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Fantoche für Kinder und Familien 
Das 17. Internationale Festival für Animationsfilm Fantoche findet vom 3. bis 8. September 2019 in 
Baden statt und hat wie immer auch für die kleinen Filmliebhaber*innen und Familien viel zu bieten: 
Sechs (je nach Alter sogar 12) aktuelle Langfilme, 23 Kurzfilme im Wettbewerb, wo auch einen 
Kinderpublikumspreis verliehen wird sowie zwei Kurzfilmprogramme extra für Kinder sowie diverse 
Workshops, u.a. Drachenzeichnen mit Simon Otto (Drachenzähmen leicht gemacht). 
Aktuelle Langfilme 

Sechs der insgesamt 20 Langfilme im Fantoche Programm richten sich dezidiert an die jungen 
Zuschauer*innen: Der Animé-Abenteuerfilm «Pinguin Highway» erzählt, wie in einem Dorf in Japan 
plötzlich Pinguine auftauchen und wie der 10-jährige Aoyama diese zu seinem Forschungsobjekt 
macht. In «La fameuse invasion des Ours en Sicile» führt der Bärenkönig sein Volk von den Bergen ins 
Tal der Menschen, um dort seinen Sohn wiederzufinden. Im oscarnomminierten Animationsfilm «Mirai» 
lernt der vierjährige Kun, seine Rolle als grosser Bruder anzunehmen. «Marona’s Fantastic Tale» 
rekapituliert den bisherigen Lebensweg der kleinen Mischlingshündin Marona und die rumänische 
Regisseurin Anca Damian gibt einen Einblick ins «making of». Wie letztes Jahr im «Coming soon» 
beschireben, wehren sich «Jacob, Mimmi, and the Talking Dogs» gegen den Bau eines 
Wolkenkratzers, der ausgerechnet im Park, ihrem Spiel- und Rückzugsort geplant ist. Ein 
unbestrittenes Highlight des diesjährigen Festivals ist das «making of» zu «How to Train your dragon», 
mit dem Schweizer Animator Simon Otto, der sich auch für das junge Publikum Zeit nimmt, um 
brennende Fragen zu beantworten, und vielleicht auch den einen oder anderen Drachen zu zeichnen. 

Workshops 

Egal ob Laie oder Profi: Am Fantoche kann jede*r seinen/ihren eigenen Animationsfilm kreieren: Dieses 
Jahr lädt Fantoche in einem 2D-Animationsworkshop ein zu einer Kopfreise an einen ganz 
persönlichen Sehnsuchtsort. Und dank einer Zusammenarbeit mit der ZSGE können am Fantoche 
Schrottwesen gebaut werden: Ausgediente elektronische Geräte wie Computer und Telefone werden in 
ihre Einzelteile zerlegt, um aus den Kabeln, Tasten, Leiterplatten kleine Roboter oder futuristische 
Gefährte und Raumschiffe zu bauen. 



	

 

Kinderfilm-Wettbewerb und Kurzfilmprogramme 

Dieses Jahr wollen 23 Kurzfilme die zwei Preise (Best Kids und den Kinderpublikumspreis) des 
Kinderfilm-Wettbewerbs gewinnen. Die Kinderjury wird zusammengestellt von der «Zauberlaterne». 
Weiteres Kinder-Kurzfilmprogramme gibt es ausserdem im Rahmen des Schwerpunkts «Svizzera 
italiana animata» oder speziell zu animierten Wäldern, denn nichts ist aufregender als die Wälder der 
Animationsfilme: voller Zauber und Abenteuer! Alle für Kinder geeigneten Programmpunkte finden Sie 
hier. 

 
Für Rückfragen zur Medienmitteilung: 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Hoch aufgelöste Bilddaten zum Download (2019) finden sie hier. 


