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Der kleine König Macius Sandor Jesse, Lutz Stützner // Studio 88

Ein sonniger Tag Gil Alkabetz // Sweet Home Studio

The Bunjies Andreas Hykade, Ged Haney // Studio FILM BILDER

Tiere der Großstadt Christin Schindler // Bäuerle & Schindler

Exit Jochen Kuhn // Jochen Kuhn

Three sisters and Andrey Boris Despodov //

Nico Grein/Sebastian Leutner Filmproduction

Seemannstreue Anna Kalus-Gossner // Anna Kalus-Gossner

Sunshine Barry and the Disco Worms Thomas Borch Nielsen // Sola Media

Das Sandmännchen – Abenteuer im Traumland Jesper Møller, Sinem Sakaoglu //

scopas medien

12 Jahre Daniel Nocke // Studio FILM BILDER

Love & Theft Andreas Hykade // Studio FILM BILDER

Rubicon Gil Alkabetz // Studio FILM BILDER

Hobo Jochen Ehmann // Jochen Ehmann

Das Flederschwein in der Unterwelt Sabine Huber // Studio FILM BILDER

Ring of Fire Andreas Hykade // Studio FILM BILDER

Morir de Amor Gil Alkabetz // Sweet Home Studio

Tom im Wald Andreas Hykade // Studio FILM BILDER

Piratengeschichten Andreas Strozyk // Studio Soi Filmproduction

Kater Tine Kluth // Tine Kluth

Die drei Räuber Hayo Freytag // Animation X

The Runt Andreas Hykade // Studio FILM BILDER

Kein Platz für Gerold Daniel Nocke // Studio FILM BILDER

Helden 06 Florian Plag, Martin Seibert, Ingo Steidl //

Hochschule Offenburg

DVD
Auswahl geförderter Animationsfilme
Selection of funded animated films
Drehbuch Script // Produktion Production
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Animation Media Baden-Württemberg

Animation Media – der im Rahmen der Arbeit an der neuen Film-
konzeption des Landes Baden-Württemberg kreierte Begriff –
umfasst neben dem Animationsfilm den gesamten Bereich der
»animationsgetriebenen« Medien und damit eine breite Palette
interaktiver Anwendungen, verschiedene Formen von Computer-
spielen sowie Visual Effects einschließlich der digitalen Post-
produktion.

»Hobo« von Jochen Ehmann, der erste
von der MFG Filmförderung unter-
stützte Animationsfilm
Hobo by Jochen Ehmann was the first
animated film supported by MFG
Film Funding

Der Filmstandort Baden-Württemberg hat eine seiner maßgeblichen Wur-
zeln im Animationsfilm. Die von Professor Albrecht Ade an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart eingerichtete und geführte
Trickfilmklasse kann als Keimzelle der Filmakademie Baden-Württemberg
in Ludwigsburg verstanden werden, deren Institut für Animation, Visual
Effects und digitale Postproduktion sich zu einer der weltweit bedeu-
tendsten Filmhochschulen entwickelt hat. Die traditionell enge Verzah-
nung der Filmakademie mit dem Animationsfilm – an dieser Stelle sei der
Oscar-Preisträger Volker Engel erwähnt – führte dazu, dass dieses Genre
auch zu einem Förderschwerpunkt der MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg geworden ist. Seit deren Gründung am 1. Oktober
1995 durch das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit dem SDR/SWF,
dem heutigen Südwestrundfunk, wird zum einen die Professionalisie-
rung von Absolventinnen und Absolventen der Ludwigsburger Filmaka-
demie mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt sowie zum zweiten
die Etablierung von Produktionsfirmen gefördert und damit schließlich
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Mithilfe dieser gezielten Fördertätigkeit hat die vielfältige Animations-
szene im Südwesten Deutschlands eine ganze Reihe international erfolg-
reicher Produktionen hervorgebracht bzw. war an ihnen beteiligt. Eine
Auswahl renommierter Produktionsfirmen wie das Stuttgarter Studio FILM
BILDER oder der VFX-Spezialist Pixomondo und preisgekrönter Animato-
ren wie Gil Alkabetz oder Andreas Hykade werden in dieser Broschüre
porträtiert und auf den beiliegenden Datenträgern in Filmausschnitten
präsentiert.

Die vorgestellten Unternehmen und Animationskünstler haben mit
ihren Arbeiten eine enorme Außenwirkung erzielt. Von unzähligen
Festivaleinladungen weltweit haben sie über 200 Preise nach Hause –
das heißt nach Baden-Württemberg – gebracht: darunter den Publikums-
preis des Festival d’Animation in Annecy für »Die drei Räuber«, den
Deutschen Kurzfilmpreis für »Der Kloane«, den Grimme Online Award
für »Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig«, eine Auszeichnung
als Bester Animationsfilm in Clermont-Ferrand für »Seemannstreue« und
einen Preis für das beste europäische Projekt bei Cartoon on the Bay in
Salerno für »The Bunjies«.

Die stetig wachsende Bedeutung des Landes als Animationsstandort
wurde nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass sich im Jahr 2008 Kreative,
Produzenten, Vertreter der TV-Sender und Finanziers aus ganz Europa
zum Cartoon Forum in Ludwigsburg trafen. Dazu wesentlich beigetra-
gen hat das Renommee des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart,
auf dem alljährlich zahlreiche MFG-geförderte Animationsfilme präsent
sind. Es ist neben dem Festival d’Animation in Annecy das weltweit be-
deutendste Filmfestival für Animationsfilm und macht zusammen mit

die Entwicklung des Landes zu einem bedeutenden (Animations-)Film-
standort vorangetrieben.
In den 15 Jahren ihrer Fördertätigkeit hat die MFG bis heute etwa 100 Ani-
mationsfilme und Animationsserien in deren Entwicklung, Herstellung
und Vertrieb mit einer Fördersumme von rund 6 Mio. Euro unterstützt
(Stand: 31.12.2009). Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Förderung des Animationfilms 1995–2009 (P = Projekte; T€ = Tausend Euro)

Jahr Drehbuch- Projekt- Produktions- Vertriebs- gesamt
förderung entwicklung förderung förderung

P T€ P T€ P T€ P T€ P T€

1995 1 3 0 0 3 103 0 0 4 106
1996 1 10 1 8 1 23 0 0 3 41
1997 0 0 1 37 6 602 0 0 7 639
1998 2 11 0 0 3 304 1 4 6 319
1999 0 0 0 0 4 135 1 15 5 150
2000 1 20 1 15 7 151 0 0 9 186
2001 1 12 1 51 5 114 0 0 7 177
2002 1 12 0 0 4 285 0 0 5 297
2003 1 23 1 70 9 902 0 0 11 995
2004 2 47 2 118 1 7 0 0 5 172
2005 1 16 0 0 8 735 0 0 9 751
2006 1 23 2 110 4 88 1 7 8 228
2007 0 0 2 78 4 341 2 118 8 537
2008 0 0 1 60 2 270 0 0 3 330
2009 0 0 1 40 3 864 1 50 5 954

ges. 12 177 13 587 64 4.924 6 194 95 5.882
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TV-Serie, interaktive Medien oder crossmediale Anwendungen können
an der Trainingsinitiative teilnehmen. Mit Blick auf das multimediale
Netzverhalten von Kindern und Jugendlichen wird das Entwicklungspro-
gramm für Family-Entertainment 2010 fortgesetzt und in die Initiative
Kindermedienland Baden-Württemberg eingebunden. Und schließlich
baut die MFG Filmförderung mit dem von ihr initiierten Animation Media
Cluster eine innovative Vernetzungsstruktur im Land auf.

Baden-Württemberg mit seiner einerseits technologischen Ausprägung
und seinem andererseits hohen kreativen Potenzial wird zum führenden
Animation Media Standort Deutschlands. Die MFG Filmförderung Baden-
Württemberg leistet hierzu weiterhin einen maßgeblichen Beitrag auf
diesem Weg.

der FMX – Internationale Konferenz für Animation, Effekte, Games und
digitale Medien, die zeitgleich stattfindet, Stuttgart und damit Baden-
Württemberg zum zentralen Treffpunkt der internationalen Animations-
szene.

Im Jubiläumsjahr 2010 nimmt die MFG Filmförderung das Internationale
Trickfilm-Festival zum Anlass, im Rahmen ihrer kontinuierlichen Unter-
stützung des Nachwuchses und des Animationsfilmes erstmals den
Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm zu stiften. Lotte Reiniger,
die Erfinderin des Silhouettenfilms, hat mit »Die Abenteuer des Prinzen
Achmed« den ersten abendfüllenden Animationsfilm geschaffen. Ihr
Werk umfasst etwa 50 Arbeiten. Mit 10.000 Euro dotiert, wird der Lotte
Reiniger Preis von der Jury des Internationalen Wettbewerbs für die
beste Abschlussarbeit an einen Nachwuchskünstler vergeben.

Diese Preisstiftung ist jedoch nur eine der breit gefächerten Aktivitäten,
mit denen die MFG ihren klassischen Arbeitsbereich der Filmförderung
ausweitet. Zahlreiche gemeinsam mit der LFK – Landesanstalt für Kom-
munikation im Bereich der Medienkompetenz geförderte Veranstal-
tungen wie Workshops für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Trick-
film-Festivals Stuttgart tragen diesem Anspruch ebenso Rechnung wie
Maßnahmen zur weiteren Professionalisierung der Medienschaffenden
hierzulande. So konnte beispielsweise 2008 erstmals eine der erfolg-
reichsten europäischen Trainingsinitiativen nach Baden-Württemberg
geholt werden: Das von MEDIA unterstützte Stoffentwicklungsprogramm
PYGMALION Plus vermittelt jungen Menschen das Verständnis für die
Vielfalt der Kulturen und überwindet dabei jegliche Formatgrenzen:
Autoren und kreative Teams mit einem Projekt für einen Spielfilm, eine
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The film location Baden-Württemberg has one of its decisive roots in
animated film. The class in animated film set up and headed by Pro-
fessor Albrecht Ade at the Stuttgart State Academy of Art andDesign
can be regarded as the seed for the Baden-Württemberg Film Acad-
emy in Ludwigsburg, whose Institute for Animation, Visual Effects
and Digital Postproduction has become one of the world’s most im-
portant training establishments. The traditionally close relationship
between the Film Academy and animated film—and at this point the
Oscar winner Volker Engel should be mentioned—led to this genre
becoming a chief focus of sponsorship for MFG Film Funding Baden-
Württemberg. Since it was founded on 1 October 1995 by the state
of Baden-Württemberg together with Southwestern German Broad-
casting (former SDR/SWF), the professionalisation of Ludwigsburg
graduates has been supported with public funds and the establish-
ment of production companies and therefore the development of
Baden-Württemberg as a location for (animated) film furthered.

14
In the 15 years of its funding activity to date MFG has supported the
development, production and distribution of approximately 100 ani-
mated films and animated series with funding to the amount of some
6 million euros (as per: 31.12.2009).

The development process can be shown as follows:

Funding of animated films 1995–2009 (P = Projects; T€ = Thousand Euro)

Year Script Project Production Distribution/ Total
support development support sales support

P T€ P T€ P T€ P T€ P T€

1995 1 3 0 0 3 103 0 0 4 106
1996 1 10 1 8 1 23 0 0 3 41
1997 0 0 1 37 6 602 0 0 7 639
1998 2 11 0 0 3 304 1 4 6 319
1999 0 0 0 0 4 135 1 15 5 150
2000 1 20 1 15 7 151 0 0 9 186
2001 1 12 1 51 5 114 0 0 7 177
2002 1 12 0 0 4 285 0 0 5 297
2003 1 23 1 70 9 902 0 0 11 995
2004 2 47 2 118 1 7 0 0 5 172
2005 1 16 0 0 8 735 0 0 9 751
2006 1 23 2 110 4 88 1 7 8 228
2007 0 0 2 78 4 341 2 118 8 537
2008 0 0 1 60 2 270 0 0 3 330
2009 0 0 1 40 3 864 1 50 5 954

Total 12 177 13 587 64 4,924 6 194 95 5,882

Animation Media
Baden-Württemberg

Animation Media—the term created while working on the new
film concept—comprises not only animated film but the whole
field of “animation-driven” new media, that is a broad range
of interactive applications, various forms of computer games as
well as visual effects including digital post production.



»Die Abenteuer des Prinzen Achmed«
von Lotte Reiniger gilt als erster abend-
füllender Animationsfilm
Lotte Reiniger’s Prince Achmed’s
Adventures was the first feature-
length animated film

With the help of this targeted funding the varied animation scene in
southwestern Germany has brought forth or has been involved in
a large number of internationally successful productions. A selection
of renowned production companies like the Stuttgart Studio FILM
BILDER and the VFX specialist Pixomondo and award-winning ani-
mators like Gil Alkabetz and Andreas Hykade are portrayed in this
brochure and examples of their work shown on the enclosed DVDs.
The animation artists and companies presented have achieved an
enormous impact beyond the region with their work. In addition
to innumerable invitations to festivals around the globe they have
brought over 200 prizes home to Baden-Württemberg. These include
theAudience Prize inAnnecy for Die drei Räuber (TheThreeRobbers),
the German Prize for Short Films for Der Kloane (The Runt), the
Grimme Online Award for Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit
Honig (Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey),
awards for Best Animated Film in Clermont-Ferrand for Seemanns-
treue (A Sea Dog’s Devotion) and for Best European Series at Cartoons
on the Bay in Salerno for The Bunjies.

The ever growing importance of Baden-Württemberg as an animation
location became clear not least of all when in 2008 creative talents,
producers, representatives of the TV stations and the financiers from
all over Europe met at the Cartoon Forum in Ludwigsburg. It was
the reputation of the Stuttgart Festival of Animated Film, at which
numerous MFG-funded animated films are presented every year,
that contributed decisively to this. Next to the Festival d’Animation
Annecy it is the world’s most important festival for animated film
and, together with FMX—International Conference for Animation,
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Effects, Games and Digital Media which takes place at the same time,
has made Stuttgart and therefore Baden-Württemberg a central
meeting place for the international animation scene.

In its anniversary year 2010 MFG Film Funding makes use of the occa-
sion of the Stuttgart Festival of Animated Film to sponsor for the
first time the Lotte Reiniger Promotion Award for Animated Film in
the context of its continuous support for young filmmakers and for
animated film. Lotte Reiniger, the inventor of silhouette film, created
the first featurelength animated filmDie Abenteuer des Prinzen Ach-
med (Prince Achmed’s Adventures). Her life’s work comprises about
50 silhouette films. Accompanied by a prize of 10,000 euros, the Lotte
Reiniger Award is given by the jury of the international competition
to a young animator for the best degree film.

The sponsoring of this prize, however, is only one of the widely varied
activities with which MFG is expanding its classical field of film
funding. Numerous events sponsored jointly with the State Institute
for Communication (LFK) in the area of media competence, like
workshops for children within the context of the Stuttgart Festival
of Animated Film, do justice to this claim just as much as measures
for the further professionalisation of local media creators. For in-
stance, in 2008 one of Europe’s most successful training initiatives
was brought to Baden-Württemberg. The project development pro-
gramme PYGMALION Plus supported by MEDIA imparts to young
people an understanding for the diversity of cultures and in doing
so overcomes all format-imposed boundaries; authors and creative
teams with a project for a feature film, TV series, interactive media

and crossmedial applications can take part in the training initiative.
As regards the multimedial use of the internet by children and ado-
lescents, the development programme for Family Entertainment 2010
is being continued and incorporated into the initiative Kindermedien-
land (children’s media land) Baden-Württemberg. And finally, with
the Animation Media Cluster it has initiated, MFG Film Funding is
building a value-creating networking structure in the state of Baden-
Württemberg.

This state, with its technological character, on the one hand, and its
large creative potential, on the other, is becoming Germany’s leading
animation media location. MFG Film Funding Baden-Württemberg
will continue to make a decisive contribution in this way.



Animation Media Cluster
Region Stuttgart

»Die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile in einer globalen Wirt-
schaft liegen zunehmend im regionalen Bereich – in Kenntnissen,
Fähigkeiten, Beziehungen und Motivationen, die räumlich ent-
fernte Konkurrenten nicht aufbringen können.«
Michael E. Porter, Harvard Business School (1999)

Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg ist davon überzeugt, dass
Animation Media einer der wichtigsten Bereiche in der Filmregion Stutt-
gart ist. Sie ist entschlossen, die regionale Animations-/ VFX-Branche
auf ein neues Level zu bringen.

Um der rasanten Entwicklung der digitalen Animation und dem starken
Potenzial der regionalen Firmen in diesem Bereich gerecht zu werden,
hat die MFG Filmförderung mit finanzieller Beteiligung des »Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung« eine Clusterinitiative eingerichtet, die
sich ausschließlich um Animation und VFX kümmert: das Animation
Media Cluster Region Stuttgart.

Das Cluster besteht aus mehreren starken VFX-Dienstleistern sowie Ani-
mationsstudios, um die sich viele Kleinstunternehmen und regional ver-
wurzelte Freelancer gruppieren. Im Gegensatz zu einem starren Netzwerk
sind die vertretenen Firmen dabei vollkommen selbstständig und durch-
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aus im Tagesgeschäft auch Konkurrenten, wandeln sich aber im Falle
eines attraktiven Großauftrags zu Kooperationspartnern (»Coopetition«).

Das Clustermanagement fördert den Knowhow- und Technologietransfer,
schafft Synergien und stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Das Ziel ist die Vernetzung und Stärkung der regionalen Unternehmen,
die Akquise attraktiver Projekte und das Eröffnen neuer Perspektiven
für die hervorragend ausgebildeten Talente, die jedes Jahr die regionalen
Film-, Medien- und Kunsthochschulen verlassen.

Gemeinsam mit der Region Stuttgart/Ludwigsburg werden technische
und organisatorische Strukturen aufgebaut, die internationalen Filmpro-
duktionsunternehmen die gebündelte Kapazität der Region und geeig-
nete Rahmenbedingungen bieten, um die gewünschte Sicherheit und
Qualität für attraktive Großprojekte zu gewährleisten.

Die MFG Filmförderung ist der Europäischen Union, dem Land Baden-
Württemberg und der LFK – Landesanstalt für Kommunikation für ihre
maßgebliche Unterstützung sehr dankbar.

Einige größere Firmen, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kata-
logs bereits aktiv am Cluster beteiligen, werden hier in kurzen Portraits
vorgestellt. Sie erkennen diese Firmen am neuen Logo des Animation
Media Cluster Region Stuttgart.

www.animationmedia.de



Animation Media Cluster
Region Stuttgart

Michael E. Porter (1999), Harvard Business School, writes that
the sustainable competitive advantages in a global economy
are increasingly regional—with knowledge, skills, connections
and motivations which competitors who are spatially separated
cannot provide.

MFG Film Funding is convinced that “Animation Media” is one of the
most important fields in the Stuttgart film region. It is determined
to raise the regional animation/VFX industry to a new level.

In order to do justice to the rapid development of digital animation
and to the strong potential of regional firms in this field, MFG Film
Funding has set up with the financial assistance of the European
Regional Development Fund a new cluster initiative dedicated exclu-
sively to animation and VFX: the Animation Media Cluster Region
Stuttgart.

The cluster consists of several strong VFX service providers and
animation studios around which many very small enterprises and
regionally based freelancers are grouped. Unlike a rigid network,
the companies represented are completely independent and in
some cases even rivals in their day-to-day business but can become
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collaborators in the case of an attractive major commission
(“coopetition”).

Cluster management promotes know-how and technology transfer,
creates synergies and strengthens interdisciplinary cooperation.
The objective is to network and strengthen the region’s companies,
to acquire attractive projects and to open up new perspectives for
the excellently trained talents graduating from the region’s film,
media and art schools every year.

Together with the Stuttgart/Ludwigsburg region, common technical
and organisational structures are being developed which offer inter-
national film production companies the bundled capacity of the
region and the suitable framework conditions in order to ensure the
desired security and quality for attractive large-scale projects.

MFG Film Funding is grateful to the European Union, the state of
Baden-Württemberg and the Media Authority of Baden-Württem-
berg (LFK) for their strong support.

Several major companies already actively participating in the cluster
when this catalogue was published are described here in brief por-
traits. You can identify them by the lion’s head logo of the Animation
Media Cluster Region Stuttgart.

www.animationmedia.de



F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L E R // ART I S T S

AU S B I L D UNG // E D U C AT I ON V E R AN S TA LT UNG E N // E V E N T S KON TA K T E // CON TAC T S – F I RM E N // COMPAN I E S KÜN S T L E R // A R T I S T S AU S B I L D UNG //

E D U C AT I O N V E R A N S TA LT U N G E N // E V E N T S KO N TA K T E // CO N TA C T S – F I R M E N // COM PA N I E S KÜ N S T L E R // A R T I S T S A U S B I L D U N G // E D U C AT I O N

VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ARTISTS AUSBILDUNG // EDUCATION VERANSTALTUNGEN // EVENTS

KONTAKTE //CONTAC TS – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER //ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTAC T S

F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L E R // ART I S T S

AUSB ILDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ART ISTS AUSB ILDUNG // EDUCAT ION

VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN //



26

2008 kam mit der internationalen Koproduktion »Der Rote Baron« von
Regisseur Nikolai Müllerschön einer der teuersten deutschen Filme aller
Zeiten in die Kinos. 18 Millionen Euro Budget, dafür allein 2,8 Millionen
für die Visual Effects. Für den VFX-Dienstleister Pixomondo, der eigens
für »Der Rote Baron« in Ludwigsburg ein Studio gründete, war der Film in
Sachen computergenerierter Bildeffekte ein durchschlagender Erfolg –
die »Dogfights« und andere Luftgefechte entstanden alle auf den Rech-
nern der Pixomondo-Animatoren und machen 33 Minuten des Films aus.
Der Standort wurde ausgebaut und 2009 zog das Studio mit zahlreichen
neuen Angestellten nach Stuttgart um.

Das Studio in Stuttgart arbeitet in zwei Bereichen, die sich wiederum in
viele kreative Einzelabteilungen verästeln: Die Spielfilmabteilung mit
einem Supervisor, einem Producer und einem Associate Producer an der
Spitze betreut Kino- und TV-Produktionen. Die Abteilung Commercials
und Events mit einem Head of Production, zwei Producern und zwei Art

Pixomondo

Pixomondo ist zu einem der größten deutschen VFX-Dienstleister
sowohl für die inländische wie internationale Filmbranche heran-
gewachsen. Von Industrie- und Werbefilmen über TV-Produktio-
nen bis hin zu aufwändig produzierten und millionenschweren
Hollywood-Blockbustern – Pixomondo hat sich mit lebensechten
CGI-Animationen und VFX-Effekten auf Tausenden Kilometern
Film verewigt.

Pixomondo deckt die komplette Spanne
der Visual Effects ab
Pixomondo offers the full range of
visual effects

www.pixomondo.com



Directors als kreativen Leitern kümmert sich um die werbe- und event-
orientierten Produktionen. Künstlerisch sind diese beiden Bereiche aber
nicht strikt voneinander getrennt, Pixomondo verfolgt vielmehr einen
interdisziplinären Ansatz und tauscht bei Bedarf die kreativen Köpfe
zwischen den Departments aus. Schwerpunkte sind Spielfilm – Kino-
und TV-Film – sowie Events, das heißt Messe- und Eventbespielungen
und Motion Graphics. Erfolgreiche Events waren beispielsweise Messen
für Seat, VW, Caterpillar und technische Animationen für Porsche.

Pixomondo deckt die komplette Spanne von Visual Effects ab, wodurch
ein kreativer Austausch zwischen den Bereichen entsteht. Darüber
hinaus setzt die Firma verstärkt auf Research and Development und hat
hierfür eigene Programmierer engagiert, die versuchen, bestehende
Programme am Markt zu etablieren. Ein Spezialgebiet ist hier die Parti-
kelsimulation, das heißt etwa die Simulation von Rauch, Feuer, Wasser,
Schnee und Eis, die im Animationsbereich immer essenzieller wird.

Im Spielfilmbereich hat Pixomondo an Roman Polanskis »The Ghost-
writer«, »Die Teufelskicker«, dem Katastrophenfilm »2012« und »Sucker-
punch« mitgearbeitet. Besonders hervorzuheben ist der MFG-geför-
derte Fantasy-Film »The Gate«. Die Produktion des Horrorfilms, für deren
Ausstattung der legendäre Schweizer Künstler und »Alien«-Schöpfer
H.R. Giger verpflichtet werden konnte, ist die erste Stereoskop-Produk-
tion mit Visual Effects in Deutschland. Pixomondo zeichnet sich für
den Großteil der VFX verantwortlich. Innerhalb des Clusters kooperiert
Pixomondo mit der Animations-Schmiede M.A.R.K.13, die an der Pro-
duktion von »The Gate« beteiligt ist.
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Seit 2010 gibt es bei Pixomondo Stuttgart ein Team für stereoskopischen
Film, hier wird sowohl direkt in 3D produziert, aber auch nachträglich in
3D konvertiert.

Zu den größten Erfolgen der Firma zählt zweifellos »2012« von Roland
Emmerich, für den Pixomondo 44 Minuten (700 Shots) Pre-Visuals bei-
steuerte, dazu noch 120 Shots für die finale Sequenz, die acht Minuten
im Film ausmachen. Mit den Pre-Visuals wurde ein erheblicher kreati-
ver Teil des Films kreiert. Dank dieses Auftrages konnte Pixomondo eine
Dependance in Los Angeles aufbauen und sich im internationalen Film-
Business einen Namen machen. Die Mitarbeit an hoch budgetierten
Hollywood-Produktionen wie »Percy Jackson – Diebe im Olymp«, »Night-
mare on Elmstreet« und »Suckerpunch« ermöglichte dem Stuttgarter
Animations-Haus den weiteren Ausbau seines internationalen Standings.
Gleichzeitig ist Pixomondo jedoch stolz darauf, sich als feste VFX-Größe
am deutschen TV-Markt etabliert zu haben. So hat das Animations-
Studio zu den RTL-Eventmovies »Der Vulkan« und »Die Hindenburg«
einen Großteil beigesteuert.
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In 2008 one of the most expensive German films of all time, the inter-
national coproduction Der rote Baron (The Red Baron) directed by
Nikolai Müllerschön, hit the cinemas. It had a budget of 18 million
euros, 2.8 million of which were spent on visual effects alone. For the
VFX service provider Pixomondo, which set up a studio in Ludwigs-
burg especially for Der Rote Baron, the film was a roaring success with
its computer-generated visual effects. The dogfights and other air
battles were all brought to life on the computers of the Pixomondo
animators and accounted for 33 minutes of the film’s total duration.
The location was expanded and in 2009 the studio hired many more
staff and moved to Stuttgart.

