
	  

	  

Fantoche	  für	  Schulen	  2017	  
	  
Liebe	  Lehrpersonen	  
	  
Vom	  5.	  bis	  10.	  September	  2017	  öffnet	  das	  grösste	  Schweizer	  Animationsfilmfestival	  Fantoche	  zum	  15.	  
Mal	  seine	  Türe	  für	  die	  Besucher	  jeder	  Alter.	  Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  in	  animierte	  Abenteuerwelten	  ein!	  	  
	  
Schulen	  haben	  am	  Fantoche	  die	  Möglichkeit,	  eigens	  für	  sie	  reservierte	  Spezialvorstellungen	  zu	  
besuchen.	  Zudem	  können	  die	  Schüler	  spannende	  Workshops,	  	  Ausstellungen	  und	  Making	  of-‐
Präsentationen	  besuchen,	  welche	  altersgerecht	  angeboten	  werden.	  In	  diesem	  Brief	  finden	  Sie	  eine	  
Übersicht	  unserer	  Angebote.	  Mehr	  Infos	  finden	  Sie	  auf	  der	  Festival-‐Website:	  www.fantoche.ch	  
	  
Anmeldungen	  werden	  bis	  22.	  August	  2017	  entgegengenommen.	  Bitte	  haben	  Sie	  Verständnis,	  dass	  wir	  
Anmeldungen	  für	  reguläre	  Vorstellungen	  nur	  ab	  10	  Personen	  annehmen	  können	  und	  nach	  diesem	  
Termin	  keine	  Änderungen	  an	  der	  Anzahl	  mehr	  vornehmen	  können:	  Bestellte	  Tickets	  können	  nicht	  
zurückgenommen	  werden,	  auch	  können	  wir	  keine	  zusätzlichen	  Tickets	  zum	  reduzierten	  Preis	  mehr	  
ausstellen.	  	  
	  
Ihre	  Anmeldungen	  schicken	  Sie	  bitte	  per	  E-‐Mail	  an	  schulen@fantoche.ch	  
(Vollständiges	  Programm	  ab	  7.	  August	  auf	  www.fantoche.ch)	  
	  
Fantoche	  ist	  Netzwerkpartner	  des	  Vermittlungsprogramms	  „Kultur	  macht	  Schule“	  des	  Kantons	  Aargau.	  
Aargauer	  Schulen	  werden	  beim	  Besuch	  von	  kulturellen	  Veranstaltungen	  mit	  finanziellen	  Beiträgen	  
unterstützt.	  (Details:	  www.kulturmachtschule.ch	  >	  Impulskredit	  beantragen)	  
	  
Für	  Aargauer	  Schulklassen	  gelten	  am	  Festival	  folgende	  Pauschalpreise:	  
	  
Besuch	  Workshop	  +	  Filmblock*	   CHF	  450.–/Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  225.–)	  	   	   	  
	   Materialkosten	  nicht	  inkl.	  
Ausstellungsbesuch	  +	  Filmblock*	   CHF	  300.–/Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  150.–)	  
Ausstellungsbesuch	  mit	  Führung	  	  	  CHF	  150-‐200.–	  je	  nach	  Klassengrösse	  resp.	  Führungsdauer	  
	   	   	   	  	  	  	  	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  75-‐100.	  –)	  
Besuch	  Workshop	  	   CHF	  300.–/Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  150.–)	  	   	   	  
	   Materialkosten	  nicht	  inkl.	  
Nur	  Filmblock*	   CHF	  14.–/SchülerIn	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  7.–/SchülerIn)	  
Nur	  Making-‐of*	   CHF	  200.–/Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  100.–)	  
	  
*Für	  Filmblocks	  und	  Making-‐ofs	  sind	  2	  freie	  Tickets	  für	  Lehrer	  inklusive.	  
	  
Bei	  Fragen	  können	  Sie	  uns	  erreichen	  unter	  056	  290	  14	  44	  jeweils	  am	  Montag,	  Dienstag	  und	  Mittwoch.	  
Kontaktperson:	  Sara	  Ameti,	  schulen@fantoche.ch	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch	  und	  wünschen	  viel	  Vergnügen!	  	  
	  
Das	  Fantoche-‐Team	  
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WORKSHOPS	  /	  PRÄSENTATIONEN	  
	  
Workshop	  1	  «zoOHPraxiskop»	  Dauer:	  180	  Min.	  (Mittwoch	  Vormittag,	  6.9.),	  120	  Min.	  (Donnerstag	  
7.9.),	  ab	  8	  J.	  
Das	  zoOHPraxiskop	  ist	  ein	  modifizierter	  Hellraumprojektor	  mit	  dem	  Bewegungen	  animiert	  und	  
projiziert	  werden	  können.	  Die	  Animation	  basiert	  auf	  dem	  Prinzip	  der	  stroboskopischen	  Scheibe.	  Wir	  
experimentieren	  zunächst	  mit	  einfachen	  Techniken,	  dem	  Kleben	  von	  Punkten	  und	  Stanzen	  von	  
Löchern.	  Im	  Workshop	  vom	  Mittwoch	  Morgen	  wird	  zudem	  ein	  Projektor	  umgebaut	  (–	  daher	  180	  Min.	  
total).	  
Leitung:	  	   Christian	  Faubel,	  interdisziplinärer	  Forscher	  und	  Künstler	  
Sprache:	  	   Deutsch	  
Ort:	  	   Stanzerei	  Baden	  (im	  Raum	  «Tumbler»)	  
Termine:	  	   	  Für	  geschlossene	  Workshops	  für	  jeweils	  eine	  Klasse:	  Mittwoch	  Vormittag	  6.9.	  

und	  Donnerstag	  7.9.	  Uhrzeit	  flexibel,	  auf	  Anfrage.	  
Kostenbeitrag:	  	   300.–	  pro	  Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  150.–)	  
	  
