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Wo Haare als Flügel dienen

Tagestipp

Trickfilm-Festival (I) Animation wandelt sich mit den technischen Möglichkeiten – am Stuttgarter Schlossplatz wird sie zum Ereignis

Seine Handlungsballette machten John
Cranko weltberühmt. Doch der Gründer
des Stuttgarter Balletts interpretierte mit
gleichem Genie Musik in abstrakten Stücken. Vier seiner Werke tanzt das Stuttgarter Ballett an diesem Montag wieder
unter dem Titel „Alles Cranko“. Der Ballettabend mit „Konzert für Flöte und
Harfe“, „Aus Holbergs Zeit“, „Opus 1“
und „Initialen R. B. M. E.“ beginnt um 19
Uhr. Restkarten an der Abendkasse. (StN)

Ein weißer Wolkenberg türmt sich
hinter dem Neuen Schloss, während
davor am Samstag rund 9000 Besucher
in frühsommerlicher Abendstimmung
Disneys „Baymax“ anschauen,
gemeinsam lachen und mitfiebern.
Auch sonst hatte das Trickfilm-Festival
zum Finale einiges zu bieten.
Von Bernd Haasis
Den künstlerischen Animationsfilm in all
seinen Ausprägungen feiert parallel das
Publikum im ausverkauften Gloria-Kino.
Im fünften Teil des Kurzfilm-Wettbewerbs
läuft dort zum Beispiel „Mythopolis“, ein
skurriller Streifen, in dem die Tschechin
Alexandra Hetmerová alle Stärken des Mediums ausspielt mit Figuren aus griechischen Sagen: Vögel sind hier Köpfe mit Beinen, denen die Haare als Flügel dienen. Im
Zeichentrickfilm „Brothers In Arms“ von
Cav Bögelund (DK) tobt der AfghanistanKrieg tobt, dänische und afghanische Soldaten kämpfen gemeinsam gegen die Taliban – und mit kulturellen Missverständnisse, Hierarchien, harten Entscheidungen.
Auch „Nuggets“ ist hier zu sehen, die brillante Sucht-Analyse des Stuttgarter TrickKünstlers Andreas Hykade. Er leitet seit kurzem das Ludwigsburger Animationsinstitut
und die Fachkonferenz FMX, die am Freitag
erstmals unter seiner Regie zu Ende gegangen
ist – und ihn selbst begeistert hat: „Bald können wir vollends in virtuelle Realitäten eintauchen“, sagt er am Samstag am FestivalTreffpunkt Gloria-Passage. „Das bringt entscheidende Veränderungen für Gesellschaft
und Medienschaffende, und wir werden die
künstlerischen, technologischen, geschäftlichen und sozialen Entwicklungen auf der
FMX weiter verfolgen mit den wichtigsten
internationalen Playern.“
Der Trickfilm hat sich bereits verändert.
An Hykades Institut in Ludwigsburg ist die
hyperrealistische, im Computer erschaffene
Endzeit-Vision „Wrapped“ entstanden, in
der eine Pflanze die Menschenwelt verschlingt. Der Film läuft ebenfalls im Wettbewerb, zu den Künstlern alter Trick-Schule
von einst gesellen sich zunehmend junge, gut
ausgebildete Animatoren, die alle technischen Möglichkeiten nutzen.
Alte Freunde des Festivals registrieren das
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Image-Gewinn

Info
Die Preisträger
¡ Grand Prix (15 000 Euro):„Le sens du
toucher“ von Jean-Charles Mbotti Malolo
(F 2014)
¡ Lotte Reiniger Förderpreis (10 000
Euro): „The Bigger Picture“ von Daisy
Jacobs (GB 2013)
¡ SWR-Publikumspreis (6000 Euro): „One
of a Kind“ von Rok Predin (GB 2014)
¡ Young Animation – Studentenfilm (2500
Euro): „My Milk Cup Cow“ von Yantong
Zhu (Japan 2014
¡ AniMovie – Langfilm: „Beyond Beyond“
von Esben Toft Jacobsen (S/DK 2014)
¡ Tricks for Kids: Bester Kurzfilm für Kinder