Für Roland Emmerichs »2012« hat
Pixomondo 44 Minuten Pre-Visualisie-
rung beigesteuert
Pixomondo contributed 44 minutes
of previsualisation for 2012

Pixomondo

Pixomondo has become one of the largest German VFX service
providers both for the domestic and for the foreign film industry.
Pixomondo has left its mark with true-to-life CGI animations
and VFX effects on thousands of kilometres of film from indus-
trial and advertising films to TV productions and to expensively
produced Hollywood blockbusters.

www.pixomondo.com



The Stuttgart studio consists of two divisions which branch off into
many individual creative departments: the Feature Film division—
headed by a supervisor, a producer and an associate producer—takes
care of cinema and TV productions, while the Commercials & Events
division—with one head of production, two producers and two art
directors as creative directors—takes care of advertising- and event-
oriented productions. Artistically, however, these areas cannot be
strictly separated from one another, and Pixomondo pursues an in-
terdisciplinary approach, moving the creative minds around between
the departments as needed. The studio’s focus is on feature films—
cinema and television films—and events, that is films for trade fairs
and events, and motion graphics. Trade fairs for Seat, VW, Caterpillar
and technical animation for Porsche are some successful examples.

Pixomondo covers the entire range of visual effects. This yields a cre-
ative exchange between the areas which other studios, which restrict
themselves to certain areas, do not have. In addition, the company
is putting its money increasingly on research and development and
even has its own programmers for this purpose who try to improve on
existing programmes. A particular area of emphasis here are particle
simulations like smoke, fire, water, snow and ice which are becoming
more and more an essential part of animation.

In the area of feature films Pixomondo has participated in Roman
Polanski’s The Ghostwriter, Die Teufelskicker (The Devil’s Kickers), the
disaster film 2012, and Sucker Punch. Besides the ongoing TV event
production Die Hindenburg (Teamworx/RTL) by Philipp Kadelbach,
the fantasy film The Gate is worthy of special mention. This horror

32
film, which was fitted out by the legendary Swiss artist and creator
of Alien H.R.Giger, is the first stereoscopic production with visual
effects made in Germany. Pixomondo is responsible for most of
the VFX. Within the cluster, Pixomondo cooperates with the anima-
tion workshop M.A.R.K.13, which is involved in the production of
The Gate. Since 2010, Pixomondo Stuttgart has had a team for stereo-
scopic films which produces directly in or can convert films subse-
quently into 3D.

Among the company’s greatest successes is 2012by Roland Emmerich,
for which Pixomondo contributed 44 minutes (700 shots) of pre-
visualisation, plus 120 shots for the final sequence, accounting for
8 minutes of the film. The previsuals represented a considerable
creative component of the film. Thanks to this commission, Pixo-
mondo was able to set up a branch in Los Angeles and make a name
for itself in the international film business. By working on such high-
budget Hollywood productions as Percy Jackson and the Olympians,
Nightmare on Elm Street and Sucker Punch the Stuttgart-based ani-
mation company has been able to consolidate its international stand-
ing. At the same time, Pixomondo is, however, proud of having made
a name for itself as a VFX provider on the German TV market. For
instance, the animation studio has contributed greatly towards the
RTL event movies Der Vulkan (The Volcano) and Die Hindenburg
(The Hindenburg).



Studio FILM BILDER hat seinen Sitz im Stuttgarter Osten, in einer Fabrik-
etage voller grafischer und filmischer, digitaler und analoger Produktions-
möglichkeiten. Das Studio sieht aus wie eine Trickfilmfabrik – etwas
anachronistisch in Zeiten kleiner Produktionsbüros, schneller Internet-
verbindungen und asiatischer Service-Studios. Im Studio FILM BILDER
sind alle Produktionsschritte unter einem Dach vereint. Wenn Produzent,
Regisseur und Animator sich täglich sehen, dann ist das Ergebnis aus
einem Guss. Die Arbeitsweise ist allerdings alles andere als fabrikmäßig
monoton. So wie Inhalt, Stil und Technik ständig wechseln, ändert sich
die Produktionsweise und auch das Team von Studio FILM BILDER. Es
setzt sich zusammen aus bewährten Mitarbeitern und projektbezogen
engagierten Spezialisten. Die Produktionscrew und vier Regisseure bilden
das Kernteam. Dazu kommt ein größerer Kreis von Animatoren, Desig-
nern und Technikern, aus dem sich je nach Anforderung das Projektteam
bildet. Oftmals akquiriert das Studio weltweit, um geeignete Mitarbeiter
zu finden.

Studio FILM BILDER

Seit 20 Jahren widmet sich Studio FILM BILDER dem Trickfilm in
allen Spielarten. Der Fokus liegt auf der Kreation – zeitgemäß
und originell in Design und Storytelling. Bei der Realisation kom-
biniert das Studio die Stärken des traditionellen Animations-
handwerks mit avancierter Computertechnik.

In der Trickfilmfabrik werden neben
künstlerischen Projekten auch kommer-
zielle produziert
Not only artistic but also commercial
projects are produced in the Cartoon
Factory

www.filmbilder.de
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Die Besonderheit des Studios liegt in seiner zweigleisigen Arbeitsweise.
Die Gleise heißen Kunst und Kommerz. Parallel zur Auftragsproduktion
entstehen jedes Jahr ein oder zwei künstlerische Kurzfilme. In den letzten
Jahren wurden zusätzliche Vehikel geschaffen, die auf beiden Gleisen
fahren und FILM BILDER dem Ziel des Studios näher bringen: das große
Publikum mit künstlerisch eigensinnigen Projekten zu erreichen. Die TV-
Serien, die im Moment bei Studio FILM BILDER in Arbeit oder in Planung
sind, basieren auf den Eigenkreationen der unabhängigen Kurzfilme und
nutzen gleichzeitig die professionelle Struktur und die Marktorientie-
rung der Auftragsproduktion.

Auf dem kommerziellen Gleis kann Studio FILM BILDER auf eine ganze
Reihe von Trickfilmfiguren zurückblicken, die hierzulande teilweise Kult-
status erreicht haben: Da ist Jay der Löwe, der das RTL-Kinderprogramm
präsentiert. Da tanzt der Regenschirm, der jahrelang den ZDF-Wetter-
bericht ankündigte. Da rennt die Rothaarige, die im Kinofilm »Run Lola
Run« Franka Potentes gezeichnetes Alter Ego ist. Da feiern »Zehn kleine
Jägermeister«, die den Song der Altpunker »Die Toten Hosen« fünf
Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts gehoben haben.

Auf dem zweiten, dem künstlerischen Gleis gibt es eine ganze Reihe un-
abhängig – unterstützt durch die MFG Filmförderung – produzierter
Kurzfilme, die den Weg vom Zeichentisch auf die Kinoleinwand gefunden
haben. »Rubicon«, »Die Schöpfung«, »Ring of Fire«, »Der moderne Zy-
klop«, »Die Strafe Gottes«, »Kein Platz für Gerold«, »Der Kloane« sowie
die internationalen Kooperationen »The Final Solution« und »The Corri-
dor« – Filmtitel, die auf Festivals rund um den Globus Aufmerksamkeit er-
langten. Die Kurzfilme konnten in den letzten Jahren mehr als 100 Preise

einsammeln. Die jüngsten Werke sind: »Love & Theft« (Andreas Hykade),
»Milk Milk Lemonade« (Ged Haney) und »12 Jahre« (Daniel Nocke).

Aus einer Kurzfilmidee ein großes Format zu machen – das gelingt am
besten mit einem seriellen Konzept. Deshalb ist seit mehreren Jahren die
TV-Serie ein Thema bei Studio FILM BILDER. Im bisher größten Projekt
geht es, unter der Regie von Andreas Hykade, um die immer neue Suche
nach der Lieblingsspeise: 2003 bis 2008 wurden in Koproduktion mit
dem SWR 26 fünfminütige Folgen der Serie »Tom & das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig« hergestellt. Die Flash-Serie für ein Vorschulpubli-
kum läuft mit großer Resonanz im deutschen Kindersender KI.KA. Das
Besondere ist das bimediale Konzept. Als Ergänzung zur TV-Serie gibt
es im Internet das mit dem Grimme Online Award ausgezeichnete
Tomportal.de, in dem die Kinder aktiv ins Geschehen eingreifen können.
In interaktiven Filmen können sie Tom helfen, an sein Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig zu kommen. Zu jeder TV-Episode gibt es ein Online-
Spiel, in dem die Kinder passend zum Thema der Episode Karten spielen,
ein Raumschiff steuern oder Erdbeeren pflücken können. Die kleinen
Zuschauer lernen so, die Medien TV-Film und Internet zu nutzen.

26 weitere Folgen der Serie sind bereits in Produktion. Für die Zeit nach
»Tom« ist die zweite große Serie in Vorbereitung: »The Bunjies« handelt
von vier schulpflichtigen Häschen, die nach den Hausaufgaben in der
größten Rock’n’Roll-Band der Welt spielen. Die Gleise Kunst und Kom-
merz laufen bei diesen Produktionen in idealtypischer Weise parallel:
»Tom« und »The Bunjies« sind Eigenkreationen ambitionierter Künstler,
die in deren individueller Handschrift realisiert werden. Zugleich sind
es von einem großen Publikum angenommene marktfähige Produkte.
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Die Produktionen der Stuttgarter haben
über 100 Preise eingeheimst
This Stuttgart-based studio has won
over 100 prizes

Studio FILM BILDER

For 20 years now Studio FILM BILDER has devoted itself to ani-
mated film in all its variations. It focuses on creation—both
contemporary and original in design and storytelling. In executing
its work the studio combines the strengths of traditional anima-
tion craft with advanced computer technology.

www.filmbilder.de

Studio FILM BILDER is located in Stuttgart’s east, in a factory floor
full of graphic and filmic, digital and analogue production facilities.
It looks like a factory for animated film—somewhat anachronistic
in our age of small production offices, rapid internet connections
and Asian service studios. Studio FILM BILDER houses all produc-
tion steps under one roof. When producers, directors and animators
see each other every day the resultant product is all of a piece.
However, the manner of working is quite different to factory-like
monotony. Just as content, style and technique change constantly
so do the manner of production and the team at Studio FILM BILDER.
The result is a mixture of tried-and-tested staff and specialists en-
gaged for particular projects. The core team consists of the produc-
tion crew and four directors. Added to this comes a large pool of
animators, designers and technicians from which the project team
is formed as needed. The studio often searches the world over to
find suitable staff.

38



around the world. The films have amassed over 100 prizes in recent
years. The most recent short films are: Love&Theft (AndreasHykade),
Milk Milk Lemonade (Ged Haney) and 12 Jahre (12 years; Daniel Nocke).
The easiest way to convert an idea for a short film into a large format
is to make it into a series. This is why TV series have been a topic
at Studio FILM BILDER for several years now. In its largest project to
date, directed by Andreas Hykade, the theme is the never ending
search for a favourite dish: between 2003 and 2008 26 five-minute
episodes of the series Tom & das Erdbeermarmeladebrot mit Honig
(Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey) were
made in coproduction with Southwestern German Broadcasting
(SWR).The flash series for preschoolers has been warmly received on
the German children’s TV station KI.KA. What makes it so special is
its bimediality. The TV series is supplemented on the internet by
Tomportal.de which won the Grimme Online Award. In Tomportal.de
children can intervene actively in what is happening. In interactive
films they can help Tom to get his slice of bread with strawberry jam
and honey. For every TV episode there is an online game in which,
depending on the theme of the episode, the children can play cards,
steer a spaceship or pick strawberries. The young viewers are led
from TV to the internet and back.
26 more episodes of the series are already in production. A second
major series is in preparation for the time after Tom.The Bunjies is a
story about four school-age bunnies who play in the world’s greatest
rock-and-roll band after they finish their homework.
The two “tracks”—art and commerce— join up ideally: Tom and The
Bunjies are the creations of ambitious artists executed in their own
hand. They are marketable products accepted by a large audience.

What sets the studio apart is its dual track work method. The two
tracks are art and commerce. Every year one or two short art films
are made in parallel to the commissioned productions. In recent
years additional vehicles have been created which drive on both
tracks, bringing Film Bilder closer to the studio’s goal of reaching
large audiences with artistically unique projects. The TV series cur-
rently in progress or being planned at Studio FILM BILDER are based
on the creations of independent short films and at the same time
use the professional structure and the market orientation of com-
missioned production.
On the commercial track Studio FILM BILDER can look back on a
whole series of animated film characters, some of whom have
achieved cult status in Germany. There is Jay the Lion who presents
RTL’s children’s programme. It also created the dancing umbrella
that for years has announced the weather report of Second German
Television (ZDF). And then there is the redhead, Franka Potente’s
alter ego, in the movie Run Lola Run, and not forgetting the Zehn kleine
Jägermeister (Ten Little Bottles of Jägermeister)which brought the
song of the vintage punk rock group Die Toten Hosen to the top of the
German charts for five weeks.
On the artistic track there is a long series of short films produced
independently—but with the aid of MFG Film Funding—which have
found their way from the drawing board to the cinema screen.
Rubicon, Die Schöpfung (The Creation), Ring of Fire , Der moderne
Zyklop (The Modern Cyclops), Die Strafe Gottes (Great is theMystery
of Goodness), Kein Platz für Gerold (No Room for Gerold), The Runt
and the international cooperation projects The Final Solution and
The Corridor—all film titles which have attracted attention at festivals
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Christin Schindler, die an der Filmakademie Ludwigsburg studiert hat,
und ihr Partner Claus Bäuerle arbeiteten zwei Jahre an ihrem Projekt
»Tiere der Großstadt«. In ihr Atelier für Grafikdesign integrierten sie ein
kleines professionelles Trickfilmstudio. Hier entstand, ganz in der Nähe
von Baden-Baden, die Szenerie der »New Yorker Großstadt« im Miniatur-
format. »Eine kurze Zeitungsmeldung gab die erste Inspiration für un-
seren Film«, erinnert sich die Animatorin: »Ein Waschbär überlebt die
Seereise in einem Container mittels Bier- und Hundefutterdosen.« Um
diesen Zeitungschnippsel herum entstand die Geschichte der »Tiere
der Großstadt«. Der Waschbär Charles Miller, der aus dem beschaulichen
Neu-England stammt, findet sich in der Metropole New York, auf der
Suche nach einem besseren Leben, nicht zurecht. Futter und Wohnraum
sind begrenzt, die anderen Tiere, die er dort kennenlernt, eher hart als
herzlich. Er vermisst seine Heimat, die können ihm selbst die anderen
Waschbären nicht ersetzen, die er im Big Apple kennengelernt hat. Als
blinder Passagier auf einem Schiff macht er sich auf den Heimweg. Der

Bäuerle und Schindler

Das junge Studio Bäuerle und Schindler machte 2009 mit dem
liebevoll animierten Puppentrickfilm »Tiere der Großstadt«,
von sich reden, der sehr erfolgreich im Rahmenprogramm des
Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart lief.

Der Waschbär Charles Miller will zurück
in seine Heimat New England
The racoon Charles Miller wants to
go home to New England

www.baeuerle-schindler.de



chinesische Frachter, auf dem er sich eingenistet hat, fährt allerdings
nicht in seine Richtung. Seine Freunde machen sich zu seiner Rettung
auf. Bis es aber zu einem glücklichen Wiedersehen kommt, muss der
Pechbär noch etliche Missgeschicke überstehen.

»Tiere der Großstadt«, der englisch vertont als »City Animals« auch für
die Auswertung auf dem internationalen Markt produziert wurde, konnte
dank der finanziellen Unterstützung der MFG Filmförderung Baden-
Württemberg und der Bundesfilmförderung realisiert werden. Nach
ersten Recherchen über die Bewegungsabläufe der portraitierten Tier-
gattungen (neben den Waschbären spielen ein Hund, eine Katze, eine
Möwe und eine Spinne mit) wurden erste Entwürfe, Plastellinmodelle
und Gesichtsdesigns erstellt. Das kleine Team hat alle Requisiten und die
winzigen Stadtkulissen eigenhändig erstellt, die Liebe zum Detail und
der Perfektionismus sind in jede Sekunde des Films eingeflossen. Mit
dem klassischen Stopptrick wurde gedreht, und die meisten Aufnahmen
wurden digital nachbearbeitet. So entstanden etwa zwei Sekunden Film
pro Tag, was auf den ersten Blick wenig erscheint, aber ganz und gar
branchenüblich ist. Jede Situation wurde genau geplant, ausgeleuchtet
und eingerichtet. Gedreht wurde an verschieden ausgestatteten Ani-
mationssets. Die meisten Bilder entstanden in gebauten Kulissen mit
sensibel ausgeleuchteter Atmosphäre, so die Stadtszenen und auch jene
auf dem chinesischen Frachter. Manches wurde auch in den berühmten
Green-Screens gedreht, die Flugszenen des Vogels und der Frachter zum
Beispiel. »Himmel, Wolken, Regen und Meer kamen erst digital dazu«,
erklärt Schindler. Seele eingehaucht hat dann der von Schindler und
Bäuerle erschaffenen Fantasiewelt die eigens für den Film komponierte
Musik von Oliver Heise und die pointierten und charaktervollen Stim-
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men, die von Schauspielern des Staatstheaters Karlsruhe eingesprochen
wurden.

Der Film wendet sich an »Menschen ab vier Jahren«, wie es die beiden
Kreativeltern ausdrücken, denn auch Erwachsene fühlen sich von der
Odyssee des Waschbären angesprochen. Die Filmbewertungsstelle ver-
lieh dem Kurzfilm das Prädikat »wertvoll«. Während sich Charles Miller
und seine Freunde auf großer Rundfahrt von Festival zu Festival begeben,
werkeln Christin Schindler und Claus Bäuerle an neuen Projekten. Für
das junge Studio hat die Reise erst begonnen.
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Christin Schindler, who attended Ludwigsburg Film Academy, and
her partner Claus Bäuerle spent two years working on their project
City Animals. They integrated a small professional animated film
studio into their graphic design studio. This is where, close to the
town of Baden-Baden, the scenery of New York City was created en
miniature. As Christin Schindler reminisces, “A brief mention in a
newspaper was what gave us the initial inspiration for our film. A
raccoon survives a sea voyage in a container by living on tins of beer
and dog food.” The story of City Animals evolved around this news-
paper cutting: the raccoon Charles Miller, who comes from tranquil
New England, doesn’t get on in the metropolis New York, where he
is looking for a better life. Food and living space are limited, and the
other animals that he has come to know there are tough rather than
affectionate. He is homesick, and the other raccoons he has got to
know in the Big Apple are no consolation. As a stowaway on a boat,
he starts off for home. But the Chinese freighter which he settles

»Tiere der Großstadt« wurde teilweise
in Green-Screens gedreht und dann
digital bearbeitet
Part of City Animals were shot with
green screens and then digitally
reprocessed

Bäuerle und Schindler

The young studio Bäuerle und Schindler attracted attention in
2009 with the lovingly animated puppet film Tiere der Großstadt
(City Animals) which had a very successful showing in the accom-
panying programme of the Stuttgart Festival of Animated Film
(ITFS).

www.baeuerle-schindler.de



down on is heading somewhere completely different.His friends start
out to rescue him. But, the unlucky raccoon has to survive a number
of misfortunes before the happy reunion can take place.

Tiere der Großstadt, dubbed into English as City Animals for the inter-
national market, was made thanks to the financial support of MFG
Film Funding Baden-Württemberg and Federal German Film Funding.
After first researching how the animal species portrayed move (in
addition to raccoons, a dog, a cat, a seagull and a spider complete the
cast), initial drafts, plasticine models and facial designs were made.
The small team made all the props and the miniature sets of the city
themselves and their attention to detail and their time-consuming
perfectionism are evident in every second of the film. The film was
shot using the classical stop-trick technique and most of the shots
were digitally reprocessed. An average of two seconds of film were
made every day. At first this may not seem like much, but it is quite
normal for this field. Every situation was planned exactly, illuminated
and set up. Filming took place at differently equipped animation sets.
Most of the pictures were shot in front of constructed sets in a sen-
sitively lit atmosphere, the city scenes and also those on the Chinese
freighter. Some were also filmed using the famous green screens,
the scenes with the bird flying and the freighter, for instance. “Sky,
clouds, rain and the sea were added later using digital techniques”,
explains Schindler. The music composed especially for the film by
Oliver Heise and the expressive and characterlike voices spoken by
actors of the Karlsruhe Staatstheater breathed life into the film.
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The film is for “people of four years and over”, as the film’s two cre-
ators say, because adults also feel touched by the raccoon’s odyssey.
The Film Rating Centre in Wiesbaden classed the film as “valuable”.
While Charles Miller and his friends do the grand tour from festival
to festival, Christin Schindler and Claus Bäuerle have started work
on new projects. For this young studio the journey has just begun.



M.A.R.K.13

Als eine Art Boutique, in der man maßgeschneiderte Medien-
produkte kaufen kann, versteht sich das Stuttgarter Animations-
studio M.A.R.K.13. Die Schwerpunkte der Firma, die 1999 ge-
gründet und mittlerweile als erfolgreiche Kreativschmiede für
Kunden auf der ganzen Welt arbeitet, liegen bei Animation,
Compositing und Motion Graphics.

Das Studio bietet praktisch jeden Arbeitsschritt, der zur Erstellung eines
Films notwendig ist – von der Vorproduktion über den Produktionspro-
zess bis zur endgültigen Postproduktion. Einen Namen machte sich das
Studio in den späten 1990er-Jahren mit Musikvideos für Witt, Tourntable
Rockers und Rammstein. Im Werbefilmbereich knüpfte das Studio an
diese Erfolge an. Inzwischen bereitet M.A.R.K.13 mehrere Featurefilm-
projekte vor und entwickelt Serienkonzepte, die bereits im Wettbewerbs-
programm von internationalen Animationsfilmfestivals liefen.

Die Studioräume von M.A.R.K.13 befinden sich in einer großen Altbau-
wohnung im Stuttgarter Süden. Dort herrscht eine familiäre Atmo-
sphäre, die ein hohes Maß an Kreativität ermöglicht. Aufträge werden
in kleinen Teams abgewickelt. Qualität steht dabei vor Quantität. Das
Produktionsteam setzt sich aus Menschen mit verschiedensten kultu-
rellen und künstlerischen Wurzeln zusammen, alle bringen sich mit ihren
eigenen Qualitäten und Schwerpunkten in die Arbeit des Studios ein.
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Bei M.A.R.K.13 herrscht eine familiäre
Atmosphäre, die ein hohes Maß an
Kreativität ermöglicht
The atmosphere at M.A.R.K.13 is
convivial and therefore supports
creativity



Dies ist die Basis für eine Filmproduktion, die von Leidenschaft und Krea-
tivität gekennzeichnet ist. Ziel des Studios ist es, für jedes Projekt eine
künstlerische, effektive und dem Einsatz entsprechende Lösung zu fin-
den. Eine der Stärken von M.A.R.K.13 ist die Wandelbarkeit. Die Firma
übernimmt verschiedenste Aufträge und nutzt das über die Jahre erwor-
bene Know-how, um den Kunden etwas Außergewöhnliches zu bieten.
So bei der Entwicklung einer Kampagne für Daimler-Nutzfahrzeuge: Vor
einem ungewöhnlichen, beinahe surrealen Hintergrund wurden zwei
unterschiedliche Stilebenen miteinander verbunden und ergaben einen
Aufsehen erregenden Film. Firmen wie BOSS, American Express und
Maybach schätzen diese unkonventionelle Herangehensweise und ließen
in den letzten Jahren Kampagnen von M.A.R.K.13 visualisieren.

Auch im künstlerischen Animationsfilm geht M.A.R.K.13 neue Wege und
stärkt mit dem »Artists in Residence Programm« den kreativen Nach-
wuchs vor Ort. In »Streuner«, der in Zusammenarbeit mit dem Anima-
tionsfilmregisseur Christoph Horch entsteht, werden Collagen aus zerstü-
ckelten Fotoaufnahmen mit traditionellem Zeichentrick kombiniert. So
entsteht eine neue Bildsprache, die der tragischen Geschichte um drei
Freunde, die in einem alten Bunker eine Waffe finden, Ausdruck verleiht.

Mit der durch die MFG unterstützten Projektvorbereitung zum Film »Die
Aquas« visualisiert M.A.R.K.13 ein fantastisches Abenteuer und setzt
damit den Grundstein für weitere Erfolge im Featurefilm. Die Geschichte
um den beseelten Wassertropfen Bugo, der durch die Kontamination
mit einer giftigen Substanz böse wird und sich an den Menschen rächen
will, und den Wassertropfen Cenzio, der versucht diesen Plan zu durch-
kreuzen, sieht M.A.R.K.13 ein großen Erfolg versprechendes Projekt.
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Für die Kampagne Daimler Trucks
»Being first« schuf M.A.R.K.13 surreale
Hintergründe
M.A.R.K.13 created surreal back-
grounds for the Daimler Trucks
»Being first« campaign

www.mark13.com/stuttgart



The studio’s objective is to find an artistic, effective and appropriate
solution for each project.
One of M.A.R.K.13’s strengths is its versatility. The company takes
on a very wide range of commissions and makes use of the know-
how it has accumulated over the years to offer customers something
out of the ordinary. For instance the development of a campaign
for Daimler utility vehicles: before an unusual, almost surreal back-
ground two different levels of style were combined with one another
to yield an exciting film. Firms like BOSS,American Express and
Maybach appreciate this unconventional approach and have commis-
sioned M.A.R.K.13 with their campaigns in recent years.
M.A.R.K.13 also travels new paths in artistic animated film and at the
same time it strengthens young local creative talent with its Artists
in Residence programme. In the film Streuner (Strays), which is being
produced in collaboration with the director of animated film Chris-
toph Horch, collages of fragmented photographs are mixed with
traditional cartoons, yielding a new pictorial language which lends
expression to the tragic story of three friends who find a weapon in
an old bunker.
With the project preparation sponsored by MFG for the film Die
Aquas (The Aquas), M.A.R.K.13 visualises a fantastic adventure and
with it lays the foundation for further feature film successes.
M.A.R.K.13 sees a great chance of success in the story of Bugo, an ani-
mate drop of water that becomes evil due to contamination with a
toxic substance and seeks to wreak revenge on humans, and Cenzio,
a drop of water that tries to foil this plan.

www.mark13.com/stuttgart

M.A.R.K.13

The Stuttgart animation studio M.A.R.K.13 views itself as a kind
of art boutique where one can buy tailormade media products.
Founded in 1999, the company is meanwhile a successful creativ-
ity workshop serving customers from all over the world.