Workshop	  2	  «Filmanalyse»	  Dauer:	  120	  Min.,	  ab	  12	  J.	  
Der	  Workshop	  bietet	  einen	  sprachlichen	  Werkzeugkasten	  zum	  Verstehen	  und	  Beschreiben	  von	  
Animationsfilmen.	  Gemeinsam	  erarbeiten	  wir	  ein	  Vokabular,	  um	  über	  Filme	  zu	  sprechen	  und	  schulen	  
das	  Auge,	  um	  die	  Werkzeuge	  von	  Filmschaffenden	  zu	  erkennen.	  Welche	  Ebenen	  können	  Filmemacher	  
nutzen	  um	  Geschichten	  zu	  erzählen?	  Welche	  Animationstechniken	  gibt	  es?	  Wie	  werden	  
Kameraführung,	  Schnittrhythmus,	  Montage,	  Dramaturgie,	  Tonspur	  eingesetzt	  um	  die	  Zuschauer	  zu	  
führen?	  	  
Leitung:	  	   Etienne	  Kompis,	  HSLU-‐2D-‐Animator,	  Preisträger	  Youth	  Award	  Fantoche	  2016	  
Sprache:	  	   Deutsch	  
Ort:	  	   Galerie	  94,	  Merker	  Areal	  
Termine:	  	   Für	  geschlossene	  Workshops	  für	  jeweils	  eine	  Klasse:	  Mittwoch	  Vormittag	  6.9.,	  

Donnerstag	  7.9.	  und	  Freitag	  8.9.	  Uhrzeit	  flexibel,	  auf	  Anfrage.	  
Anzahl	  Teilnehmer:	   10	  –	  25	  Personen	  
Kostenbeitrag:	  	   300.–	  pro	  Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  150.–)	  
Hinweis	  >	  Mit	  Kurzfilmprogramm	  «Einmalige	  Animationstechniken»	  kombinierbar	  (siehe	  Seite	  8)	  
	  
Workshop	  3	  «Mein	  erstes	  YouTube-‐Video»	  Dauer:	  120	  Min.,	  ab	  11	  J.	  
Workshopziele:	  Die	  Teilnehmenden	  

-‐ kennen	  Erfolgsfaktoren	  erfolgreicher	  YouTuberinnen	  und	  Blogger	  
-‐ können	  Risiken	  von	  eigenen	  Filmpublikationen	  einschätzen	  
-‐ können	  Beiträge	  kommentieren	  und	  auf	  Kommentare	  zu	  eigenen	  Beiträgen	  

angemessen	  reagieren	  
-‐ erstellen	  einen	  eigenen	  YouTube-‐Channel	  
-‐ erstellen	  einen	  eigenen	  Film	  und	  veröffentlichen	  diesen	  auf	  YouTube	  

Leitung:	  	   LerNetz,	  Peter	  Zurflüh,	  Kommunikationsexperte,	  lernetz.ch	  
Presenting	  Partner:	   Swisscom	  
Ort:	  	   Stanzerei	  Baden	  (im	  Raum	  «Tumbler»)	  
Termine:	  	   	  Für	  geschlossene	  Workshops	  für	  jeweils	  eine	  Klasse:	  Freitag	  8.9.	  Uhrzeit	  flexibel,	  

auf	  Anfrage.	  
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Wichtig:	   	  Fantoche	  stellt	  für	  max.	  16	  SchülerInnen	  iPads	  zur	  Verfügung.	  Grössere	  Gruppen	  
können	  zusätzliche	  iPads	  mitbringen 

Kostenbeitrag:	  	   300.–	  pro	  Klasse	  (mit	  Impulskredit:	  CHF	  150.–)	  
	  
Making-‐of	  Präsentation	  «Loving	  Vincent»	  ca.	  70	  Min.,	  ab	  10	  J.	  
«Wir	  können	  nur	  durch	  Bilder	  sprechen»,	  schrieb	  Vincent	  van	  Gogh	  kurz	  vor	  seinem	  Tod.	  Und	  das	  
nahmen	  sich	  die	  Regisseure	  zu	  Herzen.	  «Loving	  Vincent»	  erzählt	  die	  dramatische	  Lebensgeschichte	  des	  
Künstlers	  in	  seinem	  unverkennbaren	  Stil.	  Die	  Charaktere	  werden	  von	  echten	  SchauspielerInnen	  
dargestellt,	  und	  durch	  die	  Kombination	  moderner	  Verfahren	  mit	  aufwändiger	  traditioneller	  Ölmalerei	  
für	  jedes	  einzelne	  Bild	  erwacht	  die	  Welt	  des	  Künstlers	  zum	  Leben.	  
Präsentiert	  von:	  	   Regisseur	  Hugh	  Welchman	  
Zeiten	  &	  Ort:	   Do	  7.9.,	  12:15h,	  Trafo	  3	  
Sprache:	  	   Englisch	  mit	  deutscher	  Simultanübersetzung	  
	  
Making	  of-‐Präsentation	  «Zombillenium»	  ca.	  70	  Min.,	  ab	  10	  J.	  
Nach	  drei	  Comicbüchern	  kehrt	  Arthur	  de	  Pins	  zu	  seiner	  anderen	  Leidenschaft,	  dem	  Animationsfilm,	  
zurück.	  Zusammen	  mit	  seinem	  Kollegen	  Alexis	  Ducord	  hat	  er	  sein	  Universum	  voller	  Zombies	  und	  
Werwölfen	  für	  die	  grosse	  Leinwand	  überarbeitet.	  In	  «Zombillenium»	  bleiben	  echte	  Monster	  in	  aller	  
Öffentlichkeit	  unerkannt,	  bis	  ihre	  Tarnung	  als	  Vergnügungspark-‐Angestellte	  aufzufliegen	  droht.	  	  	  
Präsentiert	  von:	  	   Arthur	  de	  Pins	  &	  Alexis	  Ducord	  (Co-‐Regisseure)	  
Zeiten	  &	  Ort:	   Mi	  6.9.,	  16:15h,	  Trafo	  3	  
Sprache:	  	   Englisch	  mit	  deutscher	  Simultanübersetzung	  
	  
	  
GESCHLOSSENE	  VORSTELLUNGEN	  NUR	  FÜR	  SCHULEN	  
	  
Kinderfilm-‐Wettbewerb:	  zwei	  Filmblöcke	  
Lustige	  Geschichten	  mit	  unerwarteten	  Pointen,	  in	  überzeugender	  Bildsprache	  erzählt:	  Das	  junge	  
Publikum	  von	  Fantoche	  ist	  anspruchsvoll	  und	  verfügt	  über	  einen	  aufmerksamen	  Blick	  für	  animierte	  
Filme	  –	  mit	  Sorgfalt	  wurden	  darum	  nur	  die	  besten	  aktuellen	  Filme	  ausgewählt,	  die	  sich	  nun	  dem	  
kritischen	  Auge	  der	  Kinderjury	  und	  des	  Kinderpublikums	  stellen.	  Mit	  kurzer	  Einführung	  von	  der	  
«Zauberlaterne».	  	  
	  
