stalac-
tites, subterranean lakes, vast halls of stone—forming the
basis for three Vr products:
in the Vr adventure game “blautopf Vr—secrets of the
lau,” users take on the role of speleologists searching for 
a fellow researcher who has disappeared. Players are
guided by mission leader karl, who gives them instructions
and hints via radio transmission. Deep inside the cave,
 players encounter the mysterious “beautiful lau,” who may
appear either as antagonist or helpful spirit. This game 
was created for the hTC Vive system.
The virtual tour “blautopf Vr—a subterranean adventure”
offers an educational access to this nearly pristine habitat.
Thanks to gaze control, the user may navigate the interior 
of the cave, while activating exciting videos and audios 
on its history and biology. This version was produced for
OculusgO and smartphones (iOs and android).
The web documentary “blautopf Vr—Myth & Discovery”
pro vides additional background information:
swr.de/blautopfVr.
When asked what motivated them to create a virtual recon-
struction of the blau’s cave system, the makers responded:
“to bring places that are impossible for the average person
to visit within reach.” such places can be found not just in
antarctica or outer space, but right next door. Fittingly, 
the blautopf’s expert divers refer to their mission as “space
travel for ordinary people.” Put on your Vr glasses—now 
it’s your turn to take off!
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MFG
Akademie
Weiterbildung und Vernetzung 
für Kultur- und Kreativschaffende 
in Baden-Württemberg

MAI – JUNI 2019

09.05. Digitale Markenstrategie: Branding
für das Onlinemarketing Stuttgart

15.05. Produkte und Services vom 
Kunden aus denken Karlsruhe

21.05. Self-Publishing – E-Books selbst 
erstellen, veröffentlichen und
 vermarkten Mannheim

04.06. Marketing Across Generations 
Stuttgart

06.06. Der rechtssichere Auftritt im 
Internet und in sozialen Netzwerken
Heidelberg

25.06. Design Thinking erleben Trossingen

26.06. Schreibwerkstatt: 
Besser texten in der Praxis Stuttgart

27.06. Stimmstark präsentieren – 
Wirkungsvoll und unternehmerisch
sprechen im Arbeitsalltag Stuttgart

Anmeldung
mfg.de/akademie

Anprechpartnerin
Vanessa Ruff
Telefon 0711 90715-328
E-Mail veranstaltung@mfg.de

MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg mbH
Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart

         

Drehbuch script LUKAS ONDReKA, LAURA SCHÄFeR, PATRiCK BATARiLO / Kamera
Cinematography PeTeR KReiL, FABiO STOLL, DAViD eMMeNLAUeR / Ton sound
DANieL DeBOy, ANA MONTe, SiMONe MeLZeR / Produktion Production TeLLUX
next GmbH (PHiLiPP SCHALL), SWR (Redaktion editor:  BeTTiNA FÄCHeR), kohelet 3,
it-media Medienproduktion / Koproduktion  Coproduction Pixelcloud, Realities.io,
Delta Soundworks, Nau Hau, Höhlen verein Blaubeuren / Producer FeRDiNAND
FReiSiNG / Herstellungsleitung line Producer ALeCSANDeR FAROGA / Pro-
duk tionsleitung executive Producer CHRiSTOPH MeNARDi / interaktion, Postpro-
duktion interaction, Postproduction CHRiSTOPH RASULiS, JONAS KiRCHNeR, 
BeNJAMiN RUDOLF, ROLF ROTH GeRBeR, eDUARD SCHÄFeR, WOLFGANG WALK /
Förderung Funding MFG, FFF Bayern



MFGNEWS Bis zum 12. Mai können sich
kreative Start-ups bei der MFG Baden-
Württemberg bewerben und Teil der
Ideentanke auf der Frankfurter  Buch-
messe 2019 werden.

Medienwelt und buchmarkt sind im
Umbruch. gefragt sind neue Wege zu
lesenden und Publikum, ungewöhnliche
Vermarktungsstrategien, innovatives
storytelling – im grunde alles, was fri-
schen Wind in die branche bringt. Mit
der ideentanke präsentiert die MFg
baden-Württemberg solche ideen dort,
wo sich die gesamte buchwelt und
Contentbranche trifft: auf der Frank fur -
ter buchmesse.
»in der informationsflut unserer digita -
lisierten zeit ändert sich das Medien -
nutzungsverhalten grundlegend. Die
neuen generationen lesen ganz anders,
rezipieren informationen schnell und
gleichzeitig, haben andere bedürfnisse«,
sagt angela Frank, Unitleiterin kultur-
und kreativwirtschaft bei der MFg. »Ob
digital oder analog, wir brauchen Pro -
dukte und services, die auch die gene -
ration z erreichen. Die ideen tanke bietet
Medien machern aus baden-Württem -
berg eine bühne mit strahlkraft.«
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Das start-up audiotexTour aus schram -
berg präsentierte an der ideentanke
2018 »soundblurbs«, klappentext-
trailer zum hören, und ist seitdem auf
erfolgskurs.