The company's main focus is on animation, compositing and motion
graphics. However, the studio also offers practically every workstep
necessary for the making of a film—from preproduction to theproduc-
tion process, to the final postproduction. The studio made a name for
itself in the late nineties with music videos for Witt, the Tourntable
Rockers and Rammstein. In the area of commercials the studio fol-
lowed up on these successes. Meanwhile M.A.R.K.13 is preparing sev-
eral feature films and developing ideas for series which have already
been shown in competitions at international festivals of animated film.
M.A.R.K.13’s actual studio is in a large flat in an older building in
Stuttgart’s south. The atmosphere there is convivial, enabling a high
degree of creativity. Small teams take care of the individual commis-
sions. Quality takes priority over quantity. The production team con-
sists of people with highly varied cultural and artistic roots, all with
their own fields of specialisation. This makes films possible which are
made with passion and zeal.
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Kam mit Unterstützung der MFG ins
Kino: »Der kleine König Macius«
Thanks to MFG, Der kleine König
Macius (Little King Macius) could
be seen in the cinema

Studio 88

Das Baden-Badener Studio 88 ist eines der dienstältesten und
renommiertesten Animationsstudios in Baden-Württemberg.
1988 gegründet, war der Initialauftrag eine Anfrage der Werbe-
tochter des damaligen Südwestfunks, neue Figuren für die
Werbeblocks zu entwerfen.

Die populären Programmtrenner »Bessi und Bingo« mit den Stimmen
von Elmar Hörig und Marion Kracht waren das Ergebnis der ersten
Zusammenarbeit mit dem SWF. Seit dieser Zeit ist das Studio 88 eng mit
dem Sender und seinen zahlreichen Kinder-Formaten verbunden. Es
entwickelte Zeichentrickserien für den Kinderkanal der ARD und des
ZDF, animierte Kurzfilme für Sendeformate wie »Die Sendung mit der
Maus«, »Unser Sandmännchen« und in den vergangenen Jahren auch
vermehrt Langspielfilme für deutsche und internationale Kinoauswertun-
gen. Daneben hat sich das Animationsstudio seit seiner Gründung ein
engmaschiges Netzwerk mit zahlreichen Firmen aus den Bereichen Print-
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Werbung, IT-Medien und PR im Medienhaus Baden-Baden aufgebaut. So
kann das Unternehmen auch in direkter Konkurrenz zu nationalen und
internationalen Großstudios bestehen und wettbewerbsfähig bleiben.

Die meisten der Studio-88-Produktionen entstanden im Auftrag und in
Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, darun-
ter der SWR, der WDR und der MDR, aber auch der Kinderkanal von
ARD und ZDF. Die intensive Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten ist nicht zuletzt dem attraktiven Standort in Baden-
Württemberg zu verdanken. Mit dem SWR, der einen wesentlichen Teil
des animierten Programms für den Kinderkanal stellt, konnte das Studio
den zweitgrößten ARD-Sender als Partner und regelmäßigen Auftrag-
geber gewinnen. Mit der Filmakademie Baden-Württemberg und der
MFG Filmförderung bietet das Land eine Infrastruktur von Künstlern,
Förderungsmöglichkeiten und Wirtschaftskontakten, ohne die diese auf-
wändigen und unabhängigen kreativen Projekte des Studios 88 kaum
zu realisieren wären.

Erst die Förderung durch die MFG Baden-Württemberg hat zahlreiche
der Kurz- und Langspielfilme ermöglicht, etwa den Kinderfilm »Der
kleine Rabe Socke«, den Studio 88 in Zusammenarbeit mit der Berliner
Produktionsfirma Akkord Film und Dirk Dotzert entwickelt. Die Adaption
der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Nele Moost und Annet Rudolph
überträgt die Bildästhetik der Originalillustrationen in liebevollen
2D-Animationen auf die große Leinwand. Der Animationsfilm mit beein-
druckenden Figuren und großem Identifikationspotenzial erzählt eine
universelle Geschichte über Freundschaft, Loyalität und Ehrlichkeit.
Nachdem bereits 2008 die MFG dem Filmprojekt eine Förderung zuge-
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sagt hatte, wird es nun auch durch die Filmförderungsanstalt des Bundes
unterstützt. So kann 2010 endlich die erste Klappe für die fantasievolle
Trickfilmproduktion fallen. Mit den ebenfalls MFG-unterstützten Produk-
tionen »Die drei Räuber« und »Der kleine König Macius« hat Studio 88
bereits zwei erfolgreiche Kinderfilme für die deutschen und ausländischen
Lichtspielhäuser hergestellt. Letzterer beruht auf der gleichnamigen und
ebenfalls von Studio 88 animierten Trickserie für den öffentlich-recht-
lichen Kinderkanal. »Der kleine König Macius« entstand in Koproduktion
mit Saxonia Media, Ellipsanime, Studio Orange, dem KI.KA sowie dem
HR und ist mit insgesamt 52 Folgen eine der erfolgreichsten Kinderserien
im KI.KA.

Zahlreiche der von Studio 88 in Szene gesetzten Kurz- und Langspielfilme
nahmen an Wettbewerben weltweit renommierter Filmfestivals teil. So
wurde etwa der im Auftrag des Südwestrundfunks erstellte Film »Gute
Nacht, Gorilla« im März 2010 zum World Film Festival nach Montreal ein-
geladen. Weitere – meist für »Die Sendung mit der Maus« konzipierte –
Trickfilme sind »Elsie«, »Die Allertollsten« und »Die blaue Wolke« nach
einem Buch von Tomi Ungerer.

www.studio88.de



Die Baden-Badener übertragen den
kleinen Raben in liebevollen 2D-
Animationen auf die große Leinwand
With affectionate 2D animations, the
Baden-Baden studio brings the little
raven to the big screen

Studio 88

The Baden-Baden Studio 88 is one of the oldest and most renowned
animation studios in Baden-Württemberg. Founded in 1988, its
first commission was a request by the advertising subsidiary of the
then Southwestern Broadcasting to design new characters for the
advertising blocks.

The first cooperation with SWF resulted in the popular bumper Bessi
und Bingo with the voices of Elmar Hörig and Marion Kracht. Studio
88 has been closely linked to the broadcaster and its numerous chil-
dren’s formats ever since. It developed cartoon series for the chil-
dren’s channel of the public-law broadcaster (ARD) and of Second
German Television (ZDF), provided animations for short films for for-
mats like Die Sendung mit der Maus (Mouse TV), Unser Sandmännchen
(Our Sandman) and in recent years also more feature films for Ger-
man and international cinema. In addition, since it was founded the
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animation studio has developed a tightly knit network with numer-
ous companies engaged in print advertising, IT media and PR in
Baden-Baden’s Medienhaus thanks to which the company can sur-
vive and remain competitive even in direct competition with large
studios both domestic and foreign.

Most Studio 88 productions were created on behalf of and in coop-
eration with the public-law broadcasters, including Southwestern
German Broadcasting (SWR), West German Broadcasting (WDR) and
Central German Broadcasting (MDR), but also the children’s chan-
nel of ARD and ZDF. It is last but not least thanks to the attractive
location in Baden-Württemberg that they have such a wide range of
commissions for the public-law broadcasters. With SWR, Studio 88
has been able to gain the second largest ARD broadcaster as its asso-
ciate and regular customer which also provides a considerable por-
tion of the animated programme for the children’s channel. With the
Baden-Württemberg Film Academy and MFG Film Funding, the state
of Baden-Württemberg offers an infrastructure of artists, sponsor-
ing opportunities and business contacts without which these expen-
sive and creatively independent projects of Studio 88 could hardly
be realised. It is only the support of the MFG that has made many of
the short and long films at all possible.

Like Der kleine Rabe Socke (The Little Raven Sock) which Studio 88
developed in collaboration with the Berlin-based production company
Akkord Film and Dirk Dotzert. The adaptation of the immensely suc-
cessful series of children’s books by Nele Moost and Annet Rudolph
transfers the pictorial aesthetics of the original illustrations to the
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big screen in charming 2D animations. The animated film with im-
pressive characters and a great identification potential tells a uni-
versal story about friendship, loyalty and honesty. After MFG had
already pledged its support for the film project in 2008 it is now also
being sponsored by the German Federal Film Fund. This has finally
made it possible for work on the imaginative animated film produc-
tion to start in 2010. With two other productions supported by MFG,
Die drei Räuber (The Three Robbers) and Der kleine König Macius
(Little King Macius), Studio 88 had already made two successful chil-
dren’s films for domestic and foreign cinemas. The latter is based
on the cartoon series of the same name for the children’s channel for
which the animations were also supplied by Studio 88. Der kleine
König Macius was made in coproduction with Saxonia Media, Ellip-
sanime, Studio Orange, KI.KA, HR and with 52 episodes it is one of
the most successful children’s series shown on the children’s channel
(KI.KA).

Many of the short and long films created by Studio 88 have been en-
tered in film festivals of world renown. For instance, the film Gute
Nacht, Gorilla (Good Night, Gorilla) commissioned by Southwestern
German Broadcasting was invited to the World Film Festival in Mon-
treal in March 2010. Other animated films—made mostly for Die
Sendung mit der Maus (Mouse TV)—are Elsie, Die Allertollsten (The
Greatest) and Die blaue Wolke (The Blue Cloud), based on a book
by Tomi Ungerer.

www.studio88.de
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Einen Großteil der Produktionen von Black Mountain machen Commer-
cials aus, die einen hohen Anteil von Motion Design enthalten. Aber auch
klassische VFX und Computeranimation ist im Schwarzen Gebirge zu-
hause. Das Augenmerk der Stuttgarter Trickmagier um Firmengründer
Andreas Illenseer liegt auch bei Werbung weniger auf Computereffekten
wie »sprechender Schokolade oder lachenden Klodeckeln«, so Illenseer.
»Unser Fokus liegt auf besonderen Effekten, den sogenannten »Very
Special Effects«. Ein gutes Beispiel dafür ist »Mattoni«. In diesem Werbe-
film für die Mineralwasser-Firma aus Karlsbad hat ein ursprünglich nack-
tes Model von Black Mountain ein digital erschaffenes Kleid aus Wasser
geschneidert bekommen. Der preisgekrönte Werbeclip steht sinnbildlich
für das Erfolgsrezept von Black Mountain: die Realität durch Schichten
aus VFX noch spektakulärer zu gestalten. Diese Effekte haben den Ruf
von Black Mountain als hochklassigem Animationsstudio mit hohem An-
spruch an Qualität und visuellen Reiz gefestigt. Ein weiteres Beispiel ist
der Werbefilm »Alive« für den Mobilfunktechnik-Riesen Sony Ericsson.

Black Mountain

1999 in Stuttgart gegründet, gehört die Produktionsfirma Black
Mountain mittlerweile zu den Global Players der VFX-Industrie
und hat durch internationale Kooperationen Kunden wie Disney,
Nokia, Sony Ericsson, Mercedes, Renault, Fiat, HBO und Canon
auf der Referenzliste.

Aus dem Kernteam und 40 freien
Kreativen werden nach Bedarf
schlagkräftige Projektteams gebildet
The core team and 40 freelancers
form efficient and creative project
teams as needed
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Unter der Regie von Cassiano Prado hat Black Mountain eine computer-
animierte Welt aus einem Paar lebender Handy-Kopfhörer erschaffen.

Ein Kernteam von 15 Künstlern und Software-Entwicklern arbeitet be-
ständig daran, das internationale Standing der Stuttgarter Firma auszu-
bauen. Unterstützt werden sie dabei von einem Pool aus über 40 freien
Kreativarbeitern, die in kleinen schlagkräftigen Teams Projekte für die
Filmindustrie und die freie Wirtschaft bearbeiten. Kreative Eigenständig-
keit ist hier das A und O. »Regide Pipelines, vertikale Hierarchien und
3D-Operatortum funktionieren hier nicht sonderlich gut«, fasst Illenseer
sein Erfolgskonzept zusammen. »Wir haben den Ruf, einen besonders
hohen visuellen Anspruch zu vertreten und auch konsequent durchzuset-
zen, was leider nicht immer auf Gegenliebe stößt.« Die Kunst ist, selbst
mit knappen Produktionszeiträumen und kleineren Budgets »soviel
Schönes wie möglich ins Ziel zu retten«. Dafür vertrauen die Kreativen
bei Black Mountain weniger auf altbekannte Tools, sondern versuchen,
für jedes Projekt einen individuellen Zugang zu finden und diesen gege-
benenfalls neu zu entwickeln.

Eine fantastische Arbeitsatmosphäre, eine weit verzweigte Infrastruktur
innerhalb der hiesigen und auch internationalen Kreativen-Community
und der Einsatz sowie die fortwährende Weiterentwicklung von High-
End-Software sichern das Renommee des Stuttgarter Unternehmens.

Black Mountain legt den Fokus auf
sogenannte »Very Special Effects«
Black Mountain focuses on Very
Special Effects

www.blackmountain.de



computer-animated world from a pair of livingmobile phonehead-
phones.

A core team of 15 artists and software developers works constantly
on further consolidating Black Mountain’s international standing.
In doing so they are supported by a pool of over 40 freelance creative
talents who work on projects for the film industry and the private
sector in small, effective teams. Creative independence is the be-all
and end-all. “Rigid pipelines, vertical hierarchies and 3D operator-
hood do not work particularly well here,” is how Illenseer summarises
his formula for success. “We have the reputation of representing
a particularly high visual standard and of enforcing it consistently,
which unfortunately is not always popular.” The trick is to “get as
much as possible that is beautiful through to the finish line” even
with short production deadlines and small budgets. For this the cre-
ative talents at Black Mountain rely not so much on familiar tools
as that they try to find an individual approach to each project and
to develop it from scratch, if necessary.

A fantastic working climate, a widely branched infrastructure within
the local and the international creative community and the applica-
tion and the continuous further development of high-end software
ensure the reputation of this Stuttgart-based company.

www.blackmountain.de

Black Mountain

Founded in Stuttgart in 1999, the production company Black
Mountain has meanwhile become a global player in the VFX
industry and thanks to international cooperation projects its
list of references boasts customers like Disney, Nokia, Sony
Ericsson, Mercedes, Renault, Fiat, HBO and Canon.

Consequently, many Black Mountain productions are commercials
containing a large portion of motion design. But classical VFX and
computer animation are also part of the repertoire of Stuttgart’s
Black Mountain. Also in advertising, the animation wizards surround-
ing the company’s found Illenseer focus not so much on computer
effects like “talking chocolate” or “laughing toilet seat lids”, says
Illenseer.“Our focus is on very special effects”. A good example of
this is Mattoni. In this commercial for a Karlovy Vary-based mineral
water company Black Mountain clothes an originally naked model in
a digital dress made of water. The award-winning commercial is a
symbol of Black Mountain’s recipe for success: to make reality even
more spectacular by using layers of VFX. These effects have consoli-
dated Black Mountain’s reputation as a high-class animation studio
with high standards of quality and visual charm. A further example
is the commercial Alive for the mobile phone giant Sony Ericsson.
Under the direction of Cassiano Prado, Black Mountain has created a
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Studio Soi

Studio Soi, 2002 von sieben ehemaligen Studenten der Ludwigs-
burger Filmakademie gegründet, ist eine der profiliertesten
Produktionsfirmen für Trickfilme in Deutschland. Die Regisseure
des Studios Michael Sieber, Jakob Schuh, Johannes Weiland, Klaus
Morschheuser, Saschka Unseld, Uwe Heidschötter, Torben Meier
und Max Lang haben zahlreiche Branchen-Preise abgeräumt.

Ein großer Teil der Arbeiten von Studio
Soi richtet sich an die kleinen Zuschauer
Much of Studio Soi’s work is made for
children

www.studiosoi.de

Wie trickst man einen Grüffello – ein gefräßiges, aber leichtgläubiges
Waldungeheuer – aus, das einen als sein Mittagshäppchen auserkoren
hat? Millionen Kinder auf der ganzen Welt kennen die Antwort auf diese
Frage aus dem sehr erfolgreichen Kinderbuch »The Gruffalo« von Julia
Dolandson und Axel Scheffler, das 1999 erschienen ist und mittlerweile
als moderner Kinderbuchklassiker gilt. Und sie kennen die Antwort
seit 2009 auch aus dem gleichnamigen halbstündigen Animationsfilm,
den die britische BBC für ihr Weihnachtsprogramm produzieren und
von weltbekannten englischen Mimen wie Helena Bonham Carter und
Robbie Coltrane einsprechen ließ. Produziert wurde der Kurzfilm von
dem Londoner Unternehmen Magic Light Pictures, die Regie lag bei die-
sem durch und durch britischen Projekt allerdings in deutscher Hand:
bei den Ludwigsburger Animationskünstlern Jakob Schuh und Max Lang
und der süddeutschen Animationsschmiede Studio Soi.

70



mit einer Erkältung quittiert. Der siebenminütige Animationsfilm erhielt
den Preis der Kinderjury beim Kindermedien-Festival 2008. »Engel zu
Fuß« wurde u. a. auf dem Computer Animation Festival in New Orleans
gezeigt und dort als bester animierter Kurzfilm nominiert. Der Film schil-
dert die Versuche eines gefallenen Engels, sich mit Hilfe einer Zirkus-
truppe wieder in den Himmel zu schießen. »Engel zu Fuß« steht exemp-
larisch für die fantasievollen und zielgruppengerechten Erzählwelten
für Kinder und Jugendliche, die Studio Soi mittlerweile weltberühmt ge-
macht haben.

Dabei ist der Standort Ludwigsburg für die Kreativköpfe ein wichtiger
Faktor in der Entstehung ihrer kleinen Meisterwerke. »Die Nähe zur Film-
akademie ist natürlich ein großer Vorteil, weil der ständige Austausch
mit Studenten und Lehrenden für uns sehr wichtig und herausfordernd
ist. Außerdem haben wir den Eindruck, dass es uns sehr hilft, nicht direkt
in einer Großstadt zu arbeiten. Unsere Arbeit wird konzentrierter. Die
Entscheidung für Ludwigsburg ist 2003 bewusst getroffen worden. Wenn
sich uns in Kalifornien bessere Möglichkeiten geboten hätten, wären wir
ja dorthin gegangen.«

Obwohl mittlerweile die halbe Welt bei den Animationskünstlern an-
klopft und neben der BBC auch schon Firmen wie MC Kinsey und Werbe-
agenturen wie Scholz & Friends auf die Ludwigsburger zugehen, bleiben
die sieben ehemaligen Filmakademiestudenten auf dem heimischen
Boden der Tatsachen. »2003 haben wir mit Hilfe der MFG ausprobiert,
ob wir ein eigenes Studio auf die Beine stellen können – und probieren
bis heute immer noch.«

Ein großer Teil ihrer preisgekrönten Arbeiten richtet sich, wie die Ge-
schichte über das vermeintlich gefährliche Waldmonster Grüffello, an die
kleinen Zuschauer. Eine ihrer ersten Produktionen nach Firmengründung
war die Knetfigurenserie »Piratengeschichten«, die in Zusammenarbeit
mit dem Filmstudio Motionworks aus Halle für die ARD entstand und
im »Sandmännchen«-Format ausgestrahlt wurde. Zwei Staffeln lang er-
zählte Studio Soi gemeinsam mit dem Berliner Autor Andreas Strozyk die
Abenteuer des Miniaturpiraten Rasmus Rotbart und seiner Lachmöwe
Lawina, die in einem Blumentopf-Boot einen kleinen Gartenteich un-
sicher machen. Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg unterstützte
die Herstellung der beliebten »Piratengeschichten« und formte damit
nicht nur das Profil des jungen Animationsstudios, sondern ermöglichte
den sieben Jungunternehmern auch, ihren Traum von einer gemeinsamen
Produktionsstätte direkt nach ihrem Studium umzusetzen.

Sehr früh schon konnte das Studio die Aufmerksamkeit der öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten auf sich ziehen. Der Siebenminüter »Torvald
und der Tannenbaum« – 2005 in der ZDF-Sendung »Siebenstein« aus-
gestrahlt und der erste Film, mit dem sich Soi als Studio auf den Festivals
vorstellte – wurde direkt mit dem »Goldenen Spatz« in der Kategorie
»Bestes Vorschulprogramm« ausgezeichnet. In der Folge entwickelte Soi
zahlreiche Animationsfilme für das ZDF, die meisten davon in Zusam-
menarbeit mit dem Kinderbuchautor Marcus Sauermann. Aus dieser
fruchtbaren Kooperation gingen Filme wie »Ernst im Herbst« (Jakob
Schuh und Michael Sieber) und »Engel zu Fuß« (Jakob Schuh und Saschka
Unseld) hervor. »Ernst im Herbst« – wie »Engel zu Fuß« für »Sieben-
stein« produziert – erzählt vom Sommer-Freund Ernst, der sich nicht mit
dem Wechsel der Jahreszeiten abfinden will, was Mutter Natur prompt
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Mit »Piratengeschichten« starteten
die sieben Filmakademieabsolventen
ihr Unternehmen
The seven Film Academy graduates
started their company with Pirates’
Tales

Studio Soi

Studio Soi was founded in 2002 by seven former students of the
Ludwigsburg Film Academy and is one of Germany’s foremost
production companies for animated film. The directors of Studio
Soi—Michael Sieber, Jakob Schuh, Johannes Weiland, Klaus
Morschheuser, Saschka Unseld, Uwe Heidschötter, Torben Meier
and Max Lang—have won numerous prizes.

www.studiosoi.de

How do you fool a Gruffalo (a greedy but gullible wood-dwelling mon-
ster) that has set its sights on you for its lunchtime snack? Millions
of children around the globe familiar with Julia Donaldson’s and Axel
Scheffler’s highly successful children’s book “The Gruffalo” published
in 1999 and which has meanwhile become a classic of modern children’s
literature know the answer. And those who didn’t now also know it
from the half-hour animated film of the same name produced by the
BBC for its 2009 Christmas programme and spoken by the internation-
ally famous British actors Helena Bonham Carter and RobbieColtrane.
The film was produced by the London-based company Magic Light
Pictures, but although it is so very British, the film was directed by
Germans, the Ludwigsburg animation artists Jakob Schuh and Max
Lang and the southern German animationworkshop Studio Soi.

Many of their award-winning works, like the story of the supposedly
dangerous monster of the woods, the Gruffalo, are made for children.
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One of their first productions after founding the company was the
series Piratengeschichten (Pirates’ Tales) featuring plasticine charac-
ters made for First German Television (ARD) in cooperation with the
film studio Motionworks in Halle and which was broadcast in the bed-
time format. For two seasons Studio Soi, together with the Berlin-
based author Andreas Strozyk, told the adventures of the miniature
pirate Rasmus Rotbart (Rasmus Redbeard) and his seagull Lawina who
caused havoc on a garden pond while sailing around in a flowerpot
boat. MFG Film Funding Baden-Württemberg sponsored the creation
of the well-loved Piratengeschichten not only forming the profile of
the young animation studio but also making it possible for the seven
young entrepreneurs to make their dream of a joint production work-
shop come true right after graduation.

The studio attracted the attention of the public-law television sta-
tions at a very early stage. The seven-minute film Torvald und der
Tannenbaum (Torvald and the Christmas Tree), broadcast in the Sec-
ond German Television (ZDF) programme Siebenstein in 2005 and
which was the first film with which Soi debuted at the festivals, was
immediately awarded the Goldener Spatz (Golden Sparrow) in the
category Best Preschool Programme. After that, Soi developed nu-
merous films and animations for ZDF, most of which were produced
in collaboration with the children’s author Marcus Sauermann. This
fertile cooperation yielded such films as Ernst im Herbst (Ernst in
Autumn) by Jakob Schuh and Michael Sieber and Engel zu Fuß (Angel
on Foot) by Jakob Schuh and Saschka Unseld. Ernst im Herbst, which
like Engel zu Fuß was produced for Siebenstein, tells the story of the
fan of summertime Ernst, who does not want to resign himself to the
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changing seasons, something that Mother Nature promptly rewards
with a cold. The seven-minute-long animated film was awarded
the prize of the children’s jury at the 2008 Children’s Media Festival.
Engel zu Fuß was shown among others at the Computer Animation
Festival in New Orleans where it was nominated for the best short
animated film. The film describes the attempts of a fallen angel to
shoot itself back into heaven with the help of a circus troupe. Engel
zu Fuß is an ideal example of the imaginative and appropriate narra-
tive worlds for children and adolescents which have meanwhile made
Studio Soi world famous.

The Ludwigsburg location is an important factor for the creative
minds making their small masterpieces. “The proximity of the Film
Academy is, of course, a great advantage because the constant ex-
change with students and faculty of the Film Academy is very impor-
tant and a challenge for us. In addition, we have the impression that
it helps us a lot not to work directly in a large city. Our work is more
concentrated. In 2003 we made a conscious decision in favour of
Ludwigsburg. If better conditions had presented themselves for us
in California we would have gone there.”