Kinderfilm-‐Wettbewerb	  1	  	   62	  Min.,	  ab	  4	  J.	  	  
Vorführung:	  	   	   Mi	  6.9.,	  10:00h,	  Trafo	  1	  
	  
Kinderfilm-‐Wettbewerb	  2	  	   69	  Min.,	  ab	  8	  J.	  
Vorführung:	  	   	   Do	  7.9.,	  10:00h,	  Trafo	  1	  
	  
Kurzfilmprogramm:	  «Generation	  Internet»	  74	  Min.,	  ab	  14	  J.	  
So	  beliebt	  wie	  Kino	  und	  Fernsehen	  für	  ältere	  Generationen	  ist	  das	  Internet	  für	  die	  Jugendlichen	  von	  
heute.	  Zehn	  Klassen	  der	  Kantonsschule	  Baden	  haben	  aus	  ihrer	  Perspektive	  eine	  Auswahl	  von	  
Animationsfilmen	  getroffen,	  welche	  die	  breite	  Streuung	  ihrer	  Interessen	  an	  visuellen	  und	  narrativen	  
Ausdrucksformen	  aufzeigt.	  
Vorführung:	  	   	   Fr	  8.9.,	  10:00h,	  Trafo	  1	  
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Langfilm:	  «Loving	  Vincent»	  PL/GB	  2017,	  95	  Min.,	  ab	  10	  J.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  
Der	  komplett	  von	  Hand	  gemalte	  Langfilm	  erweckt	  die	  Kunstwerke	  Vincent	  van	  Goghs	  zum	  Leben	  und	  
beleuchtet	  die	  tragischen	  Ereignisse	  um	  seinen	  mysteriösen	  Tod.	  115	  Profis	  aus	  ganz	  Europa	  malten	  
65'000	  Ölbilder	  anhand	  von	  Live-‐Aufnahmen	  mit	  SchauspielerInnen.	  
(siehe	  auch	  fantoche.ch,	  live	  Painting	  @	  Fantoche,	  mit	  Gewinnspiel)	  
Vorführung:	  	   	   Mi	  6.9.,	  10:00h,	  Orient	  
Wichtig:	   	   Findet	  nur	  statt	  bei	  mehr	  als	  30	  Anmeldungen	  
Siehe	  auch	  >	  Making-‐of	  «Loving	  Vincent»	  (Seite	  3)	  
	  
	  
REGULÄRE	  VORSTELLUNGEN,	  DIE	  SICH	  BESONDERS	  FÜR	  SCHULKLASSEN	  EIGNEN	  
	  
Ab	  6	  Jahren	  
	  
Kinderfilm-‐Wettbewerb	  1	  	   62	  Min.,	  ab	  4	  J.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  14:15h,	  Orient	  /	  Sa	  9.9.,	  14:15h,	  Trafo	  3	  	  
Siehe	  auch	  >	  Geschlossene	  Vorstellungen	  (Seite	  3)	  
	  
Langfilm:	  «Le	  Grand	  Méchant	  Renard»	  FR	  2017,	  79	  Min.,	  Französisch,	  Deutsch	  eingesprochen,	  via	  
Kopfhörer	  
Diese	  drei	  lustigen	  Episoden	  aus	  dem	  Alltag	  eines	  kleinen	  und	  ziemlich	  ungewöhnlichen	  Bauernhofs	  
werden	  unsere	  jüngsten	  Zuschauer	  in	  den	  Bann	  ziehen.	  Ihre	  Eltern	  werden	  sich	  aber	  garantiert	  auch	  
nicht	  langweilen!	  Das	  neuste	  Werk	  von	  Benjamin	  Renner	  und	  Patrick	  Imbert,	  die	  schon	  für	  den	  
gefeierten	  Film	  „Ernest	  et	  Célestine“	  zusammenarbeiteten.	  
Vorführungen:	  	   	   Fr	  8.9.,	  14:15h,	  Trafo	  2	  /	  So	  10.9.,	  12:15h,	  Trafo	  1	  
	  
Langfilm:	  «Dschungelhelden	  (Les	  As	  de	  la	  Jungle)»	  FR	  2017,	  97	  Min.,	  live	  synchronisiert	  ins	  
Schweizerdeutsche	  von	  Schauspieltruppe	  Boni	  Koller	  &	  Co.	  
Im	  Dschungel	  ist	  einiges	  los!	  Der	  Pinguin	  Maurice	  ist	  Meister	  im	  Kung	  Fu	  und	  mit	  seinen	  Freunden,	  den	  
‚Dschungel-‐Assen’,	  für	  Ordnung	  im	  Dschungel	  besorgt.	  Als	  der	  bösartige	  Koala	  Igor	  die	  
Dschungelbewohner	  in	  Angst	  und	  Schrecken	  versetzt,	  sind	  Maurice	  und	  seine	  Freunde	  mehr	  als	  
gefordert.	  
Vorführungen:	  	   	   Fr	  8.9.,	  16:15h,	  Trafo	  3	  /	  Sa	  9.9.,	  12:15h,	  Trafo	  2	  /	  So	  10.9.,	  12:15h,	  Trafo	  2	  
	  