durchaus. „Ich liebe Sand- und Glasanimation, aber die werden immer seltener“, sagt
zum Beispiel Dorothea Kaufmann. „Viele
Filmemacher wagen weniger und machen
gefälligere Sachen, die ihrer Karriere helfen.“ Die gebürtige Stuttgarterin, nun Molekularbiologin und Alzheimer-Forscherin in
Heidelberg, hat seit 19 Jahren keinen Festivaltag verpasst. Sie lässt sich von den Trickfilmern, die sich gerne unter die Besucher
mischen, Zeichnungen anfertigen. 257 sind
es, stolz zeigt sie Fotos ihres komplett behängten Wohnungsflurs. Zur Feier des
Events kleidet sie sich jeden Tag in einer anderen Farbe – heute ist grün bis hin zu Brillengestell und Lidschatten. „Das ist mein
kreativer Beitrag“, sagt sie und lacht.
Ulrich Wegenast, künstlerischer Leiter des
Festivals, stellt sich der Entwicklung: „Wir
pflegen nach wie vor Autoren und Handschriften, sehen aber, dass junge Filmemacher
sehr hochwertige Produktionen machen“,
sagt er. „Es ist uns wichtig, die ganze Bandbreite zu zeigen. Neue Tendenzen auszuschließen, wäre anachronistisch.“
Der Grand Prix jedenfalls geht an ein fein
choreografiertes Stück Zeichentrick-Kunst:
Jean-Charles Mbotti Malolo zeigt in „Le
sense de toucher“ in tänzerischer Verspielt-

(4000 Euro): „Neige“ von Antoine Lanciaux & Sophie Roze (F 2014); beste Animationsserie für Kinder (2500 Euro): „Cleo“
von Ana Sánchez-Gijón (E 2013)

Konzerte

¡ Deutscher Animationsdrehbuchpreis
(2500 Euro): „Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt“ von Jan Berger (D)

„Le rivali concordi“

¡ Animationssprecherpreis: Ralf Schmitz
als Sunny in „Der 7bte Zwerg“ (D 2014)
¡ Tele 5 „Leider Geil“ Award (5000 Euro):
„Light Motif” von Frédéric Bonpapa
(F 2014)
¡ Animated Com Award – Werbefilm
(2500 Euro): „League of Legends:
Warriors” von Arnaud & Jérôme (F 2013)

heit und feinsten Vibrationen das Ringen
zweier Gehörloser um ihre Paarwerdung –
faszinierend, beflügelnd, anrührend und
ganz ohne visuelles Spektakel.
Ein gern gesehener Gast beim Festival:
„Simpsons“-Animator David Silverman,
der am Samstagabend in der Gloria-Passage
ins Sousafon bläst, begleitet von einer exzellenten Combo junger Stuttgarter Jazzmusiker. Danach bespielt Silverman das Gloria,
zunächst mit Filmvorbildern wie Cordell
Barkers „The Cat Came Back“ (1988), einem
wilden urkomischen Kurzfilm über einen
Mann, der vergeblich versucht, eine zerstörerische Katze loszuwerden. Dann zeigt er
die ersten „Simpsons“-Schnipsel – auf
Schwäbisch, nachsynchronisiert vom Reutlinger Komödianten und Satiriker Dominik
„Dodokay“ Kuhn, den Silverman auf die
Bühne vor der Leinwand bittet.
„Ich habe ,Die Simpsons‘ lange vermieden, denn die sind ja an sich schon sehr
komisch“, sagt Dodokay. Und: „Ich habe
versucht, die Stimmen so gut wie möglich zu
imitieren.“ „Good job“, lobt Silverman.
Dodokay: „Danke fürs Lügen, ich gebe dir
die 100 Dollar später.“ Silverman: „Ich nehme Euro.“ Da haben sich zwei gefunden.
Der Amerikaner war ausgestiegen, für die

Am Samstag in der Gloria Passage: „Simpsons“-Animator David Silverman Foto: Festival
27. und 28. Staffel ist er nun zurückgekehrt.
„Ich habe gesagt: Das muss doch irgendwann
enden – das war 1996“, witzelt er und zeigt
dann extrem experimentelle Szenen. In einer
sitzt Homer Simpson vor seinem Chef Mr.
Burns, der ihm die Leviten liest. Bei jedem
Angriff windet sich Homer, er schneidet Grimassen und verrenkt seinen Körper auf
höchst unnatürliche Cartoon-Art. Ins Bild ist
Homers Herz eingeblendet, das parallel ähnliche Kapriolen vollführt – bis zum Infarkt,
der natürlich nur von kurzer Dauer ist.
Wie viele der Festival-Gäste spielt Silverman seine Clips vom Laptop auf die große
Leinwand, und die Qualität ist erstaunlich.
Genau wie bei den Wettbewerbsfilmen, die
erstmals alle einheitlich digitalisiert wurden. „Es lief nahezu reibungslos“, sagt stolz
Dittmar Lumpp, der organisatorische Leiter
des Festivals. Auch mit dem Zuspruch ist er
zufrieden: „Den Bahnstreik haben wir
gespürt wie alle anderen, es waren einfach
weniger Menschen in der Stadt. Trotzdem
halten wir die Zahlen von 2014.“
Die Stuttgarter Nacht hat den Wolkenberg hinterm Neuen Schloss verschluckt, die
Großleinwand zeigt nur noch fliegende Gitternetzmuster. Sendeschluss. Zum Glück
_aller Trickfilm-Freunde nur für ein Jahr.