Although about half the world has meanwhile come knocking at their
door and not only the BBC but also companies like McKinsey and
advertising agencies like Scholz & Friends have approached the Lud-
wigsburg-based animation artists, the seven Film Academy graduates
remain down to earth. “In 2003 we tried with the aid of the MFG to
see if we could set up our own studio—and we’re still trying to do
that even today.”
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Mackevision ist mit Dependancen in München und Detroit auch inter-
national bestens aufgestellt. Doch Stuttgart soll laut Geschäftsführer
Armin Pohl auch in Zukunft Hauptgeschäftsstelle bleiben: »Der Standort
Stuttgart hat im nationalen und internationalen Vergleich in den letzten
Jahren sehr gewonnen. Das ist ganz klar auch der Filmakademie zu ver-
danken und all den Aktivitäten, die mithilfe der Fördermaßnahmen der
MFG passiert sind. Da ist viel Bewegung gewesen, und das hat sich sehr
gut entwickelt. Trotz aller Überlegungen, die es früher zu einem Stand-
ortwechsel gab, stelle ich das jetzt nicht mehr in Frage – der Standort
Stuttgart hat durch die Medienförderung und durch die gute Verfügbar-
keit von Artists wirklich viel gewonnen.«

Mackevision hat sich als internationaler Mediendienstleister mit Spe-
zialisierung auf die Darstellung anspruchsvoller Produkte, technischer
Prozesse und wissenschaftlicher Vorgänge durch computergestützte
Visualisierungen und Animationen vor allem bei der Automobilindustrie

Mackevision

Mackevision ist ein international agierender Dienstleister im
Bereich dreidimensionaler, datenbasierter Visualisierung und
visueller Effekte, der für Agenturen, Filmproduktionen und
Industriekunden weltweit tätig ist. Als Industriekunden sind
vor allem die Automobilbranche, aber auch pharmazeutische
Unternehmen, Architekturbüros und der Konsumgüterbereich
für Mackevision von Relevanz.

International aufgestellt arbeitet
Mackevision vor allem für die Auto-
mobilindustrie
Mackevision is well-established
internationally and primarily serves
the automobile industry

www.mackevision.de



unentbehrlich gemacht. So können zum Beispiel basierend auf CAD-
Daten schon vor der physischen Verfügbarkeit von Prototypen Produkt-
bilder erstellt werden, die praktisch nicht von realen Fotografien und
Filmaufnahmen zu unterscheiden sind. Damit können die Visualisie-
rungsexperten bei den Autobauern für erhebliche Zeit- und Kosten-
ersparnis sorgen. Bau und Transport von Prototypen oder Dummies für
Shootings entfallen komplett, Sicherheitsprobleme »on location« sind
Geschichte, Last-minute-Produktänderungen werden ohne Lackierer
oder Mechaniker realisierbar. Diese neue Arbeitsweise bietet praktisch
unbegrenzte kreative Möglichkeiten. In Deutschland gibt es keinen Auto-
mobilhersteller, für den Mackevision noch nicht animiert hat. Darüber
hinaus gehören auch zahlreiche Autobauer aus den USA und Asien zum
Kundenstamm des Unternehmens. Aber auch andere Branchen, die mit
hohem Bildbedarf und konfigurierbaren Produkten arbeiten, nehmen
die Fertigkeiten von Mackevision im Bereich CGI (Computer Generated
Image) regelmäßig in Anspruch wie zum Beispiel Oakley in der Sparte
Konsumgüter. Im Bereich Pharma nutzt Boehringer Ingelheim Macke-
visions 3D-Erfahrungen, um unsichtbare biomedizinische Vorgänge ver-
ständlich und erkennbar zu machen.

Einen wichtigen Part im Unternehmenskonzept nimmt auch die Entwick-
lungsarbeit ein. Mackevision unterhält eine Forschungsabteilung, die an
neuen Visualisierungstechniken arbeitet, sodass das Unternehmen nicht
nur mit der aktuellen Entwicklung Schritt halten kann, sondern diese
zum Teil maßgeblich beeinflusst. Geschäftsführer Armin Pohl kann der
Zukunft von Mackevision mehr als optimistisch entgegen sehen: »Unsere
Besonderheit liegt darin, dass wir Medien-Integratoren sind und allen
Anforderungen gerecht werden können – im Kreativ- wie im Technologie-
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bereich. Daher unser Leitmotiv: ›Passion und Technology‹. Der Bereich
›Technology‹ mit den Produkten wird weiterentwickelt, weiter vertieft.
Das findet gerade mehr und mehr Zuspruch. In unserem Segment
›Passion‹ – dem Kreativbereich – werden wir die Dinge, die bisher nicht
in der vordersten Front von uns verfolgt wurden, verstärken. In den
Bereichen Motion Graphics und Featurefilm werden wir uns Schritt um
Schritt entwickeln.«
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Mackevision has branch offices in Munich and Detroit and stands on
a very good footing internationally. However, according to CEO
Armin Pohl, Stuttgart is to remain the company’s headquarters even
in the future: “As a location, Stuttgart has gained a lot in recent
years at both the national and international levels. This is clearly also
thanks to the Film Academy and all the activities which have taken
place on the basis of the sponsoring activities of the MFG. There has
been a lot of movement going on and things have developed in a very
positive direction. Despite all my earlier thoughts about a change
of location, I now no longer have any doubts—Stuttgart has really
gained a great deal due to the sponsorship for the media and thegood
availability of artists.”

As an international media service provider specialising in the repre-
sentation of high-quality products, engineering and scientific
processes by means of computer-aided visualisation and animation,

Die Visualisierungsexperten sorgen bei
ihren Kunden für erhebliche Zeit- und
Kostenersparnis
These visualisation experts save
their customers considerable time
and expense

Mackevision

Mackevision is an international service provider in the field of
three-dimensional, data-based visualisation and visual effects
serving agencies, film production companies and industrial
clients the world over. Its industrial clientele principally includes
the automobile industry, but pharmaceutical companies, archi-
tectural firms and the consumer goods sector are also important
customers for Mackevision.

www.mackevision.de



Mackevision has made itself indispensable for the automobile indus-
try in particular. For instance, with the help of CAD data, product
images which are practically indistinguishable from real photographs
and films can be made even before prototypes become physically
available. This can save the automotive manufacturers considerable
time and costs. It is no longer necessary to make and transport proto-
types or dummies for shootings, and security problems on location
are a thing of the past, last-minute product changes can be made
without painters or mechanics. This new manner of working knows
practically no bounds to creativity. There is no automobile maker in
Germany for whom Mackevision has not made animations. Further-
more, numerous automotive companies from the USA and Asia are
part of the company’s clientele. But also other industries with a large
pictorial requirement and configurable products regularly benefit
from Mackevision’s CGI skills, such as the consumer goods manufac-
turer Oakley. In the pharmaceuticals sector Boehringer Ingelheim
makes use of Mackevision’s 3D experience in order to visualise invisi-
ble biomedical processes.

Development work accounts for an important part in Mackevision’s
self-image. The company has a research department which works on
novel visualisation techniques with the result that the company not
only keeps in step with current developments but has also helped
to influence them to a decisive extent. CEO Armin Pohl can be more
than optimistic about Mackevision’s future: “The special thing about
us is that we are media integrators and meet all the requirements,
both creative and technological. That is the reason for our motto:
‘Passion and Technology’. The ‘technology’ part with the products is
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being further developed and intensified. This is finding more and
more acceptance. As regards our ‘Passion’—the creative part—we
are focusing more on the things that we have not yet given priority.
In the motion graphics sector and in the feature film sector we will
develop step by step.”
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Wer sich gerne mit Geschichts- und Reisedokumentarfilmen des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens in fremde Länder und vergangene Epochen
entführen lässt, wird vermutlich schon mehr als einmal über die Arbeit
der Animationskünstler des Stuttgarter LUXX Studios gestolpert sein.
Vielleicht sogar ohne es zu merken, denn die drei Firmengründer Eike
Wichmann, Christian Haas und Andrea Block und ihre Mitarbeiter sind
Experten für Real-Life-Animationen. Für Doku-Reihen des ZDF wie
»Die Deutschen«, »Kampf um Germanien« und »Great India« (alle 2009)
hat LUXX Studios römische Kohorten digital in den Kampf geschickt,
wo vorher nur einzelne Statisten waren, und prächtige indische Paläste
geschaffen.

Bevor die drei Firmengründer sich mit ihrem Studio selbstständig mach-
ten, arbeiteten sie nach ihren jeweiligen Studienabschlüssen als Free-
lancer für verschiedenste Auftraggeber und Unternehmen. LUXX Studios
bündelt über zwanzig Jahre Praxis in der Filmbranche. Je nach Projekt

LUXX visualisiert den Blick in die
Frühgeschichte der Erde
LUXX visualises Earth’s early history

LUXX Studios

LUXX Studios wurde 2006 von den ehemaligen Studenten der
Filmakademie Baden-Württemberg Eike Wichmann, Christian
Haas und Andrea Block gegründet und kreiert seither als VFX-
Dienstleister 3D-Animationen und Partikel-Simulationen für
die Werbeindustrie, für Spielfilm- und Fernsehproduktionen
sowie für Imagefilme zahlreicher Unternehmen.

www.luxx-studios.com



variiert die Anzahl der Mitarbeiter zwischen drei bis vier während der
Vorproduktion und bis zu fühnzehn während der Realisierung. An
den meisten Projekte sind jeweils etwa acht bis fünfzehn Mitarbeiter
beteiligt.

Hauptgeschäftspartner von LUXX Studios ist die Kölner Produktions-
firma Gruppe 5, die im Auftrag des ZDF Dokumentationen für die Sende-
reihe »Terra X«, vermehrt aber auch internationale Koproduktionen für
den Discovery Channel und National Geographic entwickelt. Für Gruppe
5 arbeiteten die LUXX Studios an den eingangs erwähnten TV-Dokus
»Kampf um Germanien« und »Great India« sowie an der China-History-
Doku »Der Super-Wall – Chinas Große Mauer« und am virtuellen Blick
in die Frühgeschichte der Erde: »Armageddon – Der Einschlag«. Als größ-
ter Erfolg der Animationsschmiede hat sich die zehnteilige, von Guido
Knopp produzierte Dokumentationsreihe »Die Deutschen« erwiesen,
die anhand von zehn Epochen von der Regierungszeit Otto des Großen
bis zum Zusammenbruch des Kaiserreichs 1918 die deutsche Geschichte
veranschaulicht. Die Serie erreichte während der TV-Ausstrahlung bis
zu 6,5 Millionen Zuschauer und war auch in der DVD-Auswertung sehr
erfolgreich. Mittlerweile arbeitet LUXX an den Animationen für eine
zweite Staffel.

Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Produktionen entstehen Dokumen-
tarfilme – vor allem für einen internationalen Markt – im HD-Format.
So kann LUXX sowohl für Fernseh- als auch für hochaufgelöste Kino-
produktionen animieren. Für die Produktionsfirma Boll-Filme des inter-
national erfolgreichen deutschen Regisseurs Uwe Boll hat LUXX die
VFX-Effekte des Biopics »Max Schmeling« in Szene gesetzt. Das deut-
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sche Boxerdrama, in dem Henry Maske den legendären Boxweltmeister
Max Schmeling verkörpert, kommt 2010 in die Lichtspielhäuser. Für den
Entertainment-Riesen Ubisof hat LUXX Trailer für Computerspiele wie
»Die Siedler 7« erstellt.

Die Nähe zur Filmakademie in Ludwigsburg, der FMX und der weitver-
zweigten und agilen Artist-Szene in Baden-Württemberg, machen den
Standort Stuttgart für die Animatoren der LUXX Studios zu einem attrak-
tiven Arbeitsort. Von hier aus will LUXX Studios die große Leinwand er-
obern und ihr Standing auf dem internationalen Filmmarkt festigen.
Auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Gruppe 5 soll ausgebaut wer-
den. Für »Die Ozeane« hat LUXX Studios fotorealistische Animationen
und Creature-Designs entworfen. Diese Ansätze sollen in Zukunft auch
auf Kinoproduktionen übertragen werden.



LUXX Studios animiert sowohl für
Fernseh- wie auch für hochaufgelöste
Kino-Produktionen
LUXX Studios makes animations both
for TV and for high-resolution cinema
productions

LUXX Studios

LUXX Studios was founded in 2006 by the former students of the
Baden- Württemberg Film Academy, Eike Wichmann, Christian
Haas and Andrea Block. As a VFX service provider it has since cre-
ated 3D animations and particle simulations for the advertising
industry, for feature films and for television productions as well
as for image films for numerous companies.

www.luxx-studios.com

Those who like to be transported to foreign countries and ages past
by historical and travel documentaries shown on public-law televi-
sion have probably encountered the work of the animation artists of
the Stuttgart LUXX Studios more than once. And perhaps, without
noticing it, for the three founders of the firm, Eike Wichmann, Chris-
tian Haas and Andrea Block, and their staff are experts in real life
animations. For Second German Television (ZDF) documentary series
like Die Deutschen (The Germans), Kampf um Germanien (Battle for
Germania) and Great India (all made in 2009) LUXX Studios digitally
sent Roman cohorts into battle where previously there had been only
a handful of extras, and created magnificent Indian palaces.

After graduation the three each worked as freelancers for a very wide
range of clients and companies before setting up their own studio
together. LUXX Studios brings together over 20 years of practical ex-
perience in the film industry. Depending on the project at hand, its
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staff ranges between 3 and 4 during preproduction to 15 during the
actual production time. For most projects between 8 and 15 persons
are involved.

The chief customer of LUXX Studios is the Cologne-based production
company Gruppe 5, which develops documentaries on behalf of ZDF
for the Terra X series, but also international coproductions for the
Discovery Channel and National Geographic. LUXX Studios worked
for Gruppe 5 on the above-mentioned TV documentaries Kampf um
Germanien and Great India, but also for the historical documentary
on China Der Super-Wall—Chinas Große Mauer (The Super Wall—
China’s Great Wall) and the virtual peek into the early history of the
earth Armageddon—Der Einschlag (Armageddon—The Impact).
The ten-part documentary series produced by Guido Knopp Die Deut-
schen (The Germans), which illustrates Germany’s history from the
rule of Otto the Great to the fall of the Kaiserreich in 1918 on the basis
of ten different periods in history, proved the animation workshop’s
greatest success. The series was seen by up to 6.5 million viewers
while it was shown on TV and was also highly successful as a DVD.

Meanwhile LUXX is working on the animations for a second series.
Unlike many other television productions, documentaries, particu-
larly for an international market, are made in HD format. LUXX can
therefore make animations not only for television but also for high
resolution cinema productions. For the production company Boll-
Filme of the internationally successful German director Uwe Boll,
LUXX created the VFX effects of the biopic Max Schmeling. The Ger-
man boxing drama, in which Henry Maske plays the legendary world
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champion Max Schmeling, will come to cinemas in 2010. For the enter-
tainment giant Ubisof, LUXX has made trailers for computer games
like The Settlers 7.

Its proximity to the Ludwigsburg Film Academy, the FMX and the
widely diverse and lively artistic scene in Baden-Württemberg make
the location in Stuttgart an attractive workplace for the animators
of LUXX Studios. It is from here that LUXX Studios seeks to conquer
the big screen and to consolidate its standing on the international
film market. But also its successful cooperation with Gruppe 5 is to
be further expanded. LUXX Studios has designed photorealistic ani-
mations and creature designs for Oceans. These approaches are also
to be applied to cinema productions in future.



Unexpected hat sich auf die Inszenierung
aufwändiger Werbekampagnen spezialisiert
Unexpected specialises in input-intensive
advertising campaigns

Unexpected

2009 hat das Stuttgarter Unternehmen Unexpected sein zehn-
jähriges Bestehen gefeiert. Viel hat sich getan, seit sich die
Firmengründer, darunter zwei Absolventen und ein Student
des Animationsinstituts an der Filmakademie in Ludwigsburg,
mit einem Animationsstudio selbstständig machten, so dass
sie ihre Leidenschaft für filmisches Erzählen ausleben und
verwirklichen können.

Aus dem kleinen Animationsstudio ist mittlerweile ein renommiertes
Unternehmen mit einem Stab von 40 Festangestellten und zahllosen
Freelancern geworden, die auf der ganzen Welt eingesetzt für Kunden
wie Coca-Cola Company und Alfa Romeo Werbefilme und 3D-Animatio-
nen inszenieren.

In den Anfängen von Unexpected hat sich das Studio auf den verschie-
densten Feldern der Animation ausprobiert, für Fernsehshows, Musik-
clips und TV-Event-Movies visuelle Effekte beigesteuert, Werbe- und
Imagefilme kreiert und für Kunden aus Industrie und Wirtschaft Produkt-
designs und Marketingkampagnen optisch geschärft. Schon bald kristal-
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lisierten sich aber zwei konkrete Schwerpunkte als Unternehmensprofil
heraus, aus denen sich im Laufe der Jahre zwei autonom wirtschaftende,
aber kreativ verflochtene Units innerhalb der Agentur entwickelt haben:
der Geschäftsbereich Corporate Media, der den Bedürfnissen der Indus-
trie entsprechend ein Fundus an 3D-Animationskonzepten, VFX-Visua-
lisierungen und interaktiven Medien anbietet, und die VFX Unit, die
aufwändige visuelle Effekte für internationale Werbefilmproduktionen
entwickelt.

Die VFX-Zauberer von Unexpected sehen sich weniger als visuelle Zu-
arbeiter von Werbeagenturen und anderen Unternehmen, vielmehr hal-
ten sie die kreativen Fäden sämtlicher Entwicklungsprozesse selbst in
der Hand, von den ersten Konzeptzeichnungen bis zur Regie der Filme.
Dieses kreative Allroundangebot sorgt dafür, dass immer mehr Ideen
und Anfragen aus aller Welt auf den Schreib-, Schneide- und Werktischen
der Animatoren von Unexpected landen. Für den russischen Markt hat
das Studio die Snickers-Werbekampagne »Don’t Stop« umgesetzt. Die
verschiedenen Spots, darunter ein Rugbyspiel auf einem verlassenen
Flugzeugfriedhof in der Wüste von Arizona, zeigen animierte futuris-
tische Tierroboter in sportlichem Wettkampf. Der Werbefilm war Haupt-
bestandteil der seit jeher erfolgreichsten Kampagne der Marke Snickers
in Russland.

Wie sich der Creative Flow und die atemberaubende visuelle Umsetzung
von Ideen verselbstständigen und ein Teil der Popkultur werden können,
aus der sie ihre Inspiration beziehen, zeigt die immens erfolgreiche
Werbekampagne für den türkischen Elektrogerätehersteller Vestel, die
Unexpected visuell umgesetzt hat. Das Studio hat mit einem Stab talen-
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tierter Designer und VFX-Künstler eine Reihe von Promotion-Kurzfilmen
entworfen, in denen sich Elektrowaren zu charakterdesignten Robotern
verwandeln. Diese animierten Figuren erfreuen sich seither in der Türkei
größerer Popularität als so manche Film- oder TV-Gestalt. Für Alexander
Kiesl von Unexpected war dieser popkulturelle Nebeneffekt auch sehr
unerwartet: »Als wir zum Dreh von Spot 5 und 6 in der Türkei waren,
haben wir einen Laden gesucht, in dem die Produkte verkauft werden, die
unsere Spots bewerben. In einem Laden entdeckten wir neben Aufstel-
lern mit unseren Roboterdesigns auch ein paar Comics und erfuhren,
dass die Firma einen Marvel-Comiczeichner beauftragt hat, diese Comics
mit unseren Robotern zu machen. Es gibt also einen 16-seitigen Comic,
der monatlich erscheinen soll. Als wir jetzt für Spot 7 und 8 dort waren,
zeigte uns die Agentur einen Full Body Suit von unserem Robotermotiv.«
Sein Kollege Steffen Hacker ergänzt: »Mittlerweile bekommen sogar
Eltern, die Produkte der Firma kaufen, Bettwäsche für ihre Kinder mit
unseren Motiven. Es gibt also einen richtigen Roboterkult rund um die
Spots.«

Neben Industriekunden arbeitet Unexpected auch auf Non-Profit-Basis
für NGOs oder staatliche Aufklärungskampagnen. So entwickelten sie
zum Beispiel Social Spots für die NOMA Stiftung, den WWF oder ani-
mierten für einen Bruchteil ihres sonstigen Honorars einen Spot für das
finnische Verkehrsministerium, der mittels belebter Crashtest-Dummies
Jugendliche ermahnen sollte, stets angeschnallt Auto zu fahren.

www.unexpected.de



Für Snickers bestreiten animierte Tierroboter
in der Wüste Arizonas ein Rugbyspiel
Animated animal robots play rugby in the
Arizona desert for Snickers

Unexpected

In 2009 the Stuttgart-based company Unexpected celebrated its
tenth anniversary—and a lot has happened since the company’s
founders, including two graduates and one student of the Anima-
tion Institute of the Ludwigsburg Film Academy, set up their own
independent animation studio where they could live and realise
their passion for filmic narration.

The original group of four has meanwhile grown into a renowned
company with a staff of 40 permanent employees and numerous free-
lancers who are deployed around the world where they create com-
mercials and 3D animations for clients like the Coca-Cola company
and Alfa Romeo.

When Unexpected started out, the studio tried out a large variety of
animation fields, contributing visual effects, creating commercials
and image films for TV shows, music clips and TV event movies and
visually enhancing product designs and marketing campaigns for cus-
tomers from industry and commerce. However, soon two concrete
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areas of specialisation emerged as the corporate profile from which
over the course of the years two units which do business autono-
mously but are creatively linked have developed within the agency:
the Corporate Media division, which in accordance with the needs of
the industry, offers a store of 3D animation ideas, VFX visualisations
and interactive media, and the VFX Unit, which develops high-input
visual effects for international commercials.

The VFX wizards from Unexpected see themselves not so much as
visual subcontractors for advertising agencies and other companies;
they have control of all the creative threads of all the development
processes, from the first draft drawings to the directing of the films.
This creative allround talent ensures that more and more ideas
and inquiries from around the world land on the desks and tables of
Unexpected’s animators. For the Russian market Unexpected pro-
duced the Snickers advertising campaign “Don’t Stop”. The various
spots, including a rugby match on an abandoned aircraft scrapyard
in the Arizona desert, showed animated futuristic animal robots in
athletic competitions. The Unexpected commercial was the main
component of the most successful campaign to date for the Snickers
brand in Russia.

The immensely successful advertising campaign which Unexpected
has visualised for the Turkish electrical appliance manufacturer
Vestel demonstrates how the creative flow and the breathtaking
visualisation of ideas can take on a life of their own and become part
of the pop culture from which they draw their inspiration. With a
staff of talented designers and VFX artists the studio has created a
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series of short promotional films in which electrical appliances trans-
form themselves into animated robots. Since then these animated
figures enjoy more popularity in Turkey than some film or TV charac-
ters. For Unexpected’s Alexander Kiesl this popcultural by-product
was also highly “unexpected”: “When we were in Turkey filming
Spots 5 and 6 we went to a shop selling the products advertised in our
spots. In this shop we discovered a few comics in addition to display
stands with our robot designs and learnt that the company had com-
missioned an illustrator of the Marvel comics to use our robots in
these comics. So there is a 16-page comic book that is to be published
every month. While were we down there recently for Spots 7 and 8
the agency showed us a full body suit with our robot motif.” His col-
league Steffen Hacker added, “Meanwhile parents who buy the firm’s
products are even given sheets and pillowcases for their children
with our motifs on them. So there is a real robot cult surrounding the
spots.”

In addition to industrial clients Unexpected also works on a non-profit
basis for NGOs and state-run information campaigns. For instance,
it developed social spots for the NOMA Foundation, the WWF and,
for a fraction of its normal fees, animated a spot for the Finnish Min-
istry of Transport which uses animated crash test dummies to tell
teenagers to buckle up their seat belts before they travel by car.

www.unexpected.de



F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L E R // ART I S T S

AU S B I L D UNG // E D U C AT I ON V E R AN S TA LT UNG E N // E V E N T S KON TA K T E // CON TAC T S – F I RM E N // COMPAN I E S KÜN S T L E R // A R T I S T S AU S B I L D UNG //

E D U C AT I O N V E R A N S TA LT U N G E N // E V E N T S KO N TA K T E // CO N TA C T S – F I R M E N // COM PA N I E S KÜ N S T L E R // A R T I S T S A U S B I L D U N G // E D U C AT I O N

VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ARTISTS AUSBILDUNG // EDUCATION VERANSTALTUNGEN // EVENTS

KONTAKTE //CONTAC TS – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER //ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTAC T S

F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L E R // ART I S T S

AUSB ILDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ART ISTS AUSB ILDUNG // EDUCAT ION

VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN //



Adäquate Umsetzung von Joachim
Ringelnatz' morbidem Märchen
»Seemannstreue«
A fitting interpretation of Joachim
Ringelnatz' morbid fairytale A Sea
Dog’s Devotion
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Puppentrick, Legetechnik, Objekttrick, Pixilation und klassische Zeichen-
trick-Animation: Die gebürtige Münchener Animatorin und Filmemacherin
Anna Kalus-Gossner experimentiert gern mit den unterschiedlichsten
Techniken, und so wirken ihre Filme auch, als hätten sich Künstler ver-
schiedenster Couleur in ihnen ausgedrückt. Ihre Inspiration holt sich die
in Karlsruhe lebende Animatorin aus der klassischen Poesie, bildenden
Kunst, den Bilderwelten des Internets gleichermaßen wie aus den man-
nigfaltigen Möglichkeiten des Grafikdesigns.

Seit 1999 arbeitet sie als freiberufliche Trickfilmerin und Animatorin. So
gehörte sie u. a. zum Team, das im Auftrag des Stuttgarter Studios FILM
BILDER den dritten Teil der »Intolerance«-Trilogie des legendären bri-
tischen Trickfilmers Phil Mulloy realisierte. Ebenfalls für FILM BILDER
hat sie an der SWR-Produktion »Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit
Honig« mitgewirkt, die von Andreas Hykade entwickelt wurde. Ihre
aktuelle Animationsarbeit, das morbide Märchen »Seemannstreue« nach

Anna Kalus-Gossner

Anna Kalus-Gossner studierte Visuelle Kommunikation an der
Fachhochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und Medien-
kunst und Animationsfilm an der Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe. 2002 erhielt sie als Anerkennung für besondere Leis-
tungen auf dem Gebiet der Animationskunst das Jochen-Heine-
Stipendium von der Gesellschaft zur Förderung der Kunst und
Medientechnologie e.V.



