
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Medienmitteilung        Baden, 3. August 2017 

 
15. Internationales Festival für Animationsfilm – Baden/Schweiz – 5. bis 10. September 2017 

Festivalprogramm online und Fokus Brexit 
Mit dem Fokus Brexit thematisiert das Fantoche-Festival Grossbritanniens Rolle innerhalb von 
Europa aus künstlerischer Sicht. Sämtliche Programmdetails sind per sofort online verfügbar, 
gleichzeitig startet der Vorverkauf. Der neue Festival-Trailer von Delia Hess zeigt die Schweizer 
Animationskunst als sinfonieartiges Zusammenspiel von Form und Farbe. 

Europa dominiert den internationalen Wettbewerb, dies ist nicht nur für Kenner offensichtlich. Und seit 
«Ma vie de Courgette» auf dem internationalen Parkett mit unzähligen Preisen brillierte, steht auch die 
Schweizer Animationskunst vermehrt im Scheinwerferlicht. Das unabhängige Animationsfilmschaffen in 
Europa floriert, was sich an der grossen Anzahl der Filmeinreichungen zeigt. Festivalleiterin Annette 
Schindler offenbart: «Neben der Animationsfilmkunst aus Deutschland, Frankreich, Spanien und 
Tschechien stammen viele starke Geschichten aus britischen Studios. Grossbritannien liefert seit 
Jahren grossartige Animationsfilme und trifft mit mutigen Storys den Nerv der Zeit. Mit Jayne Pilling 
haben wir eine renommierte Kuratorin für den Brexit-Fokus engagiert.» 

Fokus Brexit 
Mit dem Aufschwung der Kreativen sowie vielen internationalen Preisen werden die 1990er-Jahre als 
das «goldene Zeitalter» der Britischen Animation gesehen. In Baden wird das heuer gebührend 
gefeiert. Das Programm bietet einen breiten Einblick in die britische Animationslandschaft, die 
keineswegs von Briten allein, sondern von jungen Menschen aus ganz Europa – auch der Schweiz – 
mitgestaltet wurde: «Our Europeans» heisst dieser Programmteil. «True Brit» wirft die Frage auf, ob der 
britische Animationsfilm nun einen besonderen «lokalen» Charakter besitzt oder nicht. «Man kommt an 
Aardman, dem erfolgreichsten Studio Grossbritanniens, nicht vorbei», sagt Kuratorin Pilling. Aus 
diesem Grund präsentiert der renommierte Filmemacher und Aardman-Mitgründer Peter Lord mit einer 
«Carte Blanche» seine persönliche Auswahl an Filmen. 

Reichhaltig und abwechslungsreich 
81 Kurzfilme sind in den Wettbewerben, 24 davon aus der Schweiz. Der «Hors Concours» erweitert 
das  Spektrum mit politischen, witzigen oder tiefgründigen Animationsfilmen. Das Fantoche-Festival 
zeigt ausserdem 17 aktuelle Langfilme – inklusive mehreren Schweizer Kino-Premieren. Interaktiv und 
360° geht es im Programmpunkt «Animation Multimedial» ab: Augmented und Virtual Reality 
beeinflussen auch die Animationsfilmwelt und öffnen Perspektiven. Ein Industry Day, Workshops und 
Happenings bieten Platz für Begegnungen und Inspiration. 



 

Der neue Festival-Trailer ist von Delia Hess. Er zeigt die Schweizer Animationskunst als sinfonieartiges 
Zusammenspiel von Form und Farbe. Sämtliche Details zum Programm sind per sofort online. Wer sich 
einen der begehrten Plätze im Publikum sichern möchte, kann dies ab sofort via starticket.ch tun. 
 
Mehr zum Programm: http://fantoche.ch/de/2017/programm 
Tickets im Vorverkauf: https://www.starticket.ch/de/tickets/fantoche-2017-20170906-0800-20170910-
2010-kino-trafo-2-baden 
Aktueller Trailer: https://vimeo.com/228086046 
 

Zusätzliche Infos: http://fantoche.ch/de 
Hoch aufgelöste Bilddaten zum Download (2017): http://fantoche.ch/de/bildmaterial 
Impressionen von 2016: http://fantoche.ch/de/bildergalerien 
 

Über Fantoche 

Fantoche gehört zu den weltweit herausragenden Festivals für Animationsfilm und ist in der Schweiz das grösste und 

bedeutendste Kulturereignis, das sich ausschliesslich der Animation in all ihren inhaltlichen und technischen Facetten widmet. 

Was vor 22 Jahren klein aber fein startete, ist heute gleichermassen Publikumsmagnet wie auch Treffpunkt für die nationale und 

internationale Fachwelt. Aber auch das interessierte Publikum strömt jeweils im September in Scharen in die Badener Kinos. 

 

 

Kontakt für Medienschaffende: 
Adrian Haut 
media@fantoche.ch 
+41 76 422 99 96 

 

Social Media: 
facebook.com/fantoche.ch 
twitter.com/fantoche_baden 
instagram.com/fantoche_festival 
youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 

	

	