Weil er so viel Quatsch macht
Trickfilm-Festival (II) „Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen“ hat Weltpremiere gefeiert

Von Bernd Haasis

Von Melanie Maier

Das Trickfilm-Festival bringt Zehntausende an den Schlossplatz, Disney und
die Simpsons sind zu Gast, die Fachkonferenz FMX versammelt Genies aus aller
Welt, die an Bildern von morgen forschen,
der Filmproduktionsmarkt APD gewinnt
stetig an Bedeutung. Nur beim Open Air
müssen die Festival-Macher aufpassen,
dass die Werbung nicht überhand nimmt
und all jene vertreibt, die nicht freier
Eintritt lockt, sondern die Kultur; denn
neben der hohen Professionalität prägt
die friedliche, familiäre Atmosphäre den
Eindruck, den die internationalen Gäste
mit nach Hause nehmen. Der ImageGewinn ist unschätzbar. Unbegreiflich
wirkt da das Zögern im Stuttgarter Rathaus, die FMX so konsequent zu fördern
wie das Trickfilm-Festival. Zumal die
dort diskutierten Themen, aktuell virtuelle Realität, auch auf andere Branchen
zukommen. Das Traumauto bis ins Detail
konfigurieren, die Illusion zu haben,
darin zu sitzen – das kann schon bald ein
Wettbewerbsvorteil werden.

Kinder, Eltern und Großeltern drängen sich
auf den Treppen des Gloria-Kinos. Oben im
Saal sind die Plätze schnell belegt. Es
herrscht aufgeregte Vorfreude. Die kleinen
Zuschauer können es kaum erwarten, dass
sich der Vorhang öffnet. Rabe Socke erscheint aber zunächst als überlebensgroße
Plüschfigur und winkt, Produzent Dirk
Beinhold sagt: „Ihr seid bestimmt gespannt,
wie der Film geworden ist. Wir auch! Er ist
nämlich erst gestern fertig geworden.“
Seine Firma Akkord-Film mit Niederlassung in Waiblingen hat Socke bereits zum
zweiten Mal zum Leben erweckt mit Unterstützung der MFG-Filmförderung.
In seinem neuen Abenteuer bestreitet der
Rabenjunge mit der rotgeringelten Socke ein
rasantes Wagenrennen. Dabei geht es um
mehr als gewinnen und verlieren: Socke hat –
durch ein Missgeschick – die Vorratskammer
der Waldtiere zerstört, Äpfel, Kürbisse und
Marmeladengläser sind in den Fluss gekullert. Damit er und seine Freunde neue Vorräte
für den Winter kaufen können, muss Socke
das Preisgeld von 100 Goldtalern gewinnen.
„Socke verkörpert Werte, die ich auch für
meine Kinder gut finde. Sein Verhalten
zeigt: Man kann auch mal was ausfressen.

b.haasis@stn.zgs.de

Alles Cranko!

„Auf unschuldige Art egoistisch“: Der kleine Rabe
Socke
Foto: Festival
Aber dann sollte man dazu stehen und versuchen, es wieder gut zu machen“, sagt
Kathleen Richter. Die Character-Designerin
hat den Raben und die anderen Tiere in
monatelanger Arbeit gezeichnet und zum
Leben erweckt. Ihre Lieblingsfigur ist das
Bibermädchen Fritzi, das Socke als Automechanikerin zur Seite steht. „Sie ist halt auch

das einzige Mädchen“, sagt Richter, die es
schön gefunden hätte, wenn Fritzi ihren
eigenen Wagen bekommen hätte.
Auch Regisseurin Ute von Münchow-Pohl
bedauert, dass nicht mehr starke Frauen in
dem Film vorkommen: „Die Socke-Welt ist
einfach so. Weitere Figuren sind in der Geschichte nicht vorgesehen.“ Socke, findet
sie, sei eine Figur, die auch für Erwachsene
funktioniere: „Er ist auf eine unschuldige
Art egoistisch und zeigt Emotionen, die
jeder von sich selbst kennt. Durch ihn kann
man sich mit den eigenen Charakterzügen
beschäftigen und sich mit ihnen aussöhnen.“
Natürlich begeistert der kleine Rabe in
erster Linie die jungen Zuschauer. Matteo
(8), Luis (5) und Moritz (7) sind mit ihrer Tante da. Die drei Jungs kennen den frechen Vogel schon aus den Büchern von Nele Most
und Annet Rudolph, den Vorlage für die beiden Filme. Matteo findet Socke toll, „weil
der so schnell fährt“. Er selbst will auch einmal Rennfahrer werden. Die fünfjährige
Ronja mag an Socke „dass er so viel Quatsch
macht“. Sie hat die Uraufführung mit ihren
Eltern und Großeltern angeschaut und hofft
nun: „Vielleicht gibt’s ja noch nen dritten!“
Regisseurin Münchow-Pohl wäre dafür
durchaus zu haben. Jetzt kommt am 20.
August aber erst einmal Teil zwei ins Kino.