Die freiberufliche Animatorin hat auch
an der SWR-Produktion »Tom und das
Erdbeermarmeladebrot mit Honig«
mitgewirkt
This freelance animator has also
worked on the SWR production Tom
and the Slice of Bread with Strawberry
Jam and Honey

www.anna-kalus.de

einem Gedicht von Joachim Ringelnatz, begeisterte die Jury der Film-
bewertungsstelle Wiesbaden: »Anna Kalus bleibt der Originalität des
Poeten treu und entwickelt eine burleske Bilderwelt in seinem Geist und
Sinn. Ihre Animation ist bildgewaltig mit einer anachronistischen Treue
zwischen Botero und Picasso.« Die aufwändigen Dreharbeiten, für die
Kalus-Gossner die unterschiedlichsten Animationstechniken kombinierte,
dauerten über drei Jahre. Eine Mühe, die nicht zuletzt auf unzähligen
Festivals von Bamberg bis Peking honoriert wurde. Auf dem Festival
International du Court Métrage à Clermont-Ferrand, einem der einfluss-
reichsten Kurzfilmfestivals, wurde »Seemannstreue« als »Bester Anima-
tionsfilm 2009« ausgezeichnet. Und selbst die Frankfurter Allgemeine
Zeitung zeigte sich von der »marc-chagallesken Ästhetik« begeistert:
»Anna Kalus’ auf 35 Millimeter gedrehte Hommage an ›Kuddel Daddeldu‹
und des Dichters ›Seemannstreue‹ ist ein hinreißend gezeichnetes
Märchen.«

Aktuell arbeitet Anna Kalus-Gossner an zwei neuen Stoffen für Kinder.
Welche Form ihre Arbeiten annehmen werden, darauf möchte sich die
vielseitig talentierte Künstlerin nicht festlegen. Vom Puppen- oder Zei-
chentrickfilm bis hin zum klassischen Kinderbuch kann man sich fast
jedes Betätigungsfeld vorstellen, in dem die rührige Filmemacherin und
Erzählerin glänzen kann.
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Anna Kalus-Gossner

Anna Kalus-Gossner studied Visual Communication at the College
of Design at Schwäbisch Gmünd and Media Art and Animated Film
at the Academy of Art in Karlsruhe. In 2002 she was awarded the
Jochen Heine scholarship by the Karlsruhe Society for the Promo-
tion of Art and Media Technology in recognition of her special
achievements in the field of animation art.

Puppetry, cut-out animation, collage film, pixilation and classical
cartoon animation: Anna Kalus-Gossner, the Munich-born animator
and filmmaker, likes to experiment with the most diverse techniques,
and therefore her films give the impression that artists of very dif-
ferent schools have worked on them. The artist, who lives in Karl-
sruhe, gets her inspiration from sources like classical poetry, fine art
and the pictorial worlds of the internet and the manifold options of
graphic design.
She has been working as a freelance trickfilmer and animator since
1999. For instance, she was—among other things—part of the
team that brought to life the third part of the Intolerance trilogy of
legendary British animator Phil Mulloy on behalf of the Stuttgart
Studio FILM BILDER. Again for FILM BILDER she worked on the
Southwestern German Broadcasting (SWR) production Tom und das
Erdbeermarmeladebrot mit Honig (Tom and the Slice of Bread with
Strawberry Jam and Honey) developed by Andreas Hykade.
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Her current animation project, the morbid fairy tale Seemannstreue
(A Sea Dog's Devotion), based on a poem by Joachim Ringelnatz,
greatly impressed the jury of the Film Rating Centre in Wiesbaden:
“Anna Kalus stays true to the poet’s originality and develops a bur-
lesque pictorial world his words conjure up. Her animation work is
forceful with an anachronistic loyalty somewhere between Botero
and Picasso, and with a fitting, musical accompaniment which gets
by without one actually knowing the words.” The expensive shoots,
for which Anna Kalus-Gossner combined the most diverse animation
techniques, lasted over three years. An effort which was rewarded
not least of all at innumerable festivals from Bamberg to Beijing. At
the Festival du Court Métrage in Clermont-Ferrand A Sea Dog’s Devo-
tion was awarded the prize for Best Animated Film of 2009. And even
the Frankfurter Allgemeine Zeitung was enchanted by the “Marc Cha-
gall-like aesthetics of her ten-minute film”: “Anna Kalus’ 35-mm hom-
age to the sea dog Kuddel Daddeldu and the poet’s Sea Dog Devotion
is a delightfully drawn fairytale.”
Anna Kalus-Gossner is currently working on two new projects for
children. This versatile and talented artist does not wish to commit
herself as to what form her new projects will take. From puppetry
and cartoons, to the classical children’s book, one can imagine her in
almost every field in which the enterprising filmmaker and story-
teller can shine.

www.anna-kalus.de
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Zusammen mit seiner Frau Nurit Israeli betreibt der renommierte Anima-
tionskünstler, Jahrgang 1957, die Filmproduktionsfirma »Sweet Home
Studio« von seinem Stuttgarter Wohnsitz aus. Kaum zu glauben, dass Gil
Alkabetz quasi von seinem Wohnzimmer aus die Festivals und Filmsäle
mit seinen comichaft verfremdeten Zeichentrickfilmen erobern konnte.

Die Karriere des im Kibbuz »Mashabei Sade« geborenen Künstlers be-
gann in Israel. Alkabetz studierte an der Jerusalem Bezalel Academy
of Art and Design. Seit 1984 arbeitet er als Trickfilmregisseur. Bereits
1992 gewann er mit seinem Film »Swamp« das Filmband in Gold. Sein
Film »Rubicon«, der den israelisch-palästinensischen Konflikt behandelt,
wurde 1998 im internationalen Kurzfilmwettbewerb in Cannes gezeigt.
»Rubicon« entstand mit Unterstützung der MFG Filmförderung Baden-
Württemberg bereits in Alkabetz’ zweiter Heimat, Deutschland, wohin
er 1995 übersiedelte. Hier fertigte er auch seinen größten künstlerischen
Erfolg, den Kurzfilm »Morir de Amor«, der weltweit über 30 Auszeich-

Gil Alkabetz

»Home is where your heart is«, sagt der englische Volksmund.
Und so fällt es auch nicht schwer, zu erahnen, wie viel Herzblut
in den Produktionen des kleinen Animations-Studios Sweet
Home Studio des Filmemachers Gil Alkabetz steckt. Der Name
ist Programm.

Gil Alkabetz hat von seinem Wohnzimmer
aus die Festivals erobert und zahlreiche
Preise nach Hause gebracht
From his living room Gil Alkabetz has
conquered the festivals and brought
home many prizes

www.alkabetz.com



Produktionen.« Neben seiner Professur an der Potsdamer Filmhoch-
schule gibt der Wahlstuttgarter Kurse an der Filmakademie in Ludwigs-
burg. Zwischenzeitlich hatte Alkabetz Gastprofessuren am Rocky
Mountains College of Art and Design in Denver, Colorado, und im Fach-
bereich Design und Kunst an der Hochschule Luzern.

nungen erhielt. Der knapp 13 Minuten lange Trickfilm über zwei alternde
Papageien, die in einem Käfig Erinnerungen an ihre Jugend austauschen,
wurde ebenfalls von der MFG gefördert und lief erfolgreich auf Festivals
u. a. in Brasilien, Japan, Estland, Argentinien und vielen anderen Ländern.

Kommerziellen Ruhm erlangte Alkabetz allerdings mehr durch die von
ihm animierten Tricksequenzen in Tom Tykwers Überraschungshit »Lola
rennt«, in denen er Franka Potente als gehetzte Trickfigur verewigte.
Einen besonderen Bezug hat Alkabetz zum Kinderfilm. Der erste Film,
den er mit »Sweet Home Studio« entwickelte, ist ein Projekt für die klei-
nen Zuschauer: »Schnipp Schnapp«. Für den passionierten Trickfilmer
sind Kinderfilme so reizvoll wie herausfordernd: »Kinderfilme sind oft
einfacher als Animationsfilme für Erwachsene, weil Kinder ein sehr
gutes Publikum für Trickfilme sind. Andererseits muss die Geschichte für
Kinder natürlich auch besonders interessant sein, sonst sind sie weg.
Erwachsene können sich immer noch sagen: ›Die Geschichte gefällt mir
nicht, aber der Film ist sehr schön gestaltet.‹ Oder: ›Das ist eine interes-
sante filmische Idee.‹ Bei Kindern brauchst Du etwas, dass Du erzählen
kannst, sonst macht es keinen Sinn, den Film zu machen.«

Seit 2004 arbeitet Alkabetz als Professor für Animation an der HFF Pots-
dam, seinen Lebensmittelpunkt in Baden-Württemberg möchte der
international renommierte Filmemacher dennoch nicht missen. »Der
Schwerpunkt in Stuttgart liegt vor allem auf dem künstlerischen Anima-
tionsfilm, hier gibt es eine größere Unterstützung für den Trickfilm als
Kunstform. Irgendwie liegt hier Inspiration für Animation in der Luft.
An diesem relativ kleinen Platz gibt es sehr interessante Leute, die Filme
nicht nur für diesen Ort machen, sondern international erfolgreiche
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Der MFG-geförderte Kurzfilm »Morir
de Amor« wurde mit über 30 Preisen
ausgezeichnet
The MFG-funded short Morir de Amor
has won over 30 awards

Gil Alkabetz

“Home is where your heart is” is how the saying goes. It is there-
fore not difficult to guess how much life’s blood flows into the
productions of the small animation studio Sweet Home Studio of
filmmaker Gil Alkabetz. The name is the programme.

www.alkabetz.com

The renowned animation artist, born in 1957, runs the film production
company Sweet Home Studio from his Stuttgart home together with
his wife Nurit Israeli. It’s hard to believe that Gil Alkabetz was able
to conquer the festivals and cinemas with his cartoonified films from
his living room sofa, so to speak.

The career of the artist born on the kibbutz Mashabei Sade started
in Israel. Alkabetz attended the Jerusalem Bezalel Academy of Art
and Design. He has been working as a director of animated films
since 1984. As early as 1992 he won the Filmband in Gold with his film
Swamp. His film Rubicon, which deals with the Israeli-Palestinian con-
flict, was shown at the international short film competition in Cannes
in 1998. Rubicon was produced with the support of MFG Film Funding
Baden-Württemberg already in Alkabetz’ second home, Germany,
which he moved to in 1995. It was here, too, that he created his great-
est artistic success, the short film Morir de Amor (Dying of Love)
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relatively small place who make films not only for this place but also
make productions which are successful at the international level.”
Besides his position at the Potsdam Film Academy the Stuttgarter by
choice also holds classes at the Ludwigsburg Film Academy. Alkabetz
has also been a visiting professor at the Rocky Mountains College
of Art and Design in Denver, Colorado and at the School of Art and
Design of the Lucerne University of Applied Arts and Sciences in
Switzerland.

which has won more than 30 prizes the world over. The animated film
just 13 minutes long about two aging parrots in a cage exchanging
memories of their youth was also funded by MFG and has been suc-
cessfully shown at festivals in, for example, Brazil, Japan, Estonia,
Argentina and many other countries.

Alkabetz achieved more commercial fame, however, with the se-
quence he animated for Tom Tykwer’s surprise hit Run Lola Run in
which he immortalises Franka Potente as a hounded animated image.
Alkabetz has a special affinity for children’s film. The first film he
developed with Sweet Home Studio Schnipp Schnapp (Snip snap) is
a project for young viewers. For the passionate creator of animated
films, children’s films are just as attractive as they are a challenge:
“Children’s films are often simpler than animated films for adults be-
cause children are a very good audience for animated films. On the
other hand, the story must, of course, be particularly interesting for
children, otherwise you lose them. Adults can still say ‘I don’t like
the story but the film is very nicely made’ or ‘It’s an interesting cine-
matographic idea’—but for children you need something that you
can tell them, otherwise there’s no point in making the film.”

Since 2004 Alkabetz has been working at the Academy for Film and
Television (HFF) in Potsdam as a professor of animation, but the
internationally renowned filmmaker does not wish to give up his
‘home’ in Baden-Württemberg. “The focus in Stuttgart is mainly on
the artistic animated film and there is more support here for ani-
mated film as an art form. Somehow, inspiration for animation is in
the air here. There are a lot of very interesting people here in this
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Dass Albrecht Ade, Gründer der Filmakademie Baden-Württemberg und
des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart, den Maler und Filme-
macher Jochen Kuhn 1991 als Leiter des Studiengangs »Filmgestaltung«
an die junge Filmhochschule holte, war eine mutige, aber keine über-
raschende Wahl. Seit den frühen 1970ern war der Wiesbadener Künstler
in den verschiedensten Medien tätig, wobei die Verbindung aus Öl-
malerei und Filmkunst seine bevorzugte kreative Spielwiese geblieben
ist. Bereits 1981 konnte Jochen Kuhn den hochdotierten Deutschen
Kurzfilmpreis für seinen Animationsfilm »Der lautlose Makubra« (1981)
gewinnen, es folgten weitere Preise beim Trickfilm-Festival Stuttgart
und der Große Preis der Kurzfilmtage Oberhausen für »Silvester«, für
den er außerdem zum zweiten Mal den Deutschen Kurzfilmpreis erhielt.

Das Hinterfragen von Entstehungsprozessen und Rezeptionsstrategien
sind Teil von Kuhns ungewöhnlicher Ästhetik. So wird zum Beispiel in
einem Part der mittlerweile auf fünf Episoden angewachsenen »Neulich«-

Das MFG-geförderte Opus »Exit«
kommt ganz ohne Worte aus
The MFG-funded opus Exit needs
no words

Jochen Kuhn

Die Filme von Jochen Kuhn wirken wie aus den Fugen und in
Bewegung geratene Ölgemälde, in denen sich Alltagsbeobach-
tungen, Sinnsuche und assoziative Malerei vereinen.
Unzählige Festivalteilnahmen und zahlreiche Auszeichnungen
fügen sich zu einem beeindruckend erfolgreichen Kurzfilm-
Œuvre.

www.jochenkuhn.de



bar zur generellen Atmosphäre der Filme bei, in denen man den Eindruck
bekommt, man höre und schaue einem inneren Monolog zu.«

Eine seiner aktuellsten Arbeiten, das 36-minütige filmische Opus »Exit«,
kommt dagegen ganz ohne Worte aus. Für den von der MFG Baden-Würt-
temberg geförderten und auf dem Trickfilm-Festival Stuttgart gefeierten
Bilderreigen komponierte Jochen Kuhn auch die Musik, eine avantgardis-
tisch-abstrakte Toncollage, für die er viel Beifall von der zeitgenössischen
Musikszene erhalten hat.

Überhaupt ist an Kuhns Arbeiten fast alles »homemade«. Sämtliche Pro-
duktionsprozesse liegen in seiner Hand: Kuhn ist Autor, Regisseur,
Kameramann, Musiker und Maler in Personalunion und damit ein Autor
im klassischen Sinne.

Reihe, die die Poesie des Alltäglichen in all ihren Nuancen einzufangen
versucht, eine in Öl gebannte Szenerie vor den Augen des Zuschauers
»ausgewischt« und durch ein neues Gemälde ersetzt. Der Zuschauer
wird zum Beobachter des kreativen Schöpfungsaktes, der Entstehung
und der Verwitterung des bewegten Bildes – das Auslöschen des Bildes
bringt das Neue hervor. Die bevorzugten Farbtöne seiner Filme liegen
in der Konsequenz im Bereich Grau-Gelb, mit Tendenz zum Olivgrün –
Farben, die den Zerfall auf eine unterschwellige Weise in sich tragen.

Künstlerisches Schaffen begreift Kuhn als einen kommunikativen Akt,
mittels dessen er sich selbst als Mensch und Künstler erfahrbar macht:
»Die künstlerische Tätigkeit eröffnet mir stets neue Möglichkeiten, auf
andere zuzugehen, ihnen etwas zu zeigen und sich selbst unterscheidbar
zu machen.« Und so sind seine Filme auch als Einladungen zu verstehen,
Teil eines schöpferischen »Stream of Consciousness« zu werden, »als Zu-
schauer zugleich in seine eigenen Gehirnschleifen einzudringen und dort
sich selbst beim Sehen, beim Verfertigen und Verfließen der Gedanken
zuzusehen«. Seine Arbeiten lokalisiert er daher auch weniger in der filmi-
schen Animation als vielmehr auf dem weiten Feld der bildenden Kunst,
der Musik und Literatur – sie sind »zeitgeraffte Malerei«.

Bis heute hat der Filmemacher über zwanzig Kurz- und Langspielfilme
bebildert, animiert, musikalisch untermalt und vertont. Kuhn spricht
seine bewegten Kunstwerke in der Regel selbst ein. Was sich zu Beginn
seiner Karriere als »kostengünstige Alternative« anbot, wurde ein fast
leitmotivisches Merkmal der zahlreichen Trickfilme. »Früher sprach ich
die Filme selbst ein, weil es am kostengünstigsten war, heute, weil fast
alle sagen, ich soll es tun. Zudem trägt das Timbre meiner Stimme offen-
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Die Poesie des Alltäglichen ist Gegen-
stand von Jochen Kuhns Zyklus »Neulich«
The poetry of the mundane is what
Jochen Kuhn’s cycle Recently is all about

Jochen Kuhn

The effect of Jochen Kuhn’s films is like oil paintings that have
dissembled starting to move, in which everyday observations,
the quest for meaning and associative painting combine.
Innumerable festival entries and numerous prizes come together
to form an impressively successful oeuvre of short films.

www.jochenkuhn.de

It was a courageous but not a surprising decision that Albrecht Ade,
founder of the Baden-Württemberg Film Academy and of the Stutt-
gart Festival of Animated Film, made in 1991 when he brought the
painter and filmmaker Jochen Kuhn to the young Film Academy to
head the degree course in Filmmaking. Since the early seventies the
Wiesbaden-based artist had worked with a large variety of media,
although the combination of oil painting and film art has remained
his preferred creative medium. As early as 1981 Jochen Kuhn won the
most highly endowed German award for short film for his animated
film Der lautlose Makubra (The Silent Makubra, 1981). Further prizes
followed, with the Stuttgart Festival of Animated Film, and the
Grand Prize of the Oberhausen International Short Film Festival for
Silvester, for which he also was awarded the German Short Film Prize
for the second time. Innumerable festival entries come together to
form an impressively successful oeuvre of short films.
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Critical analysis of processes of origination and reception strategies
are part of Kuhn’s unusual aesthetics. For instance, in one part of the
meanwhile five-part series Neulich (Recently), which tries to capture
the poetry of the mundane in all its nuances, a scenery painted in oils
is “wiped out” and replaced by a new painting before the eyes of the
viewer. The viewer becomes the observer of the act of cration, the
origination and the weathering away of the moving picture—the ex-
tinction of the picture brings forth the new. The preferred colours
of his films are consequently a greyish yellow with a tendency to-
wards olive green; colourswhich subliminally suggest decomposition.

Kuhn sees artistic creation as a communicative act with which he can
be experienced as a person and as an artist: “The artistic activity is
constantly opening up new opportunities for me to approach others,
to show them something and to make themselves distinguishable
from others.” His films are therefore also to be understood as invi-
tations, to become part of a creative “stream of consciousness”, “to
penetrate one’s own brain loops and to watch oneself seeing, com-
posing and blending one’s thoughts as a viewer”. He sees his works
therefore rooted not so much in filmic animation as in the wide field
of fine art, of music and literature—“painting in rapid motion”.

To date the filmmaker has illustrated, animated, provided themusical
accompaniment and soundtrack for over 20 short and long films.
As a rule, Kuhn narrates his moving works of art himself.What started
as a “cheap alternative” at the start of his career soon became an
almost leitmotiflike characteristic of the numerous animated films
which have originated during the course of his artistic career. “I used
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to narrate the films myself because it was cheaper, but now I do it
because almost everybody says I should. In addition, the timbre
of my voice evidently contributes towards the general atmosphere
of the films in which one gets the impression that one is listening
to and watching an internal monologue.”

One of his most recent works, the 36-minute opus Exit, manages
without any words at all. For the picture cycle sponsored by MFG
and celebrated at the Festival of Animated Film Kuhn composed
the music, an avantgarde-abstract collage of sound for which he has
received much applause from the contemporary music scene.

Almost everything about Kuhn’s work is homemade. He takes care
of all the production processes himself. Kuhn is author, director,
cameraman, musician and painter all in one and therefore an author
in the classical sense of the word.



Hannes Rall

Seit 1993 arbeitet Hannes Rall als Illustrator, Animationskünstler
und Comiczeichner auf der ganzenWelt. Er hat Kinder- und
Unterrichtsbücher für Verlage illustriert, Trickfilme, Charakter-
designs und Drehbücher für Produktionen diverser Fernseh-
anstalten gestaltet und animiert. Zudem hat er für zahlreiche
Werbe- und PR-Agenturen gearbeitet.

Mit der Stimme des »Märchenonkels«
Hans Paetsch vertont: »Der Erlkönig«
With the voice of the master story-
teller Hans Paetsch: The Erl King

Zuerst war es das Medium Comic, das in Hannes Rall als Jugendlichem
den Wunsch weckte, Zeichner zu werden, Hal Fosters legendäre Bilder-
erzählung »Prinz Eisenherz« oder die klassischen Bildergeschichten
der franko-belgischen Zeichnerlegende Hergé »Tim und Struppi«. Nach
einem Trickfilm-Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart und einem anschließenden Postgraduierten-Studium an
der Filmakademie Baden-Württemberg, war es dann aber doch das Film-
medium und die Animation, die den künstlerischen Werdegang des Trick-
filmers gestalten und berühmt machen sollten – obwohl Illustration und
auch Comicarbeiten immer ein Teil seines Œuvres geblieben sind.
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Hans Paetsch ein wichtiger Karriereschritt: Zentral für den Erfolg des
Films war sicher auch die faszinierende Sprecherstimme des mittlerweile
leider verstorbenen Hans Paetsch – eine deutsche Sprecherlegende.
Die Aufnahmen mit ihm, später auch für »Der Erlkönig« (2003), gehören
laut Rall »definitiv zu den absoluten Sternstunden meiner Karriere als
Filmemacher«. »Der Rabe« wurde u. a. mit dem Golden Sun Award des
CSUN Animation Festivals, Los Angeles, ausgezeichnet.

Auch seiner aktuellen Arbeit liegt ein literarischer Stoff zugrunde: »Das
kalte Herz« basiert auf der Märchenerzählung des deutschen Fabulierers
Wilhelm Hauff. Der halbstündige Kurzfilm, der sich seit 2004 in Pro-
duktion befindet, wurde als erste Werkstattfassung auf dem Trickfilm-
Festival Stuttgart 2010 gezeigt. Die aufwändige Produktion des Feature-
Films, nach einer fast zweijährigen Drehbuchphase, konnte dank der
MFG Filmförderung Baden-Württemberg von Rall und seinen Mitarbei-
tern (u. a. der auch für Studio FILM BILDER tätige Ralf Bode) gestemmt
werden.

Hannes Rall arbeitet derzeit als Professor an der School of Art, Design
and Media der Nanyang Technological University in Singapur.

www.hannesrall.com

Neben seiner Tätigkeit für Verlage wie Klett und Pabel-Moewig und für
Fernsehanstalten wie arte, ZDF und SWR arbeitete Hannes Rall auch für
Unternehmen wie BIOPRO Baden-Württemberg, eine Landeseinrichtung,
die Forschung und Vernetzung im Bereich der Bio-Technologie fördert.
Für sie hat Rall eine crossmediale Installation als Teil des Deutschen
Pavillons auf der Expo 2005 im japanischen Aichi entworfen. Bei dem
multimedial verzahnten Projekt wurden Elemente der Comic-Narration
und Web-Animation mit einem Standdesign verbunden, das die spe-
zifische Rolle Baden-Württembergs im Bereich der Bio-Forschung ohne
die typischen Landesklischees hervorheben sollte.

In Hannes Ralls künstlerischen Arbeiten vereinen sich mannigfaltige,
zum Teil unvereinbar scheinende Einflüsse von der Malerei des 19. Jahr-
hunderts bis zu den Hoch- und Popkulturepochen des 20. Jahrhunderts.
Das europäische Independent- und Avantgarde-Kino der Pionierzeit der
Kinematografen, der deutsche Expressionismus, aber auch die deutsche
Romantik und Neue Sachlichkeit, vermengt mit der grellen Signalkunst
der späten Popkünstler und Comic- und Manga-Zeichner. Immer wieder
ist es die Auseinandersetzung mit Klassikern der Literatur, die Rall zu
seinen preisgekrönten Trickfilmen inspiriert. Eine seiner bekanntesten
frühen Arbeiten ist »Der Rabe« von 1999, eine durch die Scherenschnitt-
Technik an die Anfänge des deutschen Animationsfilms gemahnende
»Lotte-Reiniger-Arbeit«, die von dem berühmten Versepos von Edgar
Allen Poe inspiriert wurde. Der Film wurde 2004 in die Ausstellung
»Deutscher Animationsfilm« des Stuttgarter Instituts für Auslandsbezie-
hungen integriert und in Goethe-Instituten auf der ganzen Welt gezeigt.
Die Produktion des von der MFG geförderten Films war für Rall vor allem
aufgrund der Zusammenarbeit mit Schauspieler und »Märchenonkel«

128



130

It was comics that initially inspired Hannes Rall to become an illustra-
tor when he was a teenager: Hal Foster’s legendary comic strip Prince
Valiant and the classic comic series The Adventures of Tintin by the
Franco-Belgian illustrator legend Hergé. After studying animated film
at the Stuttgart State Academy of Art and Design under the founder
of the Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS)AlbrechtAde followed
by postgraduate studies at the Baden-Württemberg Film Academy it
was, however, film and animation that was to form his artistic career
and make him famous, although illustration and even comic work still
remain part of his oeuvre.

Beside his activities for publishing houses such as Klett and Pabel-
Moewig, and for television stations such as arte, Second German
Television (ZDF) and Southwestern German Broadcasting (SWR) for
instance, for instance he designed a crossmedial installation for
the state-run company BIOPRO Baden-Württemberg, a state facility

Hannes Rall

Since 1993 Hannes Rall has been working as an illustrator, anima-
tion artist and comic strip artist all over the world. He has illus-
trated children’s and school books for publishing houses, and
made and animated cartoons, character designs and scripts for
productions by television stations.He has worked for many adver-
tising and PR agencies.

Nach sechsjähriger Produktionszeit war
beim ITFS 2010 eine erste Werkfassung
von »Das kalte Herz« zu sehen
After six years in production, the
initial workshop version of The Cold
Heart came to ITFS 2010

www.hannesrall.com



Erl King, 2003) are, according to Rall, “definitely among the absolute
high points of my career as a filmmaker.” The Raven won, among
other honours, the Golden Sun Award at the CSUNAnimation Festival
in Los Angeles.