Langfilm:	  «Die	  Häschenschule	  –	  Jagd	  nach	  dem	  Goldenen	  Ei»	  DE	  2017,	  79	  Min.,	  Deutsch	  
Ein	  städtischer	  Hase	  landet	  versehentlich	  in	  einem	  Osterhasen-‐Camp	  im	  tiefsten	  Wald,	  wo	  die	  
Vorbereitungen	  für	  Ostern	  in	  vollem	  Gang	  sind.	  Doch	  der	  Neuling	  aus	  der	  Stadt	  möchte	  kein	  Osterhase	  
werden,	  sondern	  lieber	  zu	  seiner	  coolen	  Hasen-‐Gang	  zurückkehren	  –	  bis	  Gefahr	  droht	  und	  die	  Häschen	  
Zusammenhalt	  lehrt.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  16:15h,	  Trafo	  2	  /	  Fr	  8.9.,	  10:00h,	  Trafo	  2	  /	  So	  10.9.,	  16:15h,	  Trafo	  2	  
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Langfilm:	  «Wall·∙E»	  US	  2008,	  98	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  (nur	  bei	  Bedarf:	  Deutsche	  
Synchroversion	  via	  Kopfhörer,	  bitte	  anmelden)	  
Dieses	  preisgekrönte	  Pixar-‐Werk	  zeigt	  einen	  überzeichneten	  Blick	  in	  die	  Zukunft	  der	  Generation	  
Internet:	  Die	  Erde	  ist	  derart	  stark	  zugemüllt,	  dass	  sie	  für	  Menschen	  nicht	  mehr	  bewohnbar	  ist.	  Ein	  
kleiner	  Roboter	  setzt	  jedoch	  alles	  daran,	  Ordnung	  zu	  schaffen	  und	  wieder	  Leben	  auf	  der	  Erde	  zu	  
ermöglichen.	  
Vorführung:	  	   	   So	  10.9.,	  12:15h,	  Trafo	  3	  	  
	  
Kurzfilmprogramm:	  «Eine	  neue	  Perspektive»	  68	  Min.	  
Als	  Kontrast	  zu	  den	  «Drei	  Generationen»	  präsentiert	  Fantoche	  eine	  Auswahl	  an	  Kurzfilmen,	  die	  von	  
zwölf	  Migrantenkindern	  aus	  dem	  Raum	  Baden	  ausgewählt	  wurden.	  Vom	  Umweltbewusstsein	  in	  «La	  
petite	  pousse»	  bis	  zur	  Multidimensionalität	  des	  Lebens	  in	  «Mia»	  überzeugt	  dieses	  Programm	  durch	  
seine	  Vielfalt	  und	  seinen	  Reichtum.	  	  
Vorführungen:	  	   	  Mi	  6.9.,	  14.15h,	  Sterk	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  10:00h,	  Sterk	  1	  	  
	  
Kurzfilmprogramm:	  «Kids	  for	  Kids»	  ca.	  60	  Min.	  
Manche	  Erwachsene	  wünschten	  sich	  den	  Fantasiereichtum	  junger	  Menschen.	  In	  selbstgemachten	  
Filmen	  zeigen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  aber	  nicht	  nur	  Ideenreichtum	  und	  Erzähltalent,	  sondern	  auch	  
handwerkliches	  Geschick.	  
Vorführung:	   	   Sa	  9.9.,	  12:15h,	  Trafo	  3	  
	  
	  
Ab	  8	  Jahren	  
	  
Schweizer	  Wettbewerb	  1	  	   72	  Min.	  	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  18:30h,	  Trafo	  2	  /	  Do	  7.9.,	  18:30h,	  Trafo	  2	  /	  Sa	  9.9.,	  16:15h,	  Trafo	  2	  
	  
Kinderfilm-‐Wettbewerb	  2	  	   69	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  16:15h,	  Orient	  /	  Sa	  9.9.,	  16:15h,	  Trafo	  3	  	  
Siehe	  auch	  >	  Geschlossene	  Vorstellungen	  (Seite	  3)	  
	  
Hors	  concours	  für	  Kinder	  	   62	  Min.	  
Dieses	  Programm	  besteht	  aus	  Filmeinreichungen,	  die	  sich	  besonders	  gut	  für	  Kids	  eignen.	  Sie	  sind	  
narrativ,	  loten	  jedoch	  durchaus	  auch	  Felder	  aus,	  die	  über	  die	  klassischen	  „Kindergeschichten“	  hinaus	  
gehen,	  und	  bieten	  neugierigen	  Kinderaugen	  eine	  breite	  Palette	  an	  Techniken	  und	  visuellen	  
Erscheinungen	  an.	  	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  12:15h,	  Orient	  /	  Fr	  8.9.,	  14:15h,	  Trafo	  3	  /	  So	  10.9.,	  16:15h,	  Trafo	  3	  	  
	  
Langfilm:	  «Ivan	  Tsarevitch	  et	  la	  Princesse	  Changeante»	  FR	  2016,	  53	  Min.,	  Französisch,	  Deutsch	  
eingesprochen,	  via	  Kopfhörer	  
Vor	  leuchtend	  farbigem	  Hintergrund	  bewegen	  sich	  die	  Schatten	  der	  neuen	  Märchen	  von	  Michel	  Ocelot:	  
Nachts	  treffen	  sich	  ein	  Mädchen	  und	  ein	  Junge	  in	  einem	  alten	  Kino,	  denken	  sich	  Figuren	  aus,	  
durchstreifen	  die	  Höhlen	  und	  Paläste	  ihrer	  Fantasie	  und	  begegnen	  Fabelwesen	  und	  Zauberern.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  12:15h,	  Trafo	  2	  /	  Do	  7.9.,	  14:15h,	  Trafo	  1	  /	  So	  10.9.,	  10:00h,	  Trafo	  2	  	  
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Langfilm:	  «The	  Prophet»	  CA/FR/LB/QA/US	  2014,	  84	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln 
Ein	  wortkarges,	  aufmüpfiges	  Mädchen	  begegnet	  dem	  sanftmütigen	  Poeten	  Mustafa,	  der	  unter	  
Hausarrest	  steht.	  In	  neun	  Gedichten	  erklärt	  er	  ihm	  die	  treibende	  Kraft	  menschlichen	  Daseins.	  Roger	  
Allers	  («The	  Lion	  King»)	  interpretiert	  Kahlil	  Gibrans	  weltberühmtes	  Buch	  virtuos	  und	  einfühlsam	  
zugleich.	  
Vorführungen:	  	   	   Do	  7.9.,	  12:15h,	  Trafo	  2	  /	  Fr	  8.9.,	  12:15h,	  Trafo	  2	  /	  Sa	  9.9.,	  16:15h,	  Orient	  
	  
