
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

 

Medienmitteilung 
Baden, 17. August 2018 

 
Fantoche für Kinder und Familien 
Das 16. Internationale Festival für Animationsfilm Fantoche findet vom 4. bis 9. September 2018 in 
Baden statt und hat auch für die kleinen und jugendlichen Filmliebhaber*innen und Familien viel zu 
bieten: Sieben (je nach Alter sogar 11) aktuelle Langfilme, 22 Kurzfilme im Wettbewerb, wo auch einen 
Kinderpublikumspreis verliehen wird sowie drei Kurzfilmprogramme extra für Kinder (und ihre Eltern) 
und Workshops zu Animation und Hologrammen.  
Aktuelle Langfilme 

Über ein Drittel der 21 Langfilme im Fantoche Programm richten sich dezidiert an ein junges Publikum 
und bieten Unterhaltung für die ganze Familie: «The Oddsockeaters» beispielsweise ist dem 
Geheimnis auf der Spur, was mit all den Socken passiert, die nach der Wäsche verschwinden? Sie 
werden von gefährlichen Mafia-Sockenbanden entführt – vor der eindrücklichen Kulisse von Prag… In 
«Next Door Spy» hat die zehnjährige Agathe-Christine ihr eigenes Detektivbüro aufgebaut und will 
mithilfe von Spionagegeräten die Diebstähle im Quartierladen aufklären. Und in „Captain Morten and 
the Spider Queen“ wird Mortens Traum, zur See zu fahren wie sein Vater, überraschend Wirklichkeit, 
als Morten auf seinem Spielzeugschiff erwacht… Es ist der erste Langfilm von Kaspar Jancis. Der 
estisceh Regisseur ist dem Fantoche-Publikum bestens bekannt.  

Workshops 

Egal ob Laie oder Profi: Am Fantoche kann jede*r seinen eigenen Animationsfilme kreieren: 
Standbilder der diesjährigen Festivalfilme werden zerschnitten und neu kombiniert. Dabei treffen 
Filmwelten aufeinander und lassen neue Geschichten entstehen. Und die Teilnehmer*innen lernen, wie 
sie zu Hause mit der im Workshop benutzten Freeware selber Animationsfilme machen können. Oder 
doch lieber einen Hologramm-Projektor fürs Handy bauen? Geht leicht – mit Schere, Klebeband und 
PVC-Folie. Anschliessend wird die eigene Figur animiert, die mit deinem Handy-Hologramm-Projektor 
dreidimensional in den Raum projiziert wird. Magisch – wie bei «Star Wars» … 

Ordentlich alberne Tiere 

In unserer lustigen Tiershow gibt es nichts, was es nicht gibt: singende Hunde, fliegende Katzen, eitle 
Schafe, freundliche Oktopusse, verrückte Hühner, einen Bären am Bass, der mit einem singenden Wolf 
und einem Schlagzeuger-Kaninchen in einer Band spielt … und vielleicht sogar eine ganz neue 
Dinosaurierart, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Das abwechslungsreiche Kurzfilmprogramm 
wurde kuratiert von Eliška Děcká. Auch im Schwerpunk Lettland gibt es ein Kurzfilmprogramm für 
Kinder zu entdecken. 



	

 

 

 

Kinderfilm-Wettbewerb 

Dieses Jahr wollen 22 Kurzfilme die zwei Preise (Best Kids und den Kinderpublikumspreis) des 
Kinderfilm-Wettbewerbs gewinnen. Die Kinderjury wird zusammengestellt von der «Zauberlaterne». Ein 
weiteres Programm mit zehn eingereichten Filmen für Kinder läuft «Hors Concours». 

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 (2018) finden sie hier. 