His current project Das kalte Herz (The Cold Heart) from a fairytale
by the German storyteller Wilhelm Hauff is also based on literary
material. The half-hour short, which has been in production since
2004, was shown in the initial workshop version at the Stuttgart Fes-
tival of Animated Film 2010. Rall and his staff (i. a. Ralf Bode who also
works for Studio FILM BILDER) managed the expensive production
of this feature film, which includes almost two years for the script,
thanks to the sponsorship of MFG Film Funding Baden-Württemberg.

Hannes Rall is currently a professor at the School of Art, Design and
Media of Nanyang Technological University in Singapore.

which promotes research and networking in the field of biotechnol-
ogy, as part of the German pavilion at Expo 2005 in Aichi, Japan.
In the multimedially intermeshed project he combined elements of
comic narration and web animation with a booth design which was
to emphasise Baden-Württemberg’s specific role in the area of bio-
research without the typical clichés associated with that state.

Hannes Rall’s artistic works combine manifold, in part unreconcil-
ably appearing influences of the epochs of 19th century painting
to high and pop culture of the 20th century. Europe’s independent
and avant-garde cinema of the pioneer age of cinematography, of
German expressionism but also the German Romantic period and
the New Objectivity, blended with the garish signlike art of the late
pop artists and comic and manga illustrators. And again and again it
is the classics of literature which inspire Rall’s award-winning films.
One of his best-known early works is Der Rabe (The Raven, 1999),
a work made in silhouette technique reminiscent of the beginnings
of animated film in Germany, a “Lotte Reiniger-type work” inspired
by Edgar Allen Poe’s famous epic poem. In 2004 the film was incor-
porated into the exhibition of Deutscher Animationsfilm (German
Animated Film) of the Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for
Foreign Cultural Relations) and shown at Goethe Instituts around the
globe. The production of the MFG-sponsored film was an important
stepping stone in Rall’s career, above all because of the cooperation
with the actor and teller of fairytales Hans Paetsch: the fascinating
speaking voice of Hans Paetsch, a speaker legend who has mean-
while sadly died, was surely also of central importance for the film’s
success. The recordings with him and later also for Der Erlkönig (The
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Andreas Hykade

Vielleicht wurde die Fähigkeit, zwei eigentlich fremde Welten zu
vereinen, Andreas Hykade bereits in die Wiege gelegt, der »im
Sommer der Liebe 1968«, wie er gerne betont, »in der deutschen
Heimat des Heiligen-Marien-Kults, Altötting, Oberbayern« zur
Welt kam.

Geglückte Zusammenführung von
Pop-Art und ambitionierter Videokunst:
»Love & Theft«
A successful combination of pop art
and ambitious video art: Love & Theft

www.hykade.de

Andreas Hykade dürfte seit seiner Arbeit für das populäre Musikvideo
»Zehn kleine Jägermeister« der deutschen Punkrock-Band »Die Toten
Hosen« jedem Animations- und Musikfan ein Begriff sein. Und obwohl
dieser Musikclip nur einen Bruchteil seines umfassenden kreativen
Schaffens darstellt, steht dieser Kurzfilm exemplarisch für die Beson-
derheit von Hykades Werk: die geglückte Verästelung und Zusammen-
führung von ambitionierter Video-Kunst, die ihre optischen Wurzeln
in den Popart-Arbeiten eines Keith Haring hat, mit kommerziell erfolg-
reichen Filmerzählungen.

Seinen ersten animierten Film machte Hykade im Alter von 16 Jahren:
»Jochen, der auszog, um sein Gesicht zu suchen«, hieß das Debüt und
entstand einzig mit einem Stapel Folien, einem Haufen Stiften und
einem Buch über Animationen, das er von einem Schulkameraden erhal-
ten hatte. Die Besetzung: Namensgeber Jochen, ein jugendlicher Sinn-
sucher, Franz Josef Strauß und das damalige Oberhaupt der katholischen
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Krebs starb und sich in einem der Protagonisten des Kurzfilms manifes-
tiert. Hykade erinnert sich: »1992 habe ich eine Sammlung von Zeichnun-
gen zu meiner Heimat gemacht. Da war der Herr Raab zunächst eine
gleichwertige Figur unter vielen anderen. Irgendwann habe ich die Zeich-
nungen chronologisch geordnet und daraus hat sich dann peu à peu ein
Skript entwickelt, und der Herr Raab rückte irgendwie immer mehr ins
Zentrum dieser Angelegenheit.« Für »Der Kloane«, in dem er Teile der
Gefühlswelt seiner Kindheit inszeniert, wurde Hykade mit dem Deut-
schen Kurzfilmpreis 2006 ausgezeichnet.

Andreas Hykade lebt und arbeitet in Stuttgart. Von 2005 bis 2010 lehrt er
als Professur an der Kunsthochschule Kassel in der Trickfilmklasse. Seine
Arbeiten sind sowohl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen als
auch im Museum of Modern Art in New York vertreten, das ihm 2007
eine Werkschau widmete.

Kirche Johannes Paul II. Ein nahezu zwangsläufiger Cast, wenn man in
den 1970ern im katholischen Süden aufwächst. Für ein Studium an der
Kunstakademie Stuttgart zog es den angehenden Trickkünstler ins be-
nachbarte Baden-Württemberg. Nach einem kurzen Zwischenstopp in
London, wo er als Animator arbeitete, absolvierte er ein Studium am
Animationsinstitut der Filmakademie Ludwigsburg und fand in dem re-
nommierten Stuttgarter Studio FILM BILDER ein berufliches Zuhause,
das ihn bei den meisten seiner Projekte begleitet hat. Zusammen mit
FILM BILDER realisierte Hykade zum Beispiel sein bisher umfangreichs-
tes Projekt, die Trickfilmreihe »Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit
Honig«. Koproduzent der Trick-Serie ist der SWR. Bis 2008 entstanden 26
Episoden, weitere 26 werden seit 2009 produziert. »Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig« läuft als eigenständige Serie mit je fünf-
minütigen Episoden auf dem Kinderkanal, in der ARD und dem SWR,
wurde aber auch im Rahmen der »Sendung mit der Maus« ausgestrahlt.
Der Held der im minimalistischen Comicstil animierten Filmchen ist Tom,
der stets auf der Suche nach einem Erdbeermarmeladebrot mit Honig
ist und am Ende immer genau ein halbes Brot bekommt, das ihm »so gut
schmeckt, als wäre es ein Ganzes«. Auf seinen Suchen begegnet Tom
regelmäßig verschiedenen Freunden. Die Reihe wurde mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Grimme Online Award für die
Einbettung in das SWR-Online-Angebot.

Immer wieder aber ist Andreas Hykades Leben selbst das Thema seiner
Arbeiten. In der »Country«-Trilogie »Wir lebten im Gras« (1995), »Ring of
Fire« (2000) und »Der Kloane« (2006) verarbeitet der Künstler Erlebtes
und Geschehnisse, die ihn beeinflusst haben. Bei »Wir lebten im Gras«
war es beispielsweise ein Nachbar Hykades, der in den 1970er-Jahren an
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Für »Der Kloane« erhielt Andreas Hykade
den Deutschen Kurzfilmpreis
Andreas Hykade won the German Prize
for Short Films for The Runt

Andreas Hykade

Perhaps Hykade has had this ability to combine two foreign
worlds right from the cradle, born as he was in the “summer
of love 1968”, as he likes to stress in the home of the German
Madonna cult, Altötting, Upper Bavaria.

www.hykade.de

Since working on the popular music video Zehn kleine Jägermeister
(Ten Little Bottles of Jägermeister) for the German punk rock band
Die Toten Hosen, Andreas Hykade is probably a household name for
every fan of animated film and music. Although this music clip repre-
sents only a mere fraction of his vast creative oeuvre, this short film
is typical of what makes Hykade’s work special: the fortunate branch-
ing off and blending of ambitious video art with its visual roots in the
pop art of a Keith Haring with commercially successful film stories.

Hykade made his first animated film Jochen, der auszog, um sein Ge-
sicht zu suchen (Jochen who left home to find his face) when he was
16, using only a stack of transparency sheets, a pile of pencils and
a book about animation that he had been given by a schoolfriend. The
cast: Jochen, a youngster searching for meaning, Franz Josef Strauß
(the then governor of Bavaria) and the then Pope John Paul II. An
almost inevitable cast for someone growing up in the 1970s in catholic
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and the events which have influenced him. In Wir lebten im Gras,
for instance, it was a neighbour of Hykade’s who died of cancer in the
1970s and who manifests himself in one of the protagonists of this
short film. Hykade remembers: “In 1992 I made a collection of draw-
ings of my home village. Herr Raab was initially just one character
among many others. Then sometime when I was arranging the draw-
ings into chronological order a script gradually emerged and Herr
Raab became more and more the focus of this story.” For The Runt,
in which he depicts parts of the emotional world of his childhood,
Hykade was awarded the Deutscher Kurzfilmpreis (German Prize for
Short Films) in 2006.

Andreas Hykade lives and works in Stuttgart. From 2005 to 2010 he
had a chair at the School of Art and Design Kassel. His work is at
home both in public-law television and in the New York Museum of
Modern Art, which dedicated a retrospective to him in 2007.

southern Germany. The budding animation artist moved to the neigh-
bouring state of Baden-Württemberg to study at the Stuttgart Art
Academy. Following a brief stint in London, where he worked as an
animator, he completed a course of study at the Institute of Anima-
tion of the Ludwigsburg Film Academy and found his professional
home at the renowned Stuttgart Studio Film Bilder where he has cre-
ated most of his projects. Together with Film Bilder Hykade created,
for instance, his most long-lived project to date, the animated film
series Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig (Tom and the
Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey). The series was co-
produced by Southwestern German Broadcasting (SWR). By 2008,
26 episodes had been created and another 26 have been in progress
since 2009. Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig is shown
as an independent series of five-minute episodes on Kinderkanal
(the children’s channel), on First German Television (ARD) and South-
western German Broadcasting (SWR), but was also broadcast as part
of the programme Sendung mit der Maus (Mouse TV). The hero of
the small film in minimalist comic style is Tom who is always search-
ing for a slice of bread with strawberry jam and honey and in the
end always gets exactly half a slice of bread that “tastes as good as a
whole one”. On his search Tom regularly meets different friends. The
series has won numerous prizes, most recently the Grimme Online
Award for its embedment in the online presentation of Southwestern
German Broadcasting (SWR).

Again and again Hykade’s own life is the theme of his work. In his
Country trilogy Wir lebten im Gras (We Lived in Grass, 1995), Ring of
Fire (2000) and The Runt (2006) the artist processes his experiences
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Jochen Ehmann

Der Disney-Klassiker »Donald auf der Kirmes«, der vom Vater
zwischen Urlaubsvideos gequetscht mit einem Super 8-Projektor
an die Wand projiziert wird, brennt sich dem jungen Jochen
Ehmann ins Gedächtnis. Der Grundstein für eine Karriere als er-
folgreicher Trickfilmer wurde damit gelegt.

Jochen Ehmann hat die Seele seiner
Charaktere im Blick
Jochen Ehmann sees through to the
souls of his characters

www.e-h-m-a-n-n.de

Seinen ersten Legetrickfilm fertigte Jochen Ehmann im Alter von 13 Jah-
ren, mit 16 animierte er mit Knetgummi, bevor er sich mit 18 an der
Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttgart für den Studiengang
Design und Animation einschrieb. Er studierte dort unter dem späteren
Gründungsdirektor der Filmakademie Baden-Württemberg und Gründer
des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart Albrecht Ade.

Nach seinem Studium absolvierte er eine zweijährige Animatorenaus-
bildung in dem Kölner Studio Egenolf und Jeske, setzte alsbald als freier
Animator, Autor und Regisseur für verschiedenste Auftraggeber und
Studios eigene Projekte um, darunter zahlreiche TV-Produktionen,
Werbefilme und Musikclips. So arbeitete Ehmann während seiner Zeit
bei Egenolf und Jeske an der populären Trickfilmreihe »Janoschs Traum-
stunde« für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und gestaltete
das TV-Weihnachtsspecial »Der Standhafte Zinnsoldat« mit. Er zeich-
nete an verschiedenen Trickproduktionen für den WDR und animierte
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Publikum zugänglich gemacht. »Hobo« steht exemplarisch für den zeitlo-
sen und ambitionierten Stil Jochen Ehmanns. Fast archaisch wirken seine
Hand-Zeichnungen im digitalen Zeitalter, die – unbeirrt von Modetrends
und fortschreitender Technisierung – die Seele und den Charakter einer
Zeichnung im Blickfeld halten.

Jochen Ehmann arbeitet und lehrt international, dem Standort Stuttgart ist
er dennoch stets verbunden geblieben: »Das Trickfilm-Festival Stuttgart,
die FMX, die sehr gute Ausbildung in Ludwigsburg, die MFG Filmförderung
Baden-Württemberg und eine ganze Reihe von Trickfilmpersönlichkeiten,
aber auch die Zusammenarbeit mit der Musikszene sind und waren für
mich sehr wichtig.« So wurde die Musik für »Hobo« zum Beispiel von den
lokalen Blues-Heroen Good Men Gone Bad eingespielt.

Nach Leitung zahlreicher Workshops, einer Dozentur an der Fachhoch-
schule Würzburg sowie einer Gastprofessur für Animationsfilm und
Illustration an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein
in Halle/Saale ist Jochen Ehmann seit 2004 Dozent für Zeichentrick an
der Hochschule Luzern und als Mitglied des Leitungsteam des Studien-
bereichs Animation tätig. Aktuell arbeitet er an einem Zeichentrickpro-
jekt mit dem Titel »Pica 45«, das die Geschichte eines Fliegermordes im
März 1945 erzählt.

für den SWR im Auftrag von Studio 88 einige Folgen des Programmtren-
ners »Bessy und Bingo«. Der Kurzfilm »Herbert Indianerfrosch« (2002)
wurde in zahlreichen Kinder-TV-Formaten ausgestrahlt, seine zur Fußball-
Europameisterschaft kreierte Animation »FC Murmeli« wurde als Vor-
film in Schweizer Lichtspielhäusern gezeigt. Zuletzt entstanden für das
Schweizer Fernsehen Zeichentrick-Sequenzen für die Produktion »Er,
der Hut, sitzt auf ihm, dem Kopf – Robert-Walser-Geschichten« von Walo
Deuber (2006). Sein wohl prestigeträchtigstes Projekt war die Mitarbeit
an der Gestaltung des Pavillons der Firma Bosch auf der EXPO 2000 in
Hannover, wo er für Design und Animationen eines Computerspiels ver-
antwortlich zeichnete.

Als Inspirationsquellen dienen dem Trickkünstler und Zeichner in erster
Linie die Menschen, die sein Leben kreuzen. Sein erster großer Erfolg,
der mit Buntstift auf Papier gebrachte, siebenminütige Trickfilm »Hobo«
über einen alten Mann, der versucht, sich das Leben zu nehmen, war
für ihn eine Form der Verarbeitung eines Suizids in seinem Bekannten-
kreis. In dem 1995 entstandenen, von der MFG geförderten Kurzfilm,
nimmt die Geschichte allerdings einen glücklichen Ausgang: Ein verwahr-
lost aussehender älterer Mann will sich das Leben nehmen, indem er
sich vor einen heranrasenden Zug auf die Gleise legt. Eine seltsame Er-
scheinung, womöglich ein Todesengel, verleitet ihn dazu, in letzter
Sekunde aufzustehen und dem Tod zu entgehen. »Hobo« wurde auf über
50 Festivals gezeigt, u. a. in Annecy, und mit zahlreichen internationa-
len Preisen dotiert. Zudem wurde der Film 2004 als Teil der Ausstel-
lungsreihe »Deutscher Animationsfilm«, konzipiert vom Institut für Aus-
landsbeziehungen in Stuttgart, in zahlreichen Goethe-Instituten auf
der ganzen Welt gezeigt und so einem internationalen und vielfältigen
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Beinahe archaisch wirken die Hand-
Zeichnungen wie hier in »Pica 45«
Almost archaic, the drawings by hand
like this one from Pica 45

Jochen Ehmann

Walt Disney’s classic The Fair Fiasco, which his father projected
onto the wall squeezed between homemade vacation videos
using an 8-mm projector, became an inerasable memory for
Jochen Ehmann.

www.e-h-m-a-n-n.de

It laid the cornerstone for his career as a successful maker of animated
films.At the age of 13 the now lecturer in animated film at the Lucerne
University of Applied Arts and Sciences in Switzerland and member
of the supervisory team of the animation faculty made his first cut-
out animation, and at the age of 16 he made plasticine animations,
before signing up at the age of 18 for the degree course in design and
animation at the Stuttgart State Academy of Art and Design.He stud-
ied there under the later founding director of the Baden-Württem-
berg Film Academy and founder of the Stuttgart Festival of Animated
Film Albrecht Ade.

After graduating he completed a two-year training course in anima-
tion at the studio of Egenolf and Jeske in Cologne, after which he
was soon working on his own projects, including numerous television
productions, advertising films and music clips, as a freelance anima-
tor, author and director for various customers and studios. While
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at Egenolf and Jeske Ehmann worked on the popular animated film
series Janoschs Traumstunde (Janosch’s Dream Hour) for the public-
law television stations and collaborated in the making of the Christ-
mas television special Der Standhafte Zinnsoldat (The Steadfast Tin
Soldier). He also participated in various cartoon productions for
West German Broadcasting (WDR) and made animations on behalf
of Studio 88 for several episodes of the bumper Bessy und Bingo for
Southwestern German Broadcasting (SWR). The short film Herbert
Indianerfrosch (Herbert Apache Frog, 2002) was broadcast in numer-
ous formats for children’s TV, and his animation FC Murmeli created
for the European Football Cup was shown as a supporting film in
Swiss cinemas.

Ehmann’s most recent productions were cartoon sequences for the
production for Swiss Television Er, der Hut, sitzt auf ihm, dem Kopf—
Robert-Walser-Geschichten (It, the hat, sits on it, the head—Robert
Walser stories) by Walo Deuber (2006). His most prestigious proj-
ect was probably his participation in the design of the Bosch Pavillion
at EXPO 2000 in Hanover where he designed and animated a com-
puter game.

The people he encounters in his life are Ehmann’s primary source of
inspiration. His first major success that he put on paper with coloured
pencils, the seven-minute cartoon Hobo, about an old man who tried
to take his own life, was his way of dealing with a suicide in his circle
of acquaintances. In the short film, sponsored by the MFG and made
in 1995, the story, however, has a happier ending: a dishevelled look-
ing older man wants to take his own life by lying down on the tracks
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in front of a rapidly approaching train. A strange apparition, possibly
an angel of death, persuades him to get up at the last second and
escape death. Hobo has been shown at over 50 festivals, including at
Annecy, and has won many international prizes. The film has also
been shown at many Goethe Instituts the world over as part of the
2004 exhibition Deutscher Animationsfilm (German Animated Film),
of the Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for Foreign Cultural
Relations), and thus brought to an international and varied audience.
Hobo is typical of Jochen Ehmann’s timeless and ambitious style. In
this digital age his drawings by hand, which focus on the soul and the
character of a drawing, regardless of fashion trends and persistent
technisation, seem almost archaic.

Although Jochen Ehmann works and teaches internationally, he has
always remained true to Stuttgart: “The Stuttgart Festival of Ani-
mated Film, the FMX, the excellent training in Ludwigsburg, MFG
Film Funding Baden-Württemberg and a whole series of personalities
from the animated film scene. Working with the music scene has also
been very important for me.” For instance, the music for Hobo was
played by the local blues heroes Good Men Gone Bad.

After holding numerous workshops, a lectureship at the Würzburg
University of Applied Sciences and a visiting professorship for ani-
mated film and illustration at the Burg Giebichenstein University for
Art and Design in Halle an der Saale, Jochen Ehmann has been work-
ing since 2004 as a lecturer in cartoon drawing at the University of
Lucerne. He is currently working on a cartoon project entitled Pica 45
which tells the story of the murder of an aviator in March 1945.
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Staatliche Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart

Die Kunstakademie Stuttgart mit ihrer bald 250-jährigen Ge-
schichte ( Jubiläum 2011) ist eine der größten Kunsthochschulen
in Deutschland. In kleinen Klassen werden die 900 Studierenden
intensiv betreut.

Campus mit Neubau I und II,
Staatliche Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart
Campus with new buildings I and II,
Stuttgart State Academy of Art
and Designwww.abk-stuttgart.de

Animation/Visual Effects/VFX ist Bestandteil der Grundausbildung im
Diplomstudiengang Kommunikationsdesign. Eine eigene Werkstatt für
Audiovision (technische Betreuung: Joachim Löhmann) unterstützt Stu-
dierende bei der Umsetzung ihrer Ideen. Im Basiskurs werden gestalte-
rische Grundlagen theoretisch erörtert und praktisch umgesetzt: Die Stu-
dierenden erstellen eine Produktion vom Drehbuch über Bild-/Tonauf-
nahmen unter Einbeziehung verschiedenster Techniken (diverse Kame-
ras, Computerprogramme, Licht und Tonaufnahmen) bis zur Präsentation.
Nach Kursteilnahme und bestandener Klausur können auch Studierende
aller anderen Fachgruppen der Akademie die Werkstatt nutzen.
Die Kunstakademie Stuttgart bietet mit 15 Studiengängen und 32 Werk-
stätten in den Fachgruppen Kunst, Architektur, Design und Wissenschaft
ein breites und interdisziplinäres Spektrum an Forschungs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten. Die Studierenden im Bereich Animation/Visual
Effects/VFX können zudem das CAD-Labor Architektur sowie die
Medienwerkstatt Freie Kunst nutzen.
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The department of Animation/Visual Effects/VFX forms part of the
foundation course for the diploma degree in Communication Design.
Its own audiovisual workshop (under Joachim Loehmann) supports
students in implementing their ideas. In the foundation course im-
portant principles of design are discussed in theory and implemented
in practice: the students create an entire production from the script
to image and sound recordings making use of a large range of tech-
nologies (various camera types and computer programmes, lighting,
sound recordings). After taking part in this course and passing the
exam, students from all other departments of the academy can use
this workshop, too.

Other animation/visual effects/VFX workshops of the Stuttgart Art
Academy are the workshop for the CAD architecture lab and the
media workshop for free art.

Werkstatt für Audiovision, Fachschul-
rat Joachim Löhmann (rechts)
Audiovisual Workshop, Fachschulrat
Joachim Loehmann (right)

Stuttgart State Academy of Art
and Design
The Stuttgart Art Academy, which will celebrate its 250th an-
niversary in 2011, is one of Germany’s largest art academies.
In small classes with intensive guidance and supervision and
with its 32 workshops in art, architecture, design and science,
it provides a broad and interdisciplinary spectrum of research
and study options for 900 students in 15 degree courses.

www.abk-stuttgart.de



Filmakademie Baden-Württemberg

Die Filmakademie gehört zu den renommiertesten Ausbildungs-
stätten für Film und Medien in Deutschland und genießt auch
international einen exzellenten Ruf. Betreut werden die Studie-
renden von über 300 hochkarätigen Fachleuten aus der Film- und
Medienbranche. In Teams von Studierenden der verschiedenen
Studiengänge entstehen jährlich etwa 250 Filme aller Genres, die
oftmals erfolgreich auf Filmfestivals gezeigt werden.

Campus der Filmakademie Baden-
Württemberg in Ludwigsburg
The campus of the Baden-Württem-
berg Film Academy in Ludwigsburg

Das Institut für Animation, Visual Effects und digitale Postproduktion
der Filmakademie Baden-Württemberg bietet, aufbauend auf einer
fundierten filmischen Grundausbildung, den Studierenden ein projekt-
orientiertes Studium der Animation. Inhaltliche Schwerpunkte liegen
auf Konzept und Design, Charakter Animation, Visual Effects sowie Echt-
zeit und Games. Einzigartig in Deutschland ist der Studienschwerpunkt
Technical Director, der als Zusatzqualifikation für Absolventen der In-
formatik technisches Können mit künstlerischer Gestaltung verbindet.
Neu sind der Studiengang Interaktive Medien, in dem animationsba-
sierte interaktive Formate konzipiert und realisiert werden, sowie im
Studiengang Produktion die Schwerpunkte Animation/Effects Producer
sowie Cross-Media/Games Producer.
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Um später auf dem freien Markt die besten Chancen zu haben, werden
den Studierenden möglichst die aktuellsten technischen Ressourcen
zugänglich gemacht. Neben allen gängigen State-of-the-Art-Lösungen
in Hard- und Software, arbeitet das Institut auch mit eigenen Entwick-
lungen wie zum Beispiel dem Facial Animation Toolset, das aus einem
Forschungsprojekt hervorgegangen ist.

Ebenfalls Teil der Ausbildung und jährliches Highlight ist die vom Anima-
tionsinstitut veranstaltete FMX Conference on Animation, Effects,
Games and Interactive Media, die wichtigste europäische Veranstaltung
zur Konvergenz digitaler Medien, die jedes Jahr Anfang Mai stattfindet.

www.animationsinstitut.de
www.studiengang-interaktive-medien.de
www.filmakademie.de
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Die hochwertige Ausstattung ermöglicht
den Studenten der Filmakademie, sich im
internationalen Vergleich zu behaupten
The high standard of the equipment of
the Film Academy enables students to
compete well on the international level



for instance the Facial Animation Toolset which is the result of a
research project.

The FMX Conference on Animation, Effects, Games and Interactive
Media, the most important European event on the convergence
of digital media held by the Animation Institute in early May of each
year, also forms part of the training and is an annual highlight.

www.animationsinstitut.de
www.studiengang-interaktive-medien.de
www.filmakademie.de

Baden-Württemberg Film Academy

The Baden-Württemberg Film Academy is one of the most
renowned schools for film and media in Germany and also en-
joys an excellent reputation internationally. Its students are
instructed and supported by over 300 highly-qualified experts
from the film and media industry. Every year, the teams of stu-
dents from various courses create some 250 films of all genres,
many of which are successful when entered at film festivals.