Langfilm:	  «Zombillenium»	  FR/BE	  2017,	  78	  Min.,	  Französisch	  mit	  deutschen	  und	  englischen	  Untertiteln	  	  
Wer	  hätte	  gedacht,	  dass	  im	  Vergnügungspark	  Zombillenium	  echte	  Untote	  arbeiten?	  Als	  Hector	  die	  
Wahrheit	  aufdecken	  will,	  wird	  er	  zur	  Mitarbeit	  verdammt.	  Verzweifelt	  versucht	  er	  zu	  entkommen,	  um	  
seine	  Tochter	  wiederzusehen.	  Die	  rasant-‐lustige	  Geschichte	  mit	  atypischen	  Helden	  ist	  ein	  Vergnügen	  
für	  die	  ganze	  Familie.	  
Vorführung:	   	   Mi	  6.9.,	  14:15h,	  Trafo	  1	  /	  So	  10.9.,	  14:15h,	  Trafo	  1	  	  
Siehe	  auch	  >	  Making-‐of	  «Zombillenium»	  (Seite	  3)	  
	  
Langfilm:	  «Animal	  Farm»	  GB/US	  1954,	  72	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  (nur	  bei	  Bedarf:	  
Deutsche	  Synchroversion	  via	  Kopfhörer,	  bitte	  anmelden)	  
Das	  diesjährige	  Programm	  bietet	  die	  wunderbare	  Gelegenheit,	  eine	  authentische	  Kinoerfahrung	  aus	  
dem	  Jahr	  1954	  zu	  geniessen.	  Wie	  damals	  üblich	  wird	  eine	  Ausgabe	  der	  Schweizer	  Filmwochenschau	  
gezeigt	  («Das	  Ja	  der	  Baslerin»,	  CH	  1954,	  40	  Sek.,	  aus	  der	  Cinémathèque	  suisse),	  vor	  dem	  Hauptfilm	  
«Animal	  Farm»	  –	  ein	  britisches	  Animationsjuwel,	  welches	  das	  Publikum	  mit	  seiner	  politischen	  und	  
gesellschaftlichen	  Botschaft	  noch	  immer	  beeindruckt.	  
Vorführung:	   	   Do	  7.9.,	  10:00h,	  Trafo	  2	  
	  
Kurzfilmprogramm:	  „Creature	  Comforts“	  GB	  2003-‐06,	  80	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  
Die	  echten	  und	  spontanen	  Wortmeldungen	  von	  britischen	  NormalbürgerInnen	  werden	  Tieren	  aus	  
Knetmasse	  in	  den	  Mund	  gelegt.	  Die	  lustige	  und	  mittlerweile	  legendäre	  Aardman-‐Serie	  bietet	  mit	  ihrem	  
einzigartigen	  dokumentarischen	  Stil	  Einsicht	  in	  das	  Leben	  gewöhnlicher	  Menschen,	  indem	  sich	  diese	  zu	  
Themen	  wie	  Ferien,	  ausserirdischem	  Leben	  oder	  zur	  Frage	  äussern,	  ob	  Katzen	  besser	  als	  Hunde	  sind.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  18:30h,	  Orient	  /	  So	  10.9.,	  18:30h,	  Sterk	  1	  
	  
	  
Ab	  10	  Jahren	  
	  
Langfilm:	  «Loving	  Vincent»	  PL/GB	  2017,	  95	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  
Der	  komplett	  von	  Hand	  gemalte	  Langfilm	  erweckt	  die	  Kunstwerke	  Vincent	  van	  Goghs	  zum	  Leben	  und	  
beleuchtet	  die	  tragischen	  Ereignisse	  um	  seinen	  mysteriösen	  Tod.	  115	  Profis	  aus	  ganz	  Europa	  malten	  
65'000	  Ölbilder	  anhand	  von	  Live-‐Aufnahmen	  mit	  SchauspielerInnen.	  Gewinner	  des	  Publikumspreises	  
am	  Annecy-‐Festival!	  
Geschlossene	  Vorführung	  nur	  für	  Schulklassen:	  

Mi	  6.9.,	  10:00h,	  Orient	  (Findet	  nur	  statt	  bei	  mehr	  als	  30	  Anmeldungen.	  
Siehe	  Seite	  4)	  

Reguläre	  Vorführungen:	   Sa	  9.9.,	  14.15h,	  Trafo	  1	  /	  So	  10.9.,	  16.15h,	  Trafo	  1	  	  
Siehe	  auch	  >	  Making-‐of	  «Loving	  Vincent»	  (Seite	  3)	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  des	  Regisseurs	  
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Langfilm:	  «Ethel	  &	  Ernest»	  GB/LU	  2016,	  94	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  
London,	  1928:	  Das	  Zimmermädchen	  Ethel	  verliebt	  sich	  in	  den	  Milchmann	  Ernest.	  Sie	  heiraten	  und	  
führen	  ein	  glückliches	  Leben	  in	  einer	  Ära	  voller	  Umschwung,	  vom	  zweiten	  Weltkrieg	  bis	  zur	  
Mondlandung.	  Eine	  rührende	  Verfilmung	  der	  gleichnamigen	  Graphic	  Novel,	  nach	  einer	  wahren	  
Geschichte.	  
Vorführungen:	   	   Fr	  8.9.,	  18:30,	  Sterk	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  18:30,	  Trafo	  3	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  des	  Regisseurs	  
	  
