
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Medienmitteilung       Baden, 31. August 2017 

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

3 Film-Generationen und interaktive, virtuelle Welten 
Das partizipatorische Programm «3 Generationen: Kino, TV, Web» lässt die glorreiche Kino-
Vergangenheit aufleben und stellt die unterschiedlichen Film-Sozialisationen in den Fokus: Das 
Fantoche-Festival bietet eine animierte Reise durch die Filmgeschichte inklusive 
Generationenquiz im Royal, Podiumsgespräch und Sonderführung in der Ausstellung «Kosmos 
Kino» im Historischen Museum Baden. In den Ausstellungen «Animation multimedial» darf sich 
das Publikum auf faszinierende Erfahrungen in 360°-Filmen freuen und sich interaktiv in 
virtuellen Welten (Virtual & Augmented Reality) bewegen. 

Fantoche begibt sich auf die Spur vielfältiger Film-Sozialisationen unserer Gesellschaft: Die in den 
1930er- und 1940er-Jahren geborene «Generation Kino», die «Generation TV» der 1960er- und 
1970er-Jahre und die «Generation Internet» ab 1990 könnten kaum unterschiedlichere Zugänge zum 
Medium Film und zum Animationsfilm im Speziellen haben. Die Festivaldirektorin und künstlerische 
Leiterin Annette Schindler freut sich sehr über diesen Programmschwerpunkt: «Die Kurzfilmprogramme 
entstanden partizipativ. In der Stadt Baden, die uns seit Jahren Gastrecht gewährt, trafen Senioren, 
Berufstätige und Kantonsschüler – aber auch Kinder aus geflüchteten Familien – eine Auswahl und 
zeigen auf, wie weit echte kulturelle Teilhabe bei Fantoche gehen kann.» 

3 Generationen: Kino, TV, Web 
Diejenigen, die mit «Tom und Jerry» aufgewachsen sind, schnappen sich ihre Kinder und deren 
Grosseltern und erraten beim «Quiz der Generationen» im Badener Royal Disney-Kultfilme, Serien, 
Werbungen und Memes. Das Team mit dem grössten Allgemeinwissen und der breitesten 
Altersspanne gewinnt. «Kosmos Kino» heisst die Sonderaustellung im Historischen Museum Baden, 
wo man sich auf eine Zeitreise der lokalen Kinogeschichte begibt. Wie war es, als man in den 50er-
Jahren in der Filmwochenschau erfuhr, wer letzte Woche gewann? Oder auch: Hat Youtube das Kino 
ersetzt? Im «Generationen-Podium» begeben sich drei Vertreter unter der Führung von 
Festivaldirektorin Annette Schindler auf die Suche nach Antworten. 

Animation multimedial 
Rasch verbreiten sich neue Technologien für Virtual Reality (VR), 360° und Augmented Reality (AR). 
Gleichzeitig entwickeln Filmschaffende nach und nach kreative Anwendungen für diese. Das Festival 
hat die besten neuen animierten Experiences zusammengestellt: Diese teils internationalen Werke 
laden zum Erkunden ein oder fordern dazu auf, in der virtuellen Sphäre selbst aktiv zu werden. 

Besonders hervorzuheben ist hier das Making-Of zu «Nothing Happens» von Uri und Michelle Kranot. 
Sie wagen erste Schritte in das Reich der partizipierenden, bildenden Kunst. Ein weiteres Highlight ist 



	

 

der 360°-Film «Blind Vaysha» mit dem anwesenden Filmemacher Theodor Ushev (Oscar-Nominee), 
der auch für den Wettbewerb Schweiz in der Jury sitzt. 

Container auf dem Theaterplatz 
Attraktiv für Familien ist das kostenlos zugängliche «Space Game Demonz» im Container auf dem 
Theaterplatz in Baden: Mit einer Kombination aus Mapping Technologie und Bewegungs-Sensoren 
entsteht ein virtuelles Spielfeld in einer physischen Umgebung. Hier ist Spielfreude und Ballwurftechnik 
gefragt: Die animierten Figuren von Demonz springen über die physischen Regale an der Wand und 
versuchen, nicht von den Bällen der Besucher getroffen zu werden. 

3 Generationen: http://fantoche.ch/de/3-generationen 
Animation multimedial: http://fantoche.ch/de/2017/programm/animation-multimedial 

Programm: http://fantoche.ch/de/2017/programm 
Aktueller Festival-Trailer: https://vimeo.com/228086046 
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 

 

	