17 Opern hat der von Bach bewunderte,
von Händel plagiierte Komponist, Priester, Diplomat und Verhandlungsführer
Agostino Steffani (1654–1728) hinterlassen. Darunter befinden sich auch zahlreiche von 1668 an am Hofe Ernst August
von Hannovers entstandene Werke. Diese
hat der Cembalist des Freiburger Barockorchesters (FBO), der RovatkaySchüler Torsten Johann, vor Ort gesichtet
und mit seinen Kollegen einstudiert.
Schon auf Cecilia Bartolis spektakulärem Konzeptalbum „Mission“ war vor
drei Jahren mit „Timore ruine“ eine
Kostprobe aus „Le rivali concordi“
(1692) zu hören. Nun gab es im eher
schwach besetzten Mozartsaal konzertant weitere Ausschnitte aus „Die versöhnten Liebhaber“ zu hören. In typisch
(früh-)barocker Manier dreht sich die
Handlung intrigant um Liebe und Eifersucht, wobei das Ganze durch vernunftgemäßes Handeln ein gutes Ende findet.

Saisonabschluss in Stuttgart: Freiburger
Barockorchester
Foto: Borggreve
In der Musik Agostino Steffanis mischen sich französische, italienische Einflüsse und barocke Melodiebögen mit der
tänzerisch inspirierten Farbigkeit der
Renaissance. Dabei gelang den Vokalsolisten vor allem der hier geforderte
rasche Wechsel zwischen virtuoser
Barockarie und introvertierter Monodie:
Sunhae Im (Sopran) sogleich zu Beginn
als Diana/Atalanta mit großer Koloraturgeläufigkeit und lyrischer Inbrunst,
Miriam Feuersinger (Sopran), wie Kurt
Schoch (Tenor) in zwei Rollen zu erleben,
expressiv in adäquater Stimmverfassung.
Dabei bildeten originelle Stücke aus
unbekannter Hannoveraner Komponistenfeder so etwas wie Zwischenaktmusiken – darunter auch als Concerti ausgewiesene Variationensätze –, die allesamt
vom FBO und Konzertmeister Gottfried
van der Goltz mit hinreißender Verve und
Präzision absolviert wurden. Ein Ereignis auch der Auftritt des Australiers
David Hansen unter anderem als Apollo
mit seiner eminent schallkräftigen, in der
Höhe schier umwerfend durchschlagskräftigen Countertenor-Stimme. (fie)

„Südseite nachts“
Die Idee von Musik der Jahrhunderte, im
Theaterhaus eine Reihe mit Neuer Musik
in Wohnzimmeratmosphäre zu präsentieren, findet immer mehr Freunde, und am
Freitagabend hat „Südseite nachts“ im
gut besuchten Probenraum der Neuen
Vocalsolisten wieder bewiesen, warum.
Acht Musiker und drei Ensembles boten
da ein weites Spektrum nicht nur zwischen Komponiertem und Improvisíertem (einschließlich der Frage, wo das
eine beginnt und das andere aufhört),
sondern auch zwischen Klängen, Werken
und Interpretationen sehr unterschiedlicher Gewichtsklassen.

Das Stuttgarter Sopran-Klarinetten-Duo
Noise-Bridge
Foto: Ensemble

Wie sollen sie nur zueinander finden, wo er auch noch eine Katzenallergie hat? Szene aus „Le sens de toucher“, dem Gewinner des Grand Prix beim Trickfilm-Festival

Foto: Festival

Dabei überzeugten vor allem das Duo
Noise-Bridge mit der Sopranistin Christie Finn und dem Klarinettisten Felix
Behringer und das in eingeübtem Miteinander fantasievoll improvisierende Trio
Fortagne mit der Sopranistin Ingala Fortagne, der Geigerin Rike Kohlhepp und
dem Saxofonisten Andreas Krennerich.
Noise-Bridge machten aus Pascal
Dusapins Duo „So Full of Shapes is
Fancy“ mit seinen sich um- und ineinander schlingenden Melodielinien sinnliche
Seelenmusik, und bei Chris Fisher-Lochheads „Tandem“ näherten sich gesungene
und geblasene Artikulation einander bis
zur Ununterscheidbarkeit. In der Offenheit gemeinsamen Ausprobierens begegneten sich am Ende eines schönen, langen, spielerischen Abends Noise-Bridge,
Trio Fortagne und Trio vis-à-vis (Stimme,
Flöte, Cello) bei den teils notierten, teils
freien wechselnden Raum-Aktionen in
Marco Bidins „Face to Face“. (ben)