Langfilm:	  «Le	  Tableau»	  FR	  2011,	  76	  Min.,	  Französisch	  mit	  deutschen	  und	  englischen	  Untertiteln	  
Das	  Bild,	  das	  ein	  Schloss	  in	  einem	  verwunschenen	  Wald	  zeigt,	  wird	  von	  seinem	  Maler	  unfertig	  
zurückgelassen.	  Einige	  der	  Figuren	  des	  Bildes	  brechen	  daraus	  aus,	  um	  den	  Künstler	  zu	  suchen	  und	  ihn	  
dazu	  zu	  bringen,	  sie	  und	  das	  Bild	  zu	  vollenden.	  Auf	  ihrer	  zauberhaften	  und	  abenteuerlichen	  Reise	  
finden	  sie	  Antworten	  auf	  viele	  ihrer	  Fragen.	  
Vorführungen:	  	   	   Do	  7.9.,	  14:15h,	  Orient	  /	  So	  10.9.,	  12:15h,	  Stark	  1	  
	  
Kurzfilmprogramm	  «Generation	  Kino»	  71	  Min.	  
Als	  junge	  Erwachsene	  erlebten	  sie	  die	  Blütezeit	  des	  Kinos	  mit	  wahren	  Kinopalästen	  und	  Leinwandstars	  
wie	  Marylin	  Monroe	  oder	  Charlie	  Chaplin.	  Auch	  als	  SeniorInnen	  haben	  sie	  ihre	  Liebe	  zum	  Kino	  
behalten:	  Mitglieder	  des	  seniOrient	  haben	  für	  Fantoche	  Kurzfilme	  ausgewählt,	  die	  durch	  
Ideenreichtum	  und	  Witz	  bestechen.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  10:00h,	  Sterk	  1	  /	  Do	  7.9.,	  16:15h,	  Orient	  /	  Sa	  9.9.,	  14:15h,	  Orient	  
	  
	  
Ab	  12	  Jahren	  
	  
Langfilm:	  «In	  This	  Corner	  of	  the	  World»	  JP	  2016,	  128	  Min.,	  Japanisch	  mit	  deutschen	  und	  englischen	  
Untertiteln	  
Der	  preisgekrönte	  Anime	  erzählt	  von	  Suzu,	  deren	  Leben	  vom	  Kriegsgeschehen	  in	  Hiroshima	  geprägt	  ist.	  
Die	  junge	  Frau	  meistert	  den	  beschwerlichen	  Alltag	  mit	  Charme	  und	  Humor:	  Suzus	  träumerischer	  Blick	  
auf	  die	  Welt	  bietet	  einen	  Kontrast	  zum	  allgegenwärtigen	  Kriegselend.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  20:45h,	  Trafo	  3	  /	  Sa	  9.9.,	  20:45h,	  Trafo	  3	  /	  So	  10.9.,	  18:30h,	  Trafo	  2	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  des	  Regisseurs	  
	  
Langfilm:	  «Kai»	  KR	  2016,	  96	  Min.,	  Koreanisch,	  Deutsch	  eingesprochen,	  via	  Kopfhörer	  
Vor	  Jahren	  entführte	  die	  Eiskönigin	  Hattan	  die	  kleine	  Shamui,	  nun	  droht	  sie	  das	  Grasland	  und	  seine	  
BewohnerInnen	  einzufrieren.	  Der	  mutige	  Kai	  will	  sein	  Volk	  retten	  und	  stellt	  sich	  dem	  Kampf	  gegen	  die	  
Eiskönigin.	  Doch	  Kai	  weiss	  nicht,	  dass	  seine	  totgeglaubte	  Schwester	  Shamui	  bei	  Hattan	  und	  ihrem	  
Wolfsrudel	  aufgewachsen	  ist	  ...	  
Vorführungen:	   	   Fr	  8.9.,	  18:30h,	  Trafo	  3	  /	  So	  10.9.,	  14:15h,	  Trafo	  2	  
	  
Langfilm:	  «Der	  wahre	  Oktober»	  CH/DE	  2017,	  90	  Min.,	  Deutsch	  mit	  englischen	  Untertiteln	  
Die	  russische	  Revolution	  aus	  Sicht	  von	  Sankt	  Petersburgs	  KünstlerInnen:	  Mit	  bisher	  unbekanntem	  
Quellenmaterial	  zeichnet	  Katrin	  Rothe	  die	  Geschehnisse	  nach.	  Zwischen	  Euphorie	  und	  Enttäuschung	  
schwankend,	  bewegen	  sich	  MalerInnen,	  DichterInnen	  und	  DenkerInnen	  als	  animierte	  Legetrickfiguren	  
durch	  Salons	  und	  Aufstände.	  	  
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Vorführungen:	   	   Sa	  9.9.,	  14:15h,	  Trafo	  2	  /	  So	  10.9.,	  14:15h,	  Orient	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  der	  Regisseurin	  
	  
Langfilm:	  «Die	  Hälfte	  der	  Stadt»	  DE	  2015,	  88	  Min.,	  Deutsch	  
Ein	  junges	  Paar	  begibt	  sich	  im	  polnischen	  Kozienice	  auf	  Spurensuche	  nach	  dem	  Fotografen	  Chaim	  
Berman.	  Dieser	  verschwand	  im	  Zweiten	  Weltkrieg	  –	  und	  mit	  ihm	  die	  jüdische	  Hälfte	  der	  Stadt.	  
Dokumentarfilmer	  Pawel	  Siczek	  erweckt	  mit	  wunderschönen	  handgezeichneten	  Animationen	  Bermans	  
Familiengeschichte	  zum	  Leben.	  
Vorführungen:	   	   Do	  7.9.,	  18:30h,	  Orient	  /	  Fr	  8.9.,	  12:15h,	  Trafo	  3	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  des	  Regisseurs	  
	  
Langfilm:	  «Mary	  &	  Max»	  AU	  2009,	  92	  Min.,	  Englisch	  mit	  deutschen	  Untertiteln	  
Ein	  eigenartiges	  Filmpaar:	  Mary,	  ein	  kleines	  australisches	  Mädchen	  und	  Max,	  ein	  autistischer	  
Mittvierziger	  in	  New	  York.	  In	  ihrer	  Einsamkeit	  verbunden	  pflegen	  sie	  eine	  kuriose	  Brieffreundschaft	  
voller	  tragischem	  Humor	  und	  Melancholie,	  erzählt	  in	  der	  amüsant-‐nostalgischen	  Bildsprache	  von	  
Filmemacher	  Adam	  Elliot.	  
Vorführung:	   	   Sa	  9.9.,	  18:30h,	  Orient	  
	  