WERTVOLLE KONTAKTE KNÜPFEN,
FEEDBACK EINHOLEN

zum vierten Mal wollen die MFg baden-
Württemberg und ihre Partner kreative
aus dem südwesten mit ungewöhn -
lichen konzepten und innovativen ange -
boten auf die buchmesse bringen. Der
börsenverein des Deutschen buchhan -
dels, die Wirtschaftsförderung region
stuttgart, die UnesCO City of literature
heidelberg und die Medieninitiative
everlab steuern ihre regionale expertise
bei und gestalten gemeinsam mit der
MFg das Programm am stand.
mfg.de/ideentanke
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GESUCHT: KREATIVE MIT KÖPFCHEN

start-ups, junge kreative und Medien -
schaffende aus dem südwesten mit
guten einfällen rund um das geschrie-
bene Wort haben die Chance, Teil der
ideentanke 2019 zu werden. bis zum 
12. Mai läuft der Wettbewerb um die
fünf Plätze am MFg-gemeinschafts stand.
Die besten Teams gewinnen die Präsenz
am stand und ein Coaching zur optima-
len Vorbereitung im Wert von ins gesamt
10.000 euro. Das bewerbungs verfahren
ist unkompliziert und online. 
als kulturevent und Medientreff ermög-
licht die buchmesse im Oktober den
ideentanke-Teams, wichtige Vertre -
ter*in nen der Verlagswelt kennen -
zulernen: 
»Die ideentanke ist ein echter Türöffner.
Mit ein bisschen glück kann man auf 
der Frankfurter buchmesse unheimlich
gute kontakte machen, man ist nah
dran an all denen, die in den Verlagen
und Medienunternehmen etwas zu
sagen haben«, sagt sTeFanie knebel
von audiotexTour. »gleichzeitig be-
kommt man ein sehr direktes, sponta-
nes und ehrliches Feedback vom
Publikum.« 

MFGNEWS

MFGKREATIV

Durchstarten und Spirit tanken: die ideentanke 
auf der Frankfurter Buchmesse 2018 
The world’s capital of ideas: refueling at the 
Frankfurt book Fair 2018

BÜHNE FREI FÜR GUTE IDEEN: Ideentanke



MAKE WAY FOR
GOOD IDEAS:
Idea Tank
MFGNEWS Creative startups have the
opportunity to become part of the
Idea Tank at the Frankfurt Book Fair.
Application deadline: May 12

The media world and the book market
are in transition. new ideas are needed
to attract readers and audiences, along
with unusual marketing strategies 
and innovative storytelling—anything
that will enliven the industry. The MFg’s
idea Tank offers a platform for new
ideas where the entire publishing and
contents sectors intersect: at the
Frank furt book Fair. 
“With the flood of information available
in our digital era, media consumption
is radically changing. The new gene -
rations have different reading habits,
receive information quickly and simul-
taneously, have different needs,” says
angela Frank, head of the MFg’s cul-
tural and creative industries division.
“Whether digital or analog, we need
products and services targeted to
generation z. The idea Tank offers
media professionals from baden-Würt -
tem berg an appealing platform.”

ISO: CREATIVES WITH 
BRAINPOWER

startups, young creatives, and media
professionals based in baden-Württem -
 berg who have great ideas for the
written word may apply for idea Tank
by May 12; the online application pro-
cedure is easy. Five slots are available
at the MFg joint stand. The best teams
win a place at the stand, along with
coaching on how to optimally prepare,
a total value of 10,000 euros.
Cultural event, media meeting place,
and content festival all in one, the
October book fair offers idea Tank
teams the opportunity to get to know
the movers and shakers of the publish-
ing industry:
“The idea Tank is a real door opener.
With a bit of luck, you can make great
contacts at the Frankfurt book Fair.
The top players in the publishing and
media industry are within reach,” says
schramberg-based audiotexTour’s
sTeFanie knebel. “at the same time,
you get very direct, spontaneous,
 honest feedback from the audience.”
at last year’s idea Tank, audiotexTour
introduced “soundblurbs,” audio blurb
trailers, and has been on the road to
success ever since.