The Institute of Animation, Visual Effects and Digital Postproduction
of the Baden-Württemberg Film Academy offers students a project-
based study of animation to follow on from a solid basic training in
the art of filmmaking. Contents focus on ideas and design, character
animation, visual effects, and real time and games. The specialty
Technical Director, an additional qualification for computer science
graduates combining technical know-how with artistic design, is
unique in Germany. New courses of study include Interactive Media,
in which animation-based interactive formats are designed and exe-
cuted, and the production specialties Animation/Effects Producer
and Cross-Media/Games Producer.

In order to have the best possible chances later on the open market,
students are given access as far as possible to the latest technological
resources. In addition to all conventional state-of-the-art hard- and
software solutions the institute also workswith its owndevelopments,
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Hochschule der Medien

Mit Medien arbeiten heißt Technik beherrschen, Inhalte gestalten
und Produktionen organisieren. Der Betrachter, vor allem im
Filmbereich, will mit immer neuen, spektakulären Spezialeffekten
umworben und unterhalten werden. Die Grenzen zwischen realen
und künstlich erzeugten Bewegtbildern verschmelzen.

Die Bereiche Computeranimation, Visual Effects und Postproduktion
sind eng vernetzt. Diese Vernetzung wird an der Hochschule der Medien
in Stuttgart (HdM) in gemeinsamen Studioproduktionen und Abschluss-
arbeiten gelehrt, vor allem in den Bachelor-Studiengängen Audiovisuelle
Medien und Medieninformatik sowie in den Master-Programmen Elek-
tronische Medien und Computer Science and Media. Auf dem Curricu-
lum stehen Praktika in den Bereichen Computergrafik, Compositing und
digitaler Schnitt. Ab dem vierten Semester belegen Studierende des
Studiengangs Audiovisuelle Medien Studioproduktionen. Dort entstehen
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Zur technischen Ausstattung an
der HdM gehört auch ein Motion
Capture-System
HdM’s technical equipment also
includes a motion capture system



unter professionellen Anforderungen und Produktionsbedingungen
audiovisuelle Produkte – von der Idee über die Konzeption und Realisa-
tion bis zur öffentlichen Präsentation. Die Ergebnisse werden regel-
mäßig bei Festivals und Wettbewerben eingereicht.

An der HdM werden pro Jahr rund 70 Studierende in den Studioproduk-
tionen Computeranimation und VFX-Postproduktion ausgebildet. Die
Hochschule zählt somit zu den großen Ausbildungsstätten in diesen Be-
reichen. HdM-Absolventen finden in Deutschland, aber auch international,
gute Arbeitsbedingungen vor und sind fast in allen Produktionsstudios
vertreten.

Die hervorragende technische Ausstattung der HdM erlaubt ein praxis-
nahes Studium. Das Computeranimationslabor verfügt beispielsweise
über zwei Spezialtechniken: ein Motion Capture-System zur Aufzeich-
nung von Bewegungsdaten und eine Motion Control-Anlage. Im Bereich
VFX-Postproduktion nutzen Studierende digitale Filmkameras, darunter
eine D21 von Arri, sowie professionell ausgestattete Schnitt- und Grading-
Arbeitsplätze.

Zu den langjährigen Partnern der HdM zählen unter anderem die Firmen
recom, Mackevision, Pixomondo, M.A.R.K.13, TRIXTER, Scanline und
viele andere.
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»Nachts in den Karpaten«, eine preis-
gekrönte, bissige Liebesgeschichte von
Kai Blisch und Adrian Marhoffer
A Night in the Carpathians, a prize-
winning love story with a bite
by Kai Blisch and Adrian Marhoffer

www.hdm-stuttgart.de



Stuttgart Media University

To work with media means to master technology, to create con-
tents and to organise productions. The viewer, particularly the
filmgoer, wants to be courted and entertained with ever more
novel, spectacular special effects. The borders between real and
artificial moving pictures fade.

The fields of computer animation, visual effects and postproduction
are closely related. At Stuttgart Media University (HdM) this rela-
tionship comes alive in joint studio productions and degree projects,
particularly in the bachelor courses Audiovisual Media and Media
Computer Science as well as in the masters’ programmes Electronic
Media and Computer Science and Media.

The curriculum includes internships in computer graphics, com-
positing and digital editing. From the fourth semester on, students
of Audiovisual Media work on studio productions. Here audiovisual
products—from the idea to their design and realisation through
to the public presentation—are created subject to professional de-
mands and under production conditions. The results are regularly
entered in festivals and competitions.
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In the studio productions HdM trains some 70 students every year
in Computer Animation and VFX Postproduction. The university is
therefore one of the largest training institutions in these fields.
HdM graduates find good working conditions in Germany, but also
abroad and can be found in almost all production studios.

HdM’s excellent technical equipment enables a practically oriented
course of studies. The computer animation laboratory, for instance,
has two special technologies, a motion capture system for record-
ing motion data and a motion control system. In VFX Postproduction
students use digital film cameras, including an Arri D21 and profes-
sionally equipped editing and grading workstations.

HdM has worked for many years with the companies recom, Macke-
vision, Pixomondo, M.A.R.K.13, TRIXTER, Scanline and many more.

www.hdm-stuttgart.de



Prof. Dr. Peter Sloterdijk eröffnet die
Jahresausstellung in der Aula der HfG
Karlsruhe
Prof. Dr. Peter Sloterdijk opens the
annual exhibition in the auditorium
of HfG Karlsruhe

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Am 15. April 1992 nahm die HfG Karlsruhe ihren Betrieb mit
47 Studienanfängern auf. Kontinuierlich stieg die Zahl auf heute
über 400 Studierende, die an den fünf Fachbereichen Medien-
kunst, Kommunikationsdesign, Produktdesign, Ausstellungs-
design und Szenografie sowie Kunstwissenschaft und Medien-
theorie eingeschrieben sind.

Seit dem Jahr 2001 ist der Philosoph Prof. Dr. Peter Sloterdijk Rektor der
HfG. »Das Programm der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe«, so
Peter Sloterdijk, »ist nicht festgelegt auf bestimmte Tendenzen und Rich-
tungen in der Praxis und in der Theorie der Künste oder gar auf einen
Stilbegriff. Die demokratische Struktur der Gesellschaft wie auch das mo-
derne Kommunikationssystem schließen solche Festlegungen und Dog-
men aus. Pluralistische Offenheit ist die Basis des Lernens und Lehrens
an der HfG Karlsruhe.«
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Mit Landesmitteln entwickelt die HfG
3D-Inhalte
The HfG develops 3D contents thanks
to funding by the state of Baden-
Württemberg
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In der Praxis heißt das, dass die Design-Disziplinen mit den neuen Me-
dienkünsten, mit der kuratorischen Praxis und den Kunstwissenschaften
sowie der Philosophie und Medientheorie unter einem erweiterten Ge-
staltungsbegriff zusammengeführt sind. Die Studierenden sind nicht in
Klassenverbänden organisiert, wie man das von traditionellen Kunsthoch-
schulen kennt, sondern sie sind angehalten, ihre Kenntnisse in allen an-
gebotenen Disziplinen zu vertiefen, ihre Ausbildung also transdisziplinär
als Projektstudium zu gestalten. So versteht sich die HfG als eine »Schule
der Selbstständigkeit«.

Ausgehend von den Gründungszielen hat die HfG in den vergangenen
Jahren viele innovative Impulse aufgegriffen und weiterentwickelt.
Zudem hat sie die Chance genutzt, in sehr spezifischer Weise neue
Wege einzuschlagen. Vor diesem Hintergrund entwickelt das neue HfG-
Institut »Expanded 3 Digital Cinema Laboratory« Inhalte für 3D-TV und
3D-Kino. Diese Entwicklungsarbeit wird vom Land Baden-Württemberg
mit 500.000 Euro gefördert. Institutsleiter Ludger Pfanz sieht in dem
überragenden Erfolg des Kinohits »Avatar« nur den Auftakt zu einer Ent-
wicklung, von der er eine ungeheure Dynamik erwartet: »Wir stehen am
Anfang einer visuellen Revolution.«

www.hfg-karlsruhe.de



Karlsruhe University of Arts
and Design

On 15 April 1992 the Karlsruhe University of Arts and Design
(HfG) started off with 47 students. This number has increased
continuously to the present number of over 400 students.

The HfG Karlsruhe offers five subject areas Media Art, Communica-
tion Design, Product Design, Exhibition and Set Design, as well as
Art Research and Media Theory.

Since the year 2001 the philosopher Prof. Dr. Peter Sloterdijk has been
the chancellor of the HfG. “The programme of the HfG Karlsruhe”,
he says, “is not bound to certain trends and directions in the practice
and theory of art or even to a certain concept of style. The demo-
cratic structure of society and the modern system of communication
exclude such definitions and dogmas. Pluralistic openness is the basis
of learning and teaching at HfG Karlsruhe.”

In practice this means that the design disciplines are combined with
the new media arts, with the practice of curatorship and of the art
sciences as well as with philosophy and media theory under an ex-
panded concept of design.The students are not organised into classes,
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as is the case with traditional art academies, but they are called upon
to intensify their knowledge in all the disciplines offered, to design
their training on a transdisciplinary basis as a project course. There-
fore the HfG considers itself a “school of independence”.

On the basis of its founding goals, the HfG has adopted and further
developed many innovative impulses in recent years. In addition,
it has made use of the opportunity to tread its own new paths in a
highly specific way. Before this background the new HfG institute
“Expanded 3 Digital Cinema Laboratory” is developing contents for
3D TV and cinema. The state of Baden-Württemberg supports this
development work with funding to the tune of 500,000 euros. The
institute’s director Ludger Pfanz sees in the enormous success of
the cinema hit Avatar only the beginning of a development from
which he expects an incredible dynamism: “We are at the beginning
of a visual revolution”.

www.hfg-karlsruhe.de



Hochschule Offenburg

Der Studiengang »medien. gestaltung und produktion« (m.gp)
ist ein interdisziplinärer, künstlerischer Studiengang im Bereich
Mediengestaltung. Besonderes Gewicht haben Film, Animation
und interaktive Medien.

Im neuen AV-Studiotrakt werden die
Filme gedreht, geschnitten, vertont und
mit visuellen Effekten ausgestattet
In the new AV studio tract films are
shot, edited and fitted out with sound-
tracks and visual effects

In den ersten drei Semestern werden die Grundlagen der klassischen
Animation, Computeranimation und zu Visual Effects gelehrt. Im Haupt-
studium können Schwerpunkte auf Animation/Medienkunst und Digitale
Postproduktion/Compositing/Visual Effects gelegt.

Die Hochschule verfügt über moderne Studios für Stop-Motion-Animation,
Zeichen- und Legetrick, Computeranimation, VFX und Chroma-Keying.
Ferner bietet der 2009 eingeweihte AV-Studiotrakt ein großes Film-/
Video-Studio mit modernster technischer Ausstattung: Hohlkehle, Opera-
Wand und Studiolicht, Videoregie, Studios für Musik- und Sprachauf-
nahmen, Audioregie, Studio für Videoschnitt, Studio für Tonmischungen,
Kulissenwerkstatt, Fundus und Techniklager zur Ausgabe von Kamera-
und Lichtequipment, Kino mit 420 Sitzplätzen, 7 Meter breite Leinwand
und Dolby-Kinotonanlage, Vorführkabine mit 35-mm-Filmprojektor und
High-Definition-Kinobeamer, Veranstaltungsregie. Zudem verfügt der
neue Studiotrakt über ein großes Foyer mit Bar für Veranstaltungen.
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Im Bereich Film und AV-Medien werden mit professionellem Equipment
Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Werbefilme gedreht, geschnitten,
vertont und mit visuellen Effekten ausgestattet. Auch experimentelle
Medienproduktionen und neue Formen der Medienkunst sind in das Stu-
dium integriert. In den Studios für Computergrafik und Interactive Design
entstehen Print-, Screen-, Multimedia- und crossmediale Produktionen.
Auch die traditionellen Gestaltungsfelder Zeichnung, Farbe, Entwurfstech-
niken, Typografie und Fotografie sind Teil des Studiums.

Mediengestaltung wird wissenschaftlich reflektiert in Theorieveranstal-
tungen zu Medienethik, Medienkunst, Medien- und Kulturgeschichte und
Kommunikationswissenschaft.

Technische Grundlagen werden vermittelt in den Bereichen AV- und
Studiotechnik, digitales Kino, interaktive Anwendungen und Internet-
techniken. Seminare zur Betriebswirtschaftslehre, zum Projektmanage-
ment und zum Medienmarketing bilden die Basis für den beruflichen
Einstieg in die Medienwirtschaft.

Das siebensemestrige Studium wird mit dem Bachelor of Arts abgeschlos-
sen. Im anschließenden dreisemestrigen Master-Studiengang »Medien
und Kommunikation« kann ein Schwerpunkt auf Film, Animation, Inter-
aktive Medien und Medienkunst gelegt werden.
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Ronaldinho mit einem spektakulären
Seitfallzieher im Legofilm »Helden 06«
Ronaldinho with a spectacular side-
ways scissors kick in the Lego film
Heroes 06

mgp.mi.fh-offenburg.de/html/



Offenburg University of Applied
Sciences
“media. design and production” (m.gp) is an interdisciplinary,
artistic degree course in the field of media design. It focuses
especially on film, animation and interactive media.

During the first three semesters students are taught the basic princi-
ples of classical animation, computer animation and visual effects.
Thereafter students can specialise in areas such as animation/media
art and digital postproduction/compositing/visual effects.

The university of applied sciences has modern studios for stop-
 motion animation, cartoon and cut-out animation, computer anima-
tion, VFX and chroma keying. In addition, the AV studio tract, which
was inaugurated in 2009, offers a large film/video studio with a cove,
opera wall and studio lighting, a video direction facility, studios for
music and speech recordings, an audio direction facility, a studio for
video editing, a studio for sound mixing, a set workshop, equipment
and technology store for the issue of camera and lighting equipment,
a cinema seating 420, a seven-metre-wide screen and a Dolby cinema
sound system, a projection booth with a 35-mm film projector and a
high-definition cinema projector, a direction facility for events, and a
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large foyer with bar for events. In the Film and AV Media department
feature films, documentaries, animated films and commercials are
filmed, edited, dubbed and equipped with visual effects using profes-
sional equipment. The course also includes experimental media pro-
ductions and novel forms of media art. Print, screen, multimedia and
crossmedial productions are created in the computer graphics and
interactive design studios. The course also includes the traditional
design disciplines of drawing, colour, drafting techniques, typogra-
phy and photography.

Media design is approached scientifically in theory courses such as
media ethics, media art, media and cultural history, and communi-
cations science.

Technical foundations are provided in AV and studio technology,
digital cinema, interactive applications and internet technologies.
Seminars on business administration, on project management and
on media marketing form the basis for entry into a career in the
media business.

The degree course lasts seven semesters and leads to the Bachelor
of Arts degree. In the subsequent three-semester master’s degree
course “Media and Communication” emphasis can be placed on film,
animation, interactive media or media art.

mgp.mi.fh-offenburg.de/html/



Merz Akademie

Gestaltung studieren verändert: Die Merz Akademie in Stuttgart
ist ein Denk- und Experimentallabor, in dem die Studierenden
ihre Sichtweise auf die Welt verändern und erweitern können.

Die technische Ausstattung an der
Merz Akademie ermöglicht die
Realisierung anspruchsvoller Projekte
The technical equipment at the
Merz Akademie makes it possible
to execute demanding projects

www.merz-akademie.de

Die Studierenden lernen, Theorie wie ein Werkzeug zu nutzen und Tech-
nologie wie eine wissenschaftliche These kritisch zu hinterfragen.
Ihre Erkenntnisse setzen sie in innovative Medienprojekte um, die sich
außerhalb des Mainstreams bewegen und hohes Veränderungspoten-
zial haben.

In dem siebensemestrigen Bachelor-Studiengang Gestaltung, Kunst und
Medien an der Merz Akademie können die Studierenden ihre sozialen,
kulturellen, philosophischen oder wissenschaftlichen Interessen eng
mit dem Gestaltungsstudium verbinden. Nach einer gründlichen Ein-
führung in die Themen und Methoden der drei Bereiche Film und Video,
Interface Design und Visuelle Kommunikation entscheiden sich die
Studierenden für eine dieser drei Studienrichtungen. Die Zusammen-
arbeit über die Grenzen der einzelnen Bereiche hinweg wird im Studium
durch verschiedene Wahlmöglichkeiten und interdisziplinäre Projekte
ermöglicht.
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Das internationale Professoren- und Dozententeam sowie eine hervorra-
gende medientechnische Ausstattung und Betreuung ermöglichen die
Realisierung anspruchsvoller Projekte und sichern das anerkannt hohe
Niveau der Gestalterausbildung. So verfügt die Merz Akademie beispiels-
weise über ein eigenes Video- und TV-Aufnahmestudio, ein Tonstudio,
Arbeitsplätze für Digital Video Editing und DVD Authoring sowie ein
VR Studio.
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Das Studium fördet die experimentelle
Erprobung bildsprachlicher und drama-
turgischer Mittel
The study programme promotes the
experimental use of visual linguistic
and dramaturgical methods



Our international team of professors and lecturers as well as our
excellent technical media equipment and guidance enable students
to execute demanding projects while ensuring the recognised high
level of the design training. For instance, the Merz Akademie has
its own video and TV recording studio, a sound studio, workplaces
for digital video editing and DVD authoring as well as a VR studio.

www.merz-akademie.de

Merz Akademie

The study of design changes you: the Merz Akademie in Stuttgart
is a thinking and experimental laboratory in which students can
change and expand their worldview.

Students at the Merz Akademie learn to treat theory as a tool and
to critically analyse technology as a scientific theory. They apply
what they have learnt in innovative media projects which lie outside
of the mainstream and have a large potential for change.

In the seven-semester bachelor’s degree course in Design, Art and
Media at the Merz Akademie, students can combine their social,
cultural, philosophical and scientific interests closely with the study
of design. Following a thorough introduction to the topics and
methods of the three areas Film & Video, Interface Design and Visual
Communication, the students choose one of these three special-
ties.During the course various options and interdisciplinary projects
enable cooperation between these three fields.
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Die Kombination aus Kreativität mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung
und technischer Präzision lässt die Hochschule zu einem attraktiven
Partner bei Fragestellungen und Forschungsaufgaben aus der regionalen
und überregionalen Wirtschaft werden. In den gut ausgestatteten Medien-
labors entstehen die »bewegten Bilder« der Hochschule Pforzheim.

Die technischen Grundlagen der AV-Medien gehören im fächerübergrei-
fenden Grundlagenstudium der Fakultät für Gestaltung zum »Pflicht-
programm«. Konkrete Erfahrungen mit dem Bereich Animation können
die Studierenden der Visuellen Kommunikation im Kurs »Trickfilm und
Animation« sammeln. Hier werden aus stehenden Bildern bewegte
Geschichten. Der Studiengang lehrt neben allen computergestützten Pro-
grammen auch die analogen, sprich die zeichnerische Umsetzung.

Die Schwerpunktsetzung der Wirtschaftsingenieure liegt bei der Visuali-
sierung auf der Animation von Produktionsprozessen und Produkten.

Hochschule Pforzheim

Die Hochschule Pforzheim gehört mit ihren 4.600 Studierenden
zu den größten Fachhochschulen des Landes. Heute verbinden
die drei Fakultäten für Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und
Recht Kreativität mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung und
technischer Präzision.

Die Hochschule hat zum Ziel, Künstler-
persönlichkeiten mit eigenen Sicht-
weisen und Ausdrucksmöglichkeiten
auszubilden
The University’s goal is to train artis-
tic personalities who have their own
views and know how to express them



Die Studierenden werden von Studien-
beginn an und oft sogar über das
Studienende hinaus begleitet
Students receive support from the
beginning of their studies and often
even after they graduate

www.hs-pforzheim.de

Kenntnisse und Erfahrungen mit 3D-Visualisierungen – häufig im Rahmen
von Projektarbeiten mit Unternehmen praktisch zu erproben – erwerben
sich alle studierenden Wirtschaftsingenieure.

Im Alltag des Studentenlebens hat die filmische Darstellung bei der Stu-
denteninitiative »Format« Einzug gehalten. Hier wird das gesammelte
Wissen nicht nur für wissenschaftliche Anwendungen aufbereitet.

Fächerübergreifendes Miteinander mündet an der Hochschule Pforz-
heim in ein unverwechselbares Studienangebots. Die positiven Synergie-
effekte durch die enge Verbindung von Theorie und Praxis dokumentie-
ren sich in zahlreichen Projekten und Forschungsansätzen mit der und
für die Industrie und Wirtschaft. Das Institut für Angewandte Forschung
sowie zahlreiche Steinbeis-Transferzentren sind nur einige erfolgreiche
Beispiele hierfür.
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experience with 3D visualisation, frequently put to the test in practice
in the context of project work with companies. With the students’
initiative Format, filmic representation has become part of everyday
student life.Here the knowledge they have accumulated is processed,
not only for scientific applications.

At Pforzheim University interdisciplinary cooperation results in a
unique range of courses. The positive synergic effects arising from
the tight meshing theory and practice are documented in numerous
projects and research approaches with and for commerce and indus-
try. The Institute of Applied Research (IAF) and numerous Steinbeis
Transfer Centres are only a few successful examples of this.

www.hs-pforzheim.de

Pforzheim University

With its 4,600 students, the Pforzheim University is one of
Baden-Württemberg’s largest universities of applied sciences.
Today the three schools of Design, Engineering, and Business
and Law combine creativity with business training and technical
precision.

This combination makes the university an attractive partner for
issues and research tasks presented by industry both from and
beyond the region. The well-equipped media laboratories produce
the “moving pictures” of the Pforzheim University.

The technical basis—“AV media”—for instance, forms part of the
interdisciplinary foundation course of the “compulsory programme”
of the School of Design. Students of Visual Communication can
gain concrete experience with the field of animation in the Cartoon
and Animation course. Here still images become moving stories. In
addition to all computer-based programmes, the course also teaches
analogue techniques, that is drawing by hand.

The visualisation courses for students of Business Information Sys-
tems focus on the animation of production processes and products.
All students of Business Information Systems acquire knowledge and
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Lazi Akademie

Die Lazi Akademie in Esslingen wurde im Jahr 1950 als »inter-
nationale Schule für höhere Fotografie« von dem berühmten
Stuttgarter Fotografen Adolf Lazi gegründet. Heute bildet die
Lazi Akademie in sechs bzw. sieben Semestern staatlich an-
erkannte Film- und Mediendesigner, Grafikdesigner und Foto-
designer aus.

An der Lazi Akademie arbeiten die
Studenten mit Maya, einer professio-
nellen Highend-Animationssoftware
At Lazi Academy students work
with Maya, a professional high-end
animation software

www.lazi-akademie.de

Den Ausbildungsgang Film- und Mediendesign gibt es an der Lazi Aka-
demie seit 1978. Sie ist damit die traditionsreichste Medien-Ausbildungs-
stätte Europas.

Im Fachbereich Film- und Mediendesign kann sich jeder Studierende
innerhalb eines Produktionsteams spezialisieren und seinen Schwer-
punkt wählen: Kamera, Regie, Produktion, Drehbuch oder Postproduk-
tion, je nach Genre werden auch Special Effects und Animation gelehrt.

Filmdramaturgie, Drehbuch, Ton, Tricktechnik, Lichtdesign, Kamerafüh-
rung, Regie, Special Effects, Animationen, Gestaltungslehre, Werbe-
lehre, Technologie, Grip – all das sind Themen, die in praktischen und
theoretischen Seminaren, Workshops und Kursen unterrichtet werden.
BWL, Englisch aber auch Kunstgeschichte und Medienrecht vermit-
teln einen wichtigen beruflichen Background. Die gängigen Software-
Anwendungen wie Photoshop, Avid, Final-Cut Logic, Maya und andere
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werden intensiv und nachhaltig in der täglichen Praxis angewandt. Schon
im 1. Semester produzieren die Studenten einen experimentell anmuten-
den Kurzfilm. Mit diesem »First Shot« lernen die Studenten, dass eine
gute Story die Basis eines guten Films ist. Im 2. Semester steht der Doku-
mentarfilm im Mittelpunkt. Das 3. und 4. Semester beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit Werbefilmen. Der Diplomfilm wird im 5., 6., und
7. Semester realisiert.

Im Aufbaustudium Film entstehen Spielfilme, Dokumentarfilme, 3D-Ani-
mationen, Werbespots, Industriefilme, Messeauftritte, Imagefilme und
Multimedia-Shows. Dabei ist Computeranimation nicht mehr wegzuden-
ken und kommt in zahlreichen Spielfilmen – sichtbar oder unsichtbar –
zum Einsatz. Die notwendige Softwareanwendungen sind sehr aufwändig
angelegt und erfordern eine sehr intensive und tiefgehende Einarbei-
tungsphase. An der Lazi Akademie arbeiten die Studenten mit professio-
neller Highend-Animationssoftware, die hauptsächlich in Spielfilm-
produktionen eingesetzt wird.
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In der Spielfilmwerkstatt werden vom
1. Semester an Übungsproduktionen, aber
auch die großen Diplomfilme realisiert
In the feature film workshop training
productions are made from the first
semester on but also the large degree
films are made here



Lazi Academy

The Lazi Academy in Esslingen was founded in 1950 by the famous
Stuttgart photographer Adolf Lazi as an “international school
for advanced photography”. Today the Lazi Academy trains state-
recognised film and media designers, graphic designers andphoto
designers in six or seven semesters, respectively.

The training course Film and Media Design has been offered at the
Lazi Academy since 1978. At that time it was Europe’s first media
school.

In the Film and Media Design course every student can specialise
within a production team and choose his/her specialty: camera,
direction, production, script or postproduction. Depending on the
genre, special effects and animation are also taught.

Film dramaturgy, script, sound, lighting design, camera work, direc-
tion, special effects, animations, design theory, advertising, tech-
nology, grip are all topics taught in practical and theoretical classes,
workshops and courses. Business administration and English but also
art history and media law impart an important professional founda-
tion. The widespread software applications like Photoshop, Avid,
Final-Cut Logic, Maya and others are used intensively and frequently
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in day-to-day practice. Already in the first semester students produce
a short film with an experimental touch. With this first shot the stu-
dents learn that the basis for a good film is a good story. The second
semester focuses on documentary film. During the third and fourth
semesters the main emphasis is on commercials. Students make their
diploma films during the fifth, sixth and seventh semesters.

