
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ
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Medienmitteilung 
Baden, 27. August 2018 

 
Aktuelle animierte Langfilme aus der ganzen Welt 
Das Internationale Festival für Animationsfilm Fantoche zeigt zwischen dem 4. bis 9. September 21 
aktuelle Langfilme für jedes Alter und jeden Geschmack: Der japanischen Anime-Megahit «Your 
Name» kommt bei Fantoche exklusiv auf die grosse Leinwand. Weitere Premieren sind etwa die 
Verfilmung der kolumbianisch-ecuadorianischen Graphic Novel «Virus Tropical» oder sechs dezidiert 
politisch-historische Animationsfilme, darunter zur Eröffnung «Funan» (in Anwesenheit des 
Regisseurs), oder die Schweizer Produktion «Chris the Swiss». Für einige Vorstellungen werden die 
Tickets bereits jetzt knapp: Für das «Making of» von Isle of Dogs mit Lead Animator Kim Keukeleire 
und Head of Painting Roy Bell gibt‘s noch allerletzte Tickets, die Vorstellung ist bereits ausverkauft. 

Zur Eröffnung 
Der Eröffnungs-Langfilm «Funan» zeigt das Leben unter dem brutalen Regime der Roten Khmer in 
Kambodscha anhand einer Familie, die trotz Trennung, Hunger und Gewalt die Hoffnung nicht verliert. 
Dieses dunkle Kapitel kambodschanischer Geschichte wird kontrastiert mit den farblich realistischen, 
klaren Zeichnungen der unfassbar schönen Landschaft. Regelmässige Fantoche Besucher*innen 
konnten bereits die Entstehung des Films mitverfolgen: Regisseur Dennis Do stellte die autobiografisch 
inspirierte Geschichte 2016 schon als «Coming Soon» am Festival vor; lange bevor er dafür am 
Festival d’Animation Annecy mehrfach ausgezeichnet wurde. Dennis Do ist am Fantoche anwesend 
und wird am Eröffnungs-Screening seines Films auch Fragen beantworten. 

Weitere politisch-historische Filme sind die oscarnominierte Buchverfilmung «The Breadwinner», die 
Schweizer Produktion «Chris the Swiss» oder «Another Day of Life» über Ryszard Kapuściński und 
seine Zweifel am objektiven journalistischen Blick auf das kriegszerrüttete Angola der 70er Jahre. Oder 
die Comic-Adaption «Un homme est mort» über einen Arbeiterstreik in Frankreich der 1950er-Jahre 
und die Bedeutung von Filmmaterial als Machtinstrument. 

Für Kinder 
Mehr als ein Drittel der programmierten Langfilme sind (auch) für Kinder: «Captain Morten and the 
Spider Queen» ist der erste Langfilm des estnischen Regisseurs, Musikers und Drehbuchautors Kaspar 
Jancis, der immer wieder mit Kurzfilmen in den Fantoche-Wettbewerben vertreten war. Morten will zur 
See fahren – wie sein Vater, dem der irische Schauspieler Brendan Gleeson seine Stimme leiht. Eines 
Tages wird dieser Traum überraschend Wirklichkeit, als Morten auf seinem Spielzeugschiff erwacht. 
Jancis habe, um sich in Mortens Lage zu versetzen, das Storyboard auf einem Schiff von Rotterdam in 
die Antarktis entworfen. Herausgekommen ist ein liebevoll gemachter Stop-Motion-Film voll von 
verschrobenen Charakteren, die träumen, die sich mutig in Abenteuer stürzen, und wo alles möglich 



	

 

scheint.  

Der Fantasie ebenso wenig Grenzen gesetzt sind in «Libro de Lila»: Der kolumbianische Film sei 
eigentlich schon etwas Besonderes, «weil er aus Kolumbien kommt, einem Land ohne grosse 
Filmtradition und Produktionsmöglichkeiten», so Festivalleiterin Annette Schindler, «und weil er von 
einer Regisseurin, Marcela Rincón, gemacht wurde». Deren Protagonistin Lila lebt fröhlich in einem 
Kinderbuch, bis sie ein Sturm daraus herausreisst und plötzlich von den Geiern des Vergessens 
verfolgt wird. Nur Ramon könnte sie retten, doch der erinnert sich kaum noch an die Heldin seines 
Lieblingskinderbuchs. 

Auch aus Kolumbien kommt «Virus Tropical», die Verfilmung der autobiografischen Graphic Novel der 
Künstlerin Power Paola. Paola ist die dritte Tochter einer ecuadorianischen Mittelschichtsfamilie. Ihr 
Vater ist Priester, ihre Mutter ist eine «Seherin» und ihre Schwestern sind nicht das, was ihre Eltern 
erwartet haben. «Virus Tropical» ist ein Coming-of-Age-Film über das Heranwachsen als Latina, eine 
einzigartige weibliche Perspektive, die sich durch keine Krise erschüttern lässt. 

Making ofs und Coming Soon’s 

Am Festival bietet sich die einzigartige Gelegenheit, unterschiedlichsten Filmemacher*innen und 
Filmbeteiligten in die Karten zu schauen. Wer ihnen zuhört, erfährt viele Geschichten – teilweise auch 
recht abenteuerliche – die sich hinter den Kulissen der Filmproduktionen zutragen. Die Schweizer 
Filmemacherin Anja Kofmel etwa wird über das Making Of ihres Films «Chris the Swiss» sprechen, der 
in diesem Jahr schon an allen wichtigen Festivals gefeiert wurde, oder Jakob Schuh über «Revolting 
Rhimes». Ausserdem berichten Lead Animator Kim Keukeleire und Head of Painting Roy Bell von der 
Entstehung von «Isle of Dogs» – dafür gibt’s noch allerletzte Tickets.  

Und Fantoche bietet eine Vorschau auf drei «Coming Soons»: «Buñuel in the Labyrinth of the Turtles», 
«I Lost my Body» und «Jacob, Mimmi and the talking dogs». Kuratiert wurden diese wie auch die 
Making-Ofs von Erik van Drunen. 

 
Für Rückfragen zur Medienmitteilung: 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Hoch aufgelöste Bilddaten zum Download (2018) finden sie hier. 