MFGNEWS IDEENSTArK ist die Aus -
zeich nung für Kultur und Kreativ schaf -
fende im Südwesten! Die Einreichfrist
endet am 12. Mai.

iDeensTark unterstützt kreative dabei,
ihre ziele zu erreichen. Die MFg baden-
Württemberg vergibt die auszeichnung
zum dritten Mal an akteur*innen der
kultur- und kreativwirtschaft in ganz
baden-Württemberg. 
alle, die ihre ideen in die Tat umsetzen
wollen, ihr Unternehmen weiterent -
wickeln oder ihr Projekt auf die nächste
stufe heben, haben bis 12. Mai gelegen -
heit, sich die auszeichnung zu holen. 
Mit der auszeichnung verbunden ist die
Teilnah me am einjährigen iDeensTark-
Programm – und damit die Chance, die
eigene geschäftsidee in einem netz -
werk aus neuen Verbündeten weiter  vor-
anzubringen. gefragt sind auch Unter -
nehmen, die an den schnittstellen von
kultur- und kreativwirtschaft hin zu an-
deren branchen und Themenfeldern
 arbeiten.

Das iDeensTark-Programm startet für
die ausgezeichneten im sommer 2019,
dazu gehören: einzelcoachings mit
Mentor*innen, exklusive Workshops, 
individuelle imagetrailer, passende
seminare aus der MFg akademie und
impulsgutscheine für ergänzende
Weiterbildungsangebote – frei wählbar
und deutschlandweit. Die feierliche
Preisverleihung wird am 7. Oktober 2019
im Theater rampe in stuttgart statt -
finden.

iDeensTark ist eine auszeichnung der
MFg baden-Württemberg und wird
 unterstützt durch das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und kunst
baden-Württemberg sowie das Minis -
terium für Wirtschaft, arbeit und
Wohnungsbau baden-Württemberg. 
ideenstark.mfg.de
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KREATIVE MIT UNTERNEHMER-
GEIST GESUCHT: IDEENSTARK
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Die iDeeNSTARKeN 2018. Die nächste Runde wird bei 
der Preisverleihung am 7. Oktober 2019 in Stuttgart 
prämiert
Class of 2018 innovators. The next round of winners 
will be honored in stuttgart, October 7, 2019



MFGNEWS Das Digital Content Fund -
ing (DCF) ist ein finanzielles Förder -
programm für Games, Apps, Mobile,
Virtual und Augmented reality. Die
MFG Baden-Württemberg unterstützt
mit dem DCF die Entwicklung und Ver -
marktung interaktiver digitaler Pro -
jekte – und damit die Games-Branche
im Südwesten.
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31. Juli 2019. anträge für bis zu 20.000
euro können ganzjährig eingereicht
werden.
gefragt sind interaktive digitale inhalte,
zum beispiel anspruchsvolle Computer-
und Videospiele. Die Projekte müssen
unter anderem kulturellen Mehrwert, in -
novation und Marktpotenzial aufweisen. 

dcf.mfg.de 
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Die entwickler*innen beantragen beim
DCF für ihr game, ihre Vr-, ar- oder
 mobile anwendung bis zu 20.000 oder
bis zu 200.000 euro, abhängig von der
Phase ihres Projekts. sie erhalten die
Fördersumme als erlösbedingt rück-
zahlbares, zinsloses Darlehen (und sel-
ten als zuschuss). 
Die nächste einreichfrist für Förder-
 sum men bis 200.000 euro endet am 

MFGNEWS Mit passgenauen Program -
men und Projekten unterstützt die MFG
Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württemberg in ihrem Geschäfts be reich
MFG Kreativ Kultur- und Kreativ schaf -
fende im Süd westen. 
Dabei liegt der schwer punkt auf Vernet -
zungs- und Vermitt lungs aktivitäten 
sowie im kompetenz feld Digitale kultur. 
Die angebote der MFg kreativ umfassen
neben bedarfsorientierten Förder  maß -
 nahmen ein umfangreiches Fort bildungs -
programm, individuelle Orien tierungs -
beratungen in den regionen, zahlreiche
Wettbewerbe und Preise, gemein -
schafts  stände auf einschlägigen Messen
und vieles mehr. 
kreativ.mfg.de/angebote