In the continuation course in film, feature films, documentaries,
3D animations, commercials, industrial films, trade fair films, image
films and multimedia shows are made. Computer animation is an
indispensable part of this and is used in many feature films, either
visibly or invisibly. The necessary software applications are very high-
input in their design and require a highly intensive and thorough
familiarisation phase. Students at the Lazi Academy use professional
high-end animation software, used also in the production of feature
films.

www.lazi-akademie.de



F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L E R // ART I S T S

AU S B I L D UNG // E D U C AT I ON V E R AN S TA LT UNG E N // E V E N T S KON TA K T E // CON TAC T S – F I RM E N // COMPAN I E S KÜN S T L E R // A R T I S T S AU S B I L D UNG //

E D U C AT I O N V E R A N S TA LT U N G E N // E V E N T S KO N TA K T E // CO N TA C T S – F I R M E N // COM PA N I E S KÜ N S T L E R // A R T I S T S A U S B I L D U N G // E D U C AT I O N

VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ARTISTS AUSBILDUNG // EDUCATION VERANSTALTUNGEN // EVENTS

KONTAKTE //CONTAC TS – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNSTL ER //ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTAC T S

F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S

KÜNS T L E R // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANS TA LTUNGEN // EV ENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNS T L ER // ART I S T S

AUSB ILDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN // EVENTS KONTAKTE //CONTACTS – F IRMEN // COMPANIES KÜNSTLER //ART ISTS AUSB ILDUNG // EDUCAT ION

VERANSTALTUNGEN // EVENT S KONTAKT E // CONTAC T S – F I RMEN // COMPAN I E S KÜNST L ER // ART I S T S AUSB I LDUNG // EDUCAT ION VERANSTALTUNGEN //



Internationales Trickfilm-Festival
Stuttgart

Das seit 1982 bestehende Internationale Trickfilm-Festival
Stuttgart (ITFS) ist eines der weltweit größten und wichtigsten
Festivals für den Animationsfilm.

Ein Programm von rund 700 Filmen lockt alljähr-
lich Professionals und Fans des Animationsfilms
aus aller Welt nach Stuttgart
A programme consisting of about 700 films
draws professionals and fans of animated film
from all over the world to Stuttgart every year

Mit einem enthusiastischen Publikum, einer einzigartigen Location und
zahlreichen Gästen aus aller Welt hat das Trickfilm-Festival Stuttgart
einen festen Platz in der internationalen Animationslandschaft und ist
ein herausragendes Kulturereignis in Deutschland. Im Mai werden hier
jedes Jahr die besten Animationsfilme aus aller Welt gezeigt, die die
ganze Bandbreite des Genres repräsentieren. Von künstlerischen Trick-
filmen über Premieren, von Hollywood-Blockbustern bis hin zu Präsenta-
tionen und Workshops bekannter Animationsfilmer ist für Professionals
wie Trickfilm-Fans einfach alles dabei.
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Alljährlich werden rund 700 Filmbeiträge präsentiert. In acht Wettbe-
werbskategorien werden von den hochkarätig besetzten Jurys mittler-
weile rund 60.000 Euro Preisgeld vergeben. Seit 2010 stiftet die MFG
Filmförderung Baden-Württemberg den Lotte Reiniger Förderpreis für
Animationsfilm.

Internationale Animationsgrößen wie der »Spongebob«-Vater Steven
Hillenburg, »Simpsons«-Regisseur David Silverman oder Zappa-Animator
Bruce Bickford, aber auch bekannte Trickfilmer aus Baden-Württem-
berg wie Andreas Hykade oder Gil Alkabetz, sind beim ITFS regelmäßig
zu Gast und präsentieren hier ihre Arbeiten. Renommierte Animations-
studios wie Pixar oder Sony Pictures bieten einen exklusiven Ausblick auf
Kommendes. Auch für die Kleinsten ist immer viel geboten. Das Kinder-
film-Festival »Tricks for Kids« zeigt die besten animierten Kurz- und
Langfilme speziell für Kinder. Alle Filme werden kindgerecht auf deutsch
eingesprochen.

Das Festival bleibt nicht auf Kinosäle und Vortragsräume beschränkt: Im
Festival Garden auf dem Stuttgarter Schlossplatz werden vielfältige
Workshops und Aktionen für Kinder und Erwachsene angeboten. Und am
Abend ist dann kostenloses Kinovergnügen beim Open-Air-Programm
angesagt.

www.itfs.de

Auf dem Stuttgarter Schlossplatz gibt
es während des Festivals Trickfilme
for free
On Stuttgart’s Schlossplatz (Castle
Square) animated films will be shown
for free during the festival



Stuttgart Festival of Animated Film

The Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS), which was founded
in 1982, is one of the world’s largest and most important festivals
for animated film.

With an enthusiastic audience, a unique location and numerous visi-
tors from around the world, the Stuttgart Festival of Animated Film
is a regular fixture on the calendar of the international animation
scene and is an outstanding cultural event in Germany. Every year in
May, the best animated films from around the world, representing
the entire scope of the genre, are shown here. From artistic animated
films to premieres of Hollywood blockbusters, to presentations and
workshops of well-known makers of animated films the festival has
simply everything for professionals and fans of animated film alike.

Every year some 700 entries are shown. Meanwhile, prizes amount-
ing to some 60,000 euros are awarded by the expert juries in eight
competition categories. Starting in 2010, MFG Film Funding Baden-
Württemberg awards the Lotte Reiniger Prize for Animated Film.
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International greats of animated film such as Steven Hillenburg, the
creator of Spongebob, Simpsons’ director David Silverman or Zappa
animator Bruce Bickford, but also well-known makers of animated
films from Baden-Württemberg such as Andreas Hykade (Tom und das
Erdbeermarmeladebrot mit Honig) and Gil Alkabetz (Animationen
in Lola rennt) come to ITFS where they regularly present their work.
Renowned animation studios such as Pixar or Sony Pictures offer an
exclusive preview of things to come.

The festival also has much to offer for children. “Tricks for Kids”, the
festival of children’s films, shows the best animated short and long
films made especially for children. All these films are suitably dubbed
in German for children.

But the festival is not restricted to cinemas and lecture halls. In the
Festival Garden on Stuttgart’s Schlossplatz (Castle Square) it offers
a wide range of workshops and activities for both children and adults,
followed by open air free viewing in the evening.

www.itfs.de



FMX Conference on Animation,
Effects, Games and Interactive Media

Die FMX ist die wichtigste europäische Konferenz zur Kreation,
Produktion und Distribution von Digital Entertainment. Künstler,
Wissenschaftler, Produzenten und andere Spezialisten berich-
ten über die Konvergenz von Film, Fernsehen, Computer, Spiele-
konsolen und mobilen Endgeräten.

Im altehrwürdigen Haus der Wirtschaft geben
internationale Experten Einblick in die Geheim-
nisse der Entstehung ihrer Universen
In the dignified old House of Commerce inter-
national experts give a glimpse of the secrets
about the origination of their universes

Die Konferenz umfasst Präsentationen zu Animation, Effekten, Games
und Crossmedia. Der Trade Floor zeigt brandaktuelle Hard- und Soft-
ware-Anwendungen, die Workshops und Masterclasses bieten Hands-
on-Training bei anerkannten Experten, und im Recruiting suchen Top-
Firmen neue Mitarbeiter. Junge Talente können sich im School Campus
über Studiengänge informieren, die Screenings zeigen Highlights anderer
Festivals. Das Event bietet Raum für professionelles wie persönliches
Networking bei Businessmeetings, Ausstellungen, Preisverleihungen
und Partys.
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Die FMX ist ein Event der Filmakademie Baden-Württemberg in Koope-
ration mit VES Visual Effects Society, AIAS Academy of Interactive Arts
and Sciences, ACM Siggraph, 5D Conference und der Hochschule der
Medien in Stuttgart. Sie findet zeitgleich statt mit dem Internationalen
Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS), mit dem die FMX den APD Animation
Production Day veranstaltet.

Unterstützt wird die FMX vom Staatsministerium Baden-Württemberg,
dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, der MFG Filmför-
derung Baden-Württemberg, der MFG Innovationsagentur für IT und
Medien und der FFA Filmförderungsanstalt.

Die FMX wird organisiert vom Institut für Animation, Visual Effects und
digitale Postproduktion der Filmakademie Baden-Württemberg.

Bei der FMX präsentierte sich das neue,
von der MFG initiierte Animation Media
Cluster Region Stuttgart
The Animation Media Cluster, initiated
by MFG, introduced itself at FMX

www.fmx.de



FMX Conference on Animation,
Effects,Games and InteractiveMedia

FMX is the most important European conference on the creation,
production and distribution of digital entertainment. Artists,
scientists, producers and other specialists report on the conver-
gence of film, television, computers, playstations and mobile
terminals.

The conference comprises presentations on animation, effects, games
and crossmedia. The Trade Floor displays brand-new hard- and soft-
ware applications while the workshops and master classes offer hands-
on training from recognised experts, and in the Recruiting section
top companies look for new staff. Young talents can find information
about courses of study in the School Campus and visitors can view
screenings showing highlights of other festivals. The events offer
opportunities for both professional and personal networking, sei es
at business meetings, exhibitions, awards ceremonies and parties.

FMX is an event hosted by the Baden-Württemberg Film Academy in
cooperation with the Visual Effects Society (VES), the Academy of
Interactive Arts and Sciences (AIAS), ACM Siggraph, 5D Conference
and the Stuttgart Media University (HdM). It takes place simultane-
ously with the Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS) together
with which it organises the Animation Production Day (APD).
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FMX is funded by the Ministry of State of Baden-Württemberg, the
Baden-Württemberg Ministry of EconomicAffairs,MFG Film Funding
Baden-Württemberg, the MFG Innovation Agency for IT and Media,
and the German Federal Film Board (FFA).

FMX is organised by the Institute of Animation, Visual Effects und
Digital Postproduction of the Baden-Württemberg Film Academy.

www.fmx.de



Cartoon Forum

Diese international höchst renommierte Produzenten-Veranstal-
tung ist Messe und Markt zugleich: Die Veranstalter vom
Verband Cartoon in Brüssel verstehen das Forum als eine Kopro-
duktionsplattform für die Vermarktung animierter TV-Serien.

Das Cartoon Forum 2008 wurde von
rund 800 Sendervertretern, Investoren,
Produzenten und Verleihern besucht
The Cartoon Forum 2008 was visited by
some 800 broadcasting representatives,
investors, producers and distributors

Aus ganz Europa kommen Animationsfilmproduzenten, Fernsehsender,
Investoren und Journalisten jährlich an einem anderen Ort zusammen,
um über Koproduktionen, Finanzierungen und Vertriebswege zu ver-
handeln.

Vom 16. bis 19. September 2008 fand mit Unterstützung der MFG Film-
förderung das Cartoon Forum in Ludwigsburg statt. Die mit 800 Be-
suchern sehr gut besuchte Veranstaltung bot einen Überblick über die
aktuellen europäischen Animationsprojekte für TV und Neue Medien.
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Mit der 2-D Serie »Die wunderbare Welt
der Insekten« präsentierte Roland Junker
vom Studio 88 sein aktuelles Projekt
Roland Junker from Studio 88 pre-
sented his current project, the 2D
series The Wonderful World of Insects

www.cartoon-media.eu

Insgesamt 63 Projekte aus 14 Ländern wurden präsentiert, dabei bestä-
tigte sich der Trend hin zu neueren Plattformen wie Handys, Internet und
Videospielen.

Nachdem im Vorjahr das Stuttgarter Studio FILM BILDER mit »The Bun-
jies« beim Cartoon Forum in Gerona teilgenommen hatte, war mit dem
Studio 88 aus Baden-Baden, das die 2D-Serie »Die wunderbare Welt der
Insekten« präsentierte, wiederum ein baden-württembergisches Trick-
filmstudio mit einem brandaktuellen Projekt vertreten. Eine der meist-
besuchten Präsentationen war das Projekt »Die drei Räuber« der Berliner
Produzenten von Animation X. Das Konzept zu dem Langfilm nach Tomi
Ungerers Buchvorlage überzeugte auch anderenorts: Der Film von Hayo
Freitag gewann den Publikumspreis des Festival d’Animation in Annecy
und war international erfolgreich.

Etwa ein Drittel der präsentierten Projekte konnte eine kurzfristige
Finanzierung mit einem Gesamtbudget von 70 Millionen Euro sichern.
Auch in Ludwigsburg erfüllte das Cartoon Forum also seine Rolle als
Triebkraft der europäischen Animation und gab den Startschuss für zahl-
reiche erfolgreiche Animationsprojekte.
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Cartoon Forum

This international event of high renown for producers is both
a trade fair and a marketplace: The organisers from the
Brussels-based European Association of Animation Film view
the Forum as a coproduction platform for the marketing of
animated television series.

Producers of animated films, TV stations, investors and journalists
from all over Europe meet at a different venue each year to negotiate
about coproductions, financing and distribution channels.

With the support of MFG Film Funding the Cartoon Forum was held
in Ludwigsburg from 16 to 19 September 2008. The event was very
well attended, attracting 800 visitors, and provided an overview of
current European animation projects for TV and new media. A total
of 63 projects from 14 countries were presented at this event, and
the trend towards more novel platforms such as mobile phones, the
internet and video games was confirmed.

After the Stuttgart Studio FILM BILDER had participated in the
Gerona Cartoon Forum with The Bunjies in the previous year, this
time yet another animation studio from Baden-Württemberg, Studio
88 from Baden-Baden, was represented with a brand-new project:
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the 2D series Die wunderbare Welt der Insekten (The Wonderful World
of Insects). One of the best attended presentations was the project
Die drei Räuber (The Three Robbers) from the Berlin-based producers
at Animation X. The idea for the feature-length film based on the
book by Tomi Ungerer won over the viewers: Hayo Freitag’s film was
awarded the audience prize in Annecy and was an international
success.

About one-third of the projects secured short-term financing with a
total budget of 70 million euros as the result of their presentation.
In Ludwigsburg, too, the Cartoon Forum fulfilled its role as a driving
force in European animation and triggered many successful anima-
tion projects.

www.cartoon-media.eu
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Black Mountain GmbH
Andreas Illenseer
Johannesstraße 58A
70176 Stuttgart
+49-(0)711-2360037
ai@blackmountain.de
www.blackmountain.de

Core Filmdesign
Kristian Albrecht
+49-(0)176-49036006
office@core-filmdesign.com
www.core-filmdesign.com

CREAPOLIS GmbH
Computergrafik & Design GmbH
Hübschstraße 44
76135 Karlsruhe
+49-(0)721-5096920
info@creapolis.de
www.creapolis.de

Grein / Leutner Filmproduktion GbR
Nico Grein/Sebastian Leutner
Oberhausener Straße 1a
79341 Kenzingen
+49-(0)176-22219976
nico.grein@gl-films.com
sebastian.leutner@gl-films.com
www.gl-films.com

Jürgen Haas
Hallstraße 25
70376 Stuttgart
+49-(0)711-55037540
info@juergenhaas.org

Andreas Hykade
Ostendstraße 106
70188 Stuttgart
+49-(0)711-481027
andreas@hykade.de
www.hykade.de

IMAGESTORM GmbH
Jörg Kübler
Pflugfelderstraße 31/2
71636 Ludwigsburg
+49-(0)7141-5640310
email.@imagestorm.de
www.imagestorm.de

Kontakte Contacts

Branche Industry

Diese Liste ist alphabetisch sortiert. Sie
soll einen Überblick über Animations-
und VFX-Firmen in Baden-Württemberg
geben, es besteht aber kein Anspruch
auf Vollständigkeit.
This list is arranged alphabetically.
The intention is to give an overview
of animation and VFX companies in
Baden-Württemberg. The following
selection does not claim to be complete.

Gil Alkabetz
Sweet Home Studio
Bebelstraße 58
70193 Stuttgart
+49-(0)711-6361735
gil@alkabetz.com
www.alkabetz.com

Bäuerle & Schindler GbR
Christin Schindler, Claus Bäuerle
Winkelberger Höhe 19
76476 Bischweiler
+49-(0)7222-407120
info@baeuerle-schindler.de
www.baeuerle-schindler.de
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Die Versilberte Eitelkeit
Computer Animation Studio
Falk Büttner
Schreiberstraße 39
70199 Stuttgart
+49-(0)711-8887437
office@versilbert.de
www.versilbert.de

Digital Frame Studio
Benc Orpak
Im Geiger 53
70374 Stuttgart
info@digitalframestudio.com
www.digitalframestudio.com

Jochen Ehmann
Senefelderstraße 19
70178 Stuttgart
+49-(0)711-612655
jehmann@hgk.fhz.ch
www.e-h-m-a-n-n.de

FVM productions
3D Animation & VFX
Francesco Faranna
Föhrenweg 14
73054 Eislingen/Fils
mail@fvm-productions.com
www.fvm-productions.com



Leithaus GmbH Filmproduktion
Andreas Kunert, Gero Weinreuter
Hallstraße 25
70376 Stuttgart
+49-(0)711-54997400
film@leithaus.de
www.leithaus.de

Luxx Studios
Andrea Block
Kornbergstraße 35
70176 Stuttgart
+49-(0)711-6335502
info@luxx-studios.com
www.luxx-studios.com

Mackevision Medien Design GmbH
Armin Pohl
Forststraße 7
70174 Stuttgart
+49-(0)711-93304890
info@mackevision.de
www.mackevision.de

M.A.R.K.13 Stuttgart
Gauss, Schuchmann, Weiss GbR
Dominique Schuchmann
Hohenstaufenstraße 20
70178 Stuttgart
+49-(0)711-9933930
info@mark13.com
www.mark13.com/stuttgart

Studio Soi GmbH & Co.KG
Carsten Bunte
Königsallee 43
71638 Ludwigsburg
+49-(0)7141-9743670
contact@studiosoi.de
www.studiosoi.de

STUMM-FILM
Dr. Rolf StummMedien GmbH
Martin-Luther-Straße 55
71636 Ludwigsburg
+49-(0)7141-6889170
info@stummfilm.de
www.stummfilm.de

Sultana Films
Susanne Horizon Fränzel
Egerländer Straße 20
72622 Nürtingen
info@sultanafilms.de
www.sultanafilms.de

Unexpected GmbH
Alexander Kiesl
Rotebühlstraße 87
70178 Stuttgart
+49-(0)711-2527770
contact@unexpected.de

jangled nerves gmbh
Prof. Thomas Hundt
Hallstraße 25
70376 Stuttgart
+49-(0)711-5503750
info@janglednerves.com
www.janglednerves.com

Anna Kalus-Gossner
Gutenbergstraße 4
76135 Karlsruhe
mail@anna-kalus.de
www.anna-kalus.de

Tine Kluth
Abelstraße 12
71634 Ludwigsburg
tinekluth@hotmail.com
www.tinekluth.com

Jochen Kuhn
Richard-Wagner-Straße 1
71638 Ludwigsburg
Jochen.Kuhn@gmx.com
www.jochenkuhn.de

LANG-FILM
Armin Lang
Thomastraße 43
70192 Stuttgart
+49-(0)711-853644
info@lang-film.de
www.lang-film.de
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Pixomondo Images GmbH & Co.KG
Heiko Burkardsmaier
Ostendstraße 106
70188 Stuttgart
+49-(0)711-80609890
heiko.burkardsmaier@pixomondo.com
www.pixomondo.com

Hannes Rall
Illustration & Animation
Sommerhalde 19
72070 Tübingen
mail@hannesrall.com
www.hannesrall.com

Studio 88 Werbe- und Trickfilm GmbH
Roland Junker
Fremersbergstraße 1
76530 Baden-Baden
+49-(0)7221-90770
info@studio88.de
www.studio88.de

Studio FILM BILDER
Thomas Meyer-Hermann
Ostendstraße 106
70188 Stuttgart
+49-(0)711-481027
studio@filmbilder.de
www.filmbilder.de



Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Technische Fakultät
Institut für Informatik
Lehrstuhl für Mustererkennung und
Bildverarbeitung
Georges-Köhler-Allee, Gebäude 052
79110 Freiburg i. Br.
+49-(0)761-2038260
www.informatik.uni-freiburg.de

Filmakademie Baden-Württemberg
Institut für Animation, Visual Effects
und digitale Postproduktion
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
+49-(0)7141-969800
studentensekretariat@filmakadmie.de
www.filmakademie.de
www.animationsinstitut.de
www.studiengang-interaktive-medien.de

Ansprechpartner
Tina Ohnmacht: Studiengangs-
koordination
Isabel Aha: Projektkoordination und
Interaktive Medien
Volker Helzle: Studienkoordination
Technical Director

Hochschule der Medien
Nobelstraße 10
70569 Stuttgart
+49-(0)711-89232020
www.hdm-stuttgart.de

Ansprechpartner
Visuelle Kommunikation: Doreen Kaden
+49-(0)7231-286045
doreen.kaden@hs-pforzheim.de
Wirtschaftsinformatik: Yvonne Knauss
+49-(0)7231-286056
yvonne.knauss@hs-pforzheim.de

Lazi Akademie
Schlösslesweg 48–50
73732 Esslingen
+49-(0)711/9378380
information@lazi-akademie.de
www.lazi-akademie.de

Merz Akademie
Hochschule für Gestaltung
Teckstraße 58
70190 Stuttgart
+49-(0)711-268660
info@merz-akademie.de
www.merz-akademie.de

Universität Stuttgart
Institut für Visualisierung und
Interaktive Systeme (VIS)
Universitätsstraße 38
70569 Stuttgart
+49-(0)711-7816332
wwwvis.informatik.uni-stuttgart.de

Ausbildung Education

Neben den Hochschulen, die vorwiegend
im kreativen Bereich ausbilden, gibt es in
Baden-Württemberg auch Universitäten
und Fachhochschulen, die sich im Bereich
Forschung und Technik mit 3D-Animatio-
nen und visuellen Effekten beschäftigen.
Die nachstehende Auswahl erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
In addition to universities which impart
a mainly creative training, Baden-Würt-
temberg also has universities and similar
institutions which use 3D animations
and visual effects in research and engi-
neering. The following selection does
not claim to be complete.

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Am Weißenhof 1
70191 Stuttgart
www.abk-stuttgart.de

Ansprechpartner
Werkstatt für Audiovision:
Hans Joachim Löhmann
+49-(0)711-28440245
j.loehmann@abk-stuttgart.de
Sekretariat Fachgruppe Design:
Katrin Maier-Seyfert
+49-(0)711-28440247
k.maier-seyfert@abk-stuttgart.de
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Ansprechpartner

Animation, CGI:
Prof. Dr. Bernhard Eberhardt
eberhardt@hdm-stuttgart.de
Visual Effects, Postproduktion:
Prof. Katja Koeppl
koeppl@hdm-stuttgart.de

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Lorenzstraße 15
76135 Karlsruhe
+49-(0)721-82030
hochschule@hfg-karlsruhe.de
www.hfg-karlsruhe.de

Hochschule Offenburg
Studiengang medien. gestaltung und
produktion (m.gp)
Badstraße 24
77652 Offenburg
+49-(0)781-205137
mgp.mi.fh-offenburg.de/html/

Ansprechpartner
Sekretariat: Frau Monika Selent
monika.selent@fh-offenburg.de
Studiendekan: Prof. Götz Gruner
goetz.gruner@fh-offenburg.de

Hochschule Pforzheim
Tiefenbronner Straße 65
75175 Pforzheim
+49-(0)72 31-286005
www.hs-pforzheim.de



Internationales Trickfilm-Festival
Stuttgart
Film- und Medienfestival gGmbH
Schloßstraße 84
70176 Stuttgart
+49-(0)711-925460
kontakt@festival-gmbh.de
www.itfs.de

Veranstaltungen Events

Animation Production Day
c/o scopas medien AG
Obentrautstraße 72
10963 Berlin
+49-(0)30-44034667
info@animationproductionday.de
www.animationproductionday.de

Cartoon Forum
European Association of Animation Film
Annick Maes – Cartoon Forum Manager
Avenue Huart Hamoir 105
1030 Brussels | Belgium
+32-(0)22429343
forum@cartoon-media.eu
http://www.cartoon-media.be/FORUM

FMX Conference on Animation, Effects,
Games and Interactive Media
Filmakademie Baden-Wuerttemberg
Institut für Animation, Visual Effects und
digitale Postproduktion
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
+49-(0)7141-969800
info@fmx.de
www.fmx.de
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Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm

Lotte Reiniger Promotion Award for Animated Film

www.lotte-reiniger-preis.de

Lotte Reiniger Preis



DVD MFG-geförderte Filme / Ausschnitte
DVD Funded films / Excerpts
Selection: Uwe Rosentreter
Editing, Encoding and Authoring: Studio FILM BILDER
Produced by digiCon AG

DVD Animation Media Cluster Region Stuttgart Showreel
Editing: Johannes Kuemmel
Encoding and Authoring: M.A.R.K.13
Produced by digiCon AG

Bilder Pictures
Die Fotos der MFG-geförderten Filme stellten uns freundlicherweise
die Filmemacher, Produzenten und Verleiher zur Verfügung.
The pictures of films funded by MFG were kindly provided by the filmmakers,
producers and distributors.
Übrige Fotos (Seite) Other pictures (page): Christel Strobel, 17 | Tobias Wengert, 27,
35, 51, 65, 79, 111 | Pixomondo, 31 | M.A.R.K.13, 53 | Black Mountain, 67 | Studio Soi, 71 |
Mackevision, 83 | LUXX Studios, 87, 91 | Unexpected, 95, 99 | Jochen Kuhn, 123 | Jochen
Ehmann, 143, 147 | Staatliche Akademie der Bildenden Künste, 153, 155 | Filmakademie
Baden-Württemberg, 157, 159 | Hochschule der Medien, 163, 165 | Hochschule für Gestal-
tung Karlsruhe, 169, 171 | Hochschule Offenburg, 175 | Merz Akademie, 181, 183 | Hoch-
schule Pforzheim, 187, 189 | Lazi Akademie, 193, 195 | Internationales Trickfilm-Festival
Stuttgart, 201, 203 | FMX, 207, 209 | Cartoon Forum, 213 | Studio 88, 215
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