Kurzfilmprogramm:	  «Einmalige	  Animationstechniken»	  77	  Min.	  	  
Acryl	  auf	  Vinyl,	  Software-‐Bugs	  und	  next	  level	  Einzelbild-‐Techniken:	  Das	  Programm	  honoriert	  eine	  breite	  
Spanne	  unkonventioneller	  und	  einzigartiger	  Animationstechniken,	  wobei	  experimentelle	  wie	  auch	  
narrative	  und	  dokumentarische	  Filme	  präsentiert	  werden.	  
Vorführungen:	  	   	  Mi	  6.9.,	  16:15h,	  Sterk	  1	  /	  Do	  7.9.,	  14:15h,	  Trafo	  3	  /	  Fr	  8.9.,	  16:15h,	  Orient	  	  
Hinweis	  >	  Mit	  Filmanalyse-‐Workshop	  kombinierbar	  (siehe	  Seite	  2)	  
	  
Generationen-‐Podium	  «Filme	  mal	  drei»	  60	  Min.,	  Deutsch	  
Welche	  Rolle	  spielte	  das	  Kino	  in	  den	  1950er-‐Jahren,	  als	  es	  noch	  kaum	  Fernsehgeräte	  gab	  und	  man	  in	  
der	  Filmwochenschau	  erfuhr,	  welche	  Mannschaft	  letzte	  Woche	  das	  Fussballspiel	  gewonnen	  hatte?	  
Welches	  waren	  die	  beliebtesten	  Fernseh-‐Serien	  um	  1970,	  über	  die	  man	  sich	  auf	  dem	  Pausenhof	  
austauschte?	  Und:	  Hat	  YouTube	  für	  die	  «Generation	  Internet»	  das	  Kino	  ersetzt?	  	  
Zeiten	  &	  Ort:	  	   	   Mi,	  6.9.,	  17.15	  –	  18.15,	  Historisches	  Museum	  Baden,	  Eintritt	  frei	  
	  
	  
	  
Ab	  14	  Jahren	  
	  
Langfilm:	  «Ancien	  and	  the	  Magic	  Tablet»	  JP	  2017,	  110	  Min.,	  Japanisch	  mit	  deutschen	  und	  englischen	  
Untertiteln	  
«Ancien	  and	  the	  Magic	  Tablet»	  entführt	  die	  ZuschauerInnen	  in	  die	  fantastische	  Traumwelt	  der	  jungen	  
Schülerin	  Kokone.	  Während	  sie	  in	  ihren	  Träumen	  die	  waghalsigen	  Abenteuer	  von	  Prinzessin	  Heart	  und	  
ihrem	  magischen	  Mini-‐Computer	  durchlebt,	  muss	  sie	  tagsüber	  Familiengeheimnisse	  aufdecken.	  
Vorführungen:	   	   Fr	  8.9.,	  14:15h,	  Trafo	  1	  /	  So	  10.9.,	  18:30h,	  Trafo	  3	  
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Kurzfilmprogramm:	  «Generation	  Internet»	  74	  Min.	  
So	  beliebt	  wie	  Kino	  und	  Fernsehen	  für	  ältere	  Generationen	  ist	  das	  Internet	  für	  die	  Jugendlichen	  von	  
heute.	  Zehn	  Klassen	  der	  Kantonsschule	  Baden	  haben	  aus	  ihrer	  Perspektive	  eine	  Auswahl	  von	  
Animationsfilmen	  getroffen,	  welche	  die	  breite	  Streuung	  ihrer	  Interessen	  an	  visuellen	  und	  narrativen	  
Ausdrucksformen	  aufzeigt.	  
Geschlossene	  Vorführung	  nur	  für	  Schulklassen:	   Fr	  8.9.,	  10:00h,	  Trafo	  1	  (siehe	  Seite	  3)	  
Reguläre	  Vorführungen:	   Do	  7.9.,	  10:00h,	  Stark	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  16:15h,	  Sterk	  1	  
	  
	  
Ab	  16	  Jahren	  
	  
Internationaler	  Wettbewerb	  1	  	  	   68	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  18:30h,	  Trafo	  1	  /	  Do	  7.9.,	  16:15h,	  Trafo	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  12:15h,	  Trafo	  1	  
	  
Internationaler	  Wettbewerb	  2	  	  	   70	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Do	  7.9.,	  12:15h,	  Trafo	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  18:30h,	  Trafo	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  16:15h,	  Trafo	  1	  
	  
Internationaler	  Wettbewerb	  3	  	  	   67	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  16:15h,	  Trafo	  1	  /	  Do	  7.9.,	  18:30h,	  Trafo	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  12:15h,	  Trafo	  1	  
	  
Internationaler	  Wettbewerb	  4	  	  	   66	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  12:15h,	  Trafo	  1	  /	  Fr	  8.9,	  16:15h,	  Trafo	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  18:30h,	  Trafo	  1	  
	  
Schweizer	  Wettbewerb	  2	  	   	   71	  Min.	  
Vorführungen:	  	   	   Do	  7.9.,	  16:15h,	  Trafo	  2	  /	  Fr	  8.9.,	  18:30h,	  Trafo	  2	  /	  Sa	  9.9.,	  18:30h,	  Trafo	  2	  
	  
Hors	  Concours	  1	  	   	   	   68	  Min.	  
Vorführungen:	   	   Do	  7.9.,	  10:00h,	  Trafo	  3	  /	  Sa	  9.9.,	  10.00h,	  Trafo	  2	  
	  