MFGKREATIV

Auch die Virtual Reality Simulation »City Flight VR« 
der Ulmer Scorpius Forge GmbH wurde im Digital
 Content Funding gefördert
Ulm-based scorpius Forge gmbh received digital 
content funding for their virtual reality simulation 
project “City Flight Vr”

MFG BADEN-WÜRTTEMBERG
Partner für Kultur- und Kreativschaffende

Die Vernetzung von Kreativen ist für die MFG Baden-
Württemberg ein wichtiges Anliegen. Hier: Creative Hug
Schwäbisch Hall 

networking among creatives is a key issue for 
the MFg baden-Württemberg. here: Creative hug 
schwäbisch hall

DIGITAL CONTENT FUNDING
Förderung für Games, Apps und Virtual Reality



MAKING VALUABLE CONTACTS, 
GATHERING FEEDBACK

For the fourth time, the MFg baden-
Württemberg and its partners want 
to bring creatives from germany’s
southwest who have unusual concepts
and innovative proposals to the book
fair. The german Publishers and book -
sellers association, the Wirtschafts för -
derung region stutt gart, the UnesCO
City of literature heidelberg, and the
media initiative everlab will contribute
their regional expertise and together
with the MFg will organize the stand’s
program.
mfg.de/ideentanke

ISO:
ENTREPRENEURIAL
CREATIVES
MFGNEWS IDEENSTArK competition
for Baden-Württemberg’s creative
professionals. Application deadline:
May 12. 

iDeensTark helps creative profes-
sionals reach their goals. For the third
year in a row, the MFg will award this
prize to qualified cultural and creative
industries professionals based in
baden-Württemberg: those who wish
to i mplement their ideas, develop
their businesses further, or take their
projects to the next level may apply. 
The ten best are selected to partici-
pate in the year-long iDeensTark
 program—a great opportunity to
bring themselves and their business
concept forward with the help of a
network of new associates. Companies
working at the interface between cul-
tural and creative industries and other
sectors or topics are also invited to
apply.
The iDeensTark program 2019 begins 
this summer, and includes individual
coaching with mentors, exclusive
workshops with the other winners, in-
dividual image trailers, relevant semi-
nars offered by the MFg akademie,
and gift certificates for supplementary
training programs offered throughout
germany. The awards ceremony will
be held October 7 in stuttgart.
iDeensTark is an MFg baden-Würt -
tem berg award, supported by baden-
Württemberg’s ministry for science,
research, and art and the state’s min-
istry for economy, labor, and housing.
ideenstark.mfg.de

08. MAI / STUTTGART
Open Stage Games BW
kulturzentrum Merlin
augustenstraße 72 
mfg.de/va/os-mai-2019

18. MAI / NÜRNBERG
Coding da Vinci Süd –
Preisverleihung 
kunstkulturQuartier
Äußere sulzbacher straße 62
codingdavinci.de/events/sued

17.–21. JUNI / CANNES
Cannes Lions – International
Festival of Creativity 
Mit baden-württembergischer
Delegationsreise »bW lions«
canneslions.com
bwlions.de

24. JUNI / STUTTGART
Media Tasting
hospitalhof
büchsenstraße 33
mediatasting.com

20.–22. AUGUST / KÖLN
Baden-Württemberg-Stand 
auf der Gamescom
business area
mfg.de/gamesbw 

26. SEPTEMBER / LUDWIGSBURG
MFG Gastspiel bei Pulsmacher
kammererstraße 18
kreativ.mfg.de/veranstaltungen/
mfg-gastspiel

07. OKTOBER / STUTTGART
IDEENSTArK-Preisverleihung
Theater rampe
Filderstraße 47
ideenstark.mfg.de

16.–20. OKTOBER / FRANKFURT A.M.
Ideentanke auf der 
Frankfurter Buchmesse
ludwig-erhard-anlage 1
mfg.de/ideentanke

17. OKTOBER / KARLSRUHE
Bizplay – Gamification-Kongress
Perfekt Futur
alter schlachthof 39
bizplay.org

14. NOVEMBER / STUTTGART
HOLA Innovation Pitch
Das gutbrod
Friedrichstraße 10
hola.mfg.de 27

TERMINVORSCHAU 2019
Kreativwirtschaft
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Baden-Württemberg-Stand auf der Gamescom 2018 
The joint booth from baden-Württemberg at gamescom 2018



FILM.MFG.DE