Langfilm:	  «Have	  a	  Nice	  Day»	  CN	  2017,	  77	  Min.,	  Chinesisch	  mit	  deutschen	  und	  englischen	  Untertiteln	  
In	  jedem	  Herzen	  steckt	  ein	  Traum.	  Doch	  wie	  können	  Träume	  bezahlt	  werden?	  Der	  Star	  dieser	  
chinesischen	  schwarzen	  Gangsterkomödie	  ist	  eine	  Tasche	  Geld.	  Auf	  ihrer	  blutigen	  Reise	  durch	  die	  
Hände	  von	  Menschen	  unterschiedlichster	  Schichten	  deckt	  sie	  deren	  Sehnsüchte	  und	  Abgründe	  auf.	  	  
Vorführungen:	  	   	   Mi	  6.9.,	  18:30h,	  Trafo	  3	  /	  Sa	  9.9.,	  18:30h,	  Sterk	  1	  
Hinweis	  >	  In	  Anwesenheit	  des	  Produzenten	  
	  
Brexit-‐Kurzfilmprogramm:	  «Our	  Europeans»	  67	  Min.	  
Wir	  möchten	  einige	  von	  Grossbritanniens	  bedeutendsten	  Filmen	  «unserer	  eigenen»	  EuropäerInnen	  
vorstellen	  –	  etwa	  die	  in	  den	  USA	  geborenen	  Quay-‐Brüder,	  deren	  kreatives	  Universum	  stark	  von	  der	  
europäischen	  Kultur	  geprägt	  ist,	  oder	  –	  mit	  einem	  Augenzwinkern	  –	  Michael	  Dudok	  de	  Wit,	  auch	  wenn	  
es	  Frankreich	  war,	  das	  ihm	  die	  Gelegenheit	  gab,	  seinen	  eigenen	  Film	  zu	  machen	  ...	  
Vorführungen:	   	   Do	  7.9.,	  12:15h,	  Sterk	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  10:00h,	  Sterk	  1	  
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Brexit-‐Kurzfilmprogramm:	  «True	  Brit»	  82	  Min.	  
«True	  Grit»	  wird	  vielleicht	  mit	  John	  Wayne	  assoziiert,	  doch	  Fantoche	  bietet	  eine	  Reihe	  mit	  trockenem	  
und	  ausgefallenem	  britischem	  Humor	  –	  natürlich	  nicht	  ohne	  Seitenhiebe	  gegen	  die	  Franzosen!	  Einige	  
der	  Filme	  sind	  düster,	  schockieren	  oder	  gesellschaftskritisch,	  doch	  alle	  wurden	  mehrfach	  
ausgezeichnet.	  
Vorführungen:	   	   Do	  7.9.,	  14:15h,	  Sterk	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  18:30h,	  Orient	  
	  
Brexit-‐Kurzfilmprogramm:	  «Past	  &	  Future»	  73	  Min.	  
Dieses	  Programm	  bringt	  internationale	  PreisgewinnerInnen	  aus	  Grossbritanniens	  goldenem	  Zeitalter	  
der	  Animation	  mit	  jüngeren	  Filmen	  zusammen,	  die	  Hoffnung	  für	  die	  Zukunft	  der	  Animation	  wecken.	  
Wer	  weiss:	  Es	  ist	  vielleicht	  das	  letzte	  Mal,	  dass	  wir	  den	  Schotten	  Ainslie	  («Being	  Tom	  Moody»)	  
Henderson	  als	  einen	  «unserer»	  talentiertesten	  Filmemacher	  beanspruchen	  können.	  
Vorführungen:	   	   Do	  7.9.,	  18:30h,	  Sterk	  1	  /	  Sa	  9.9.,	  10:00h,	  Trafo	  3	  
	  
Brexit-‐Kurzfilmprogramm:	  «Carte	  Blanche	  Peter	  Lord»	  71	  Min.	  
Der	  Oscar-‐nominierte	  Filmemacher	  und	  Mitgründer	  von	  Aardman	  Animations	  Peter	  Lord	  wurde	  
eingeladen,	  Filme	  aus	  seinem	  Studio	  und	  von	  anderen	  britischen	  KünstlerInnen	  auszuwählen.	  Die	  
perfekte	  Gelegenheit,	  einige	  selten	  gezeigte	  Filme	  zu	  sehen	  –	  etwa	  die	  «Morph»-‐Serie,	  mit	  der	  alles	  
begann	  und	  die	  kürzlich	  dank	  grosser	  Publikumsnachfrage	  und	  Crowdfunding	  zu	  neuem	  Leben	  erweckt	  
wurde.	  
Vorführung:	   	   Do	  7.9.,	  20:45h,	  Sterk	  1	  /	  Fr	  8.9.,	  20:45h,	  Orient	  /	  So	  10.9.,	  12:15h,	  Orient	  
	  
	  
AUSSTELLUNGSBESUCHE	  MIT	  FÜHRUNG	  
	  
Ausstellung	  Animation	  Multimedial	  ab	  14	  J.	  
Rasch	  verbreiten	  sich	  neue	  Technologien	  für	  Virtual	  Reality	  (VR),	  360°	  und	  Augmented	  Reality	  (AR)	  –	  
gleichzeitig	  entwickeln	  FilmemacherInnen	  nach	  und	  nach	  kreative	  Anwendungen	  für	  diese.	  Fantoche	  
hat	  die	  besten	  neuen	  animierten	  Experiences	  zusammengestellt:	  Einige	  dieser	  internationalen	  Werke	  
laden	  zum	  neugierigen	  Erkunden	  ein,	  andere	  fordern	  dazu	  auf,	  in	  der	  virtuellen	  Sphäre	  selbst	  handelnd	  
aktiv	  zu	  werden	  
Einführung:	  	   	   Nadine	  Schärli,	  dipl.	  Kunstpädagogin	  
Ort:	  	   	   Festivalzentrum,	  Stanzerei;	  DoK-‐Galerie	  
Termine:	  	   	   	  Ausstellungsbesuch	  exklusiv	  für	  Schulklassen:	  Mi	  6.9.	  zwischen	  10	  und	  12	  Uhr;	  

Do	  7.9.	  zwischen	  9	  und	  12	  Uhr,	  Dauer	  der	  Führung	  ca	  1	  h.	  	  
Anzahl	  Teilnehmer:	   	   10	  –	  25	  Personen	  


