
Günter Hagedorn 
Organisation animago AWARD und Juryleitung

Herr Hagedorn, wie fanden Sie die diesjährige Jurysitzung? 
Vergleicht man die Entwicklung bei den Einsendungen zum Beispiel 
im Bereich Kurzfilm in den letzten Jahren, so ist die zunehmende 
Perfektion in puncto Glaubwürdigkeit der Charaktere, Kleidung, 
Haare oder der Bewegungen schon enorm. Viel spannender aber ist 
vor allem, wie sehr die technische Umsetzung für den Betrachter in 
den Hintergrund gerät, da die Beiträge immer „filmischer“ werden. 
Kamera, Schnitt, Lichtsetzung, Dramaturgie – gerade die studen-
tischen Arbeiten überraschen jedes Jahr aufs Neue mit gekonnter 
Erzähltechnik und abwechslungsreichen Geschichten. Erstaunlich 
ist, dass auch die Bilderwelten epischer und detailverliebter werden, 
obwohl die Teams im gleichen Maße kleiner zu werden scheinen.
Neben vielen eher lustigen Filmen war auch Drama und Gewalt in 
diesem Jahr stark vertreten – oft auch in einer Kombination, bei der 
die Gewalt an sich gar nicht direkt wahrgenommen wird, da sie lustig 
verpackt ist, vergleichbar mit der von Tom & Jerry.

Wie entspannen Sie sich nach der Arbeit?
Als „Computer-Mensch“ verbringe ich die meiste Zeit vor dem Rech-
ner, persönliche Kontakte werden leider eher virtuell durch Tele-
fon, E-Mail oder Facebook gehalten. Um aber mehr mit Menschen 
zu  machen, beschäftige ich mich zum Ausgleich mit der People-
 Fotografie. So kombiniere ich meinen Spaß an schönen Bildern und 
Kreativität mit dem Kennenlernen unterschiedlicher Menschen.

Welches Spiel/welcher Film hat Sie in letzter Zeit beeindruckt?
Spiele reizen mich nicht besonders. Auch wenn mich die Game-
 Trailer immer wieder umhauen, kann ich einem Ego-Shooter – 
möge er noch so raffiniert sein – nichts abgewinnen. Adventures 
und Rollenspiele finde ich interessanter, aber ich glaube, seit den 
Indiana-Jones-Spielen auf dem Amiga hat mich nichts mehr so recht 
begeistern können.
Bei der Fülle an Filmen, die jedes Jahr erscheinen, ist es schwer, 
 einen besonderen herauszupicken. Sie beeindrucken mich auf 
 unterschiedlichen Ebenen. „Merida – Legende der Highlands“, 
„Ziemlich beste Freunde“, „The Artist“, „Prometheus“ – das wären 
wohl meine Favoriten 2012 bis jetzt.

Maike Petersen
Medienboard Berlin-Brandenburg

Frau Petersen, Ihr Eindruck von der Jury? 
Ich war sehr gespannt, ob die Jury bei der großen Bandbreite auf 
einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber es haben sich relativ 
schnell Favoriten herauskristallisiert. Schön fand ich, dass sich 
die Nachwuchsfilme auf einem hohen Niveau befanden. Die haben 
 keinen „Welpenschutz“ nötig, sondern können sich durchaus mit den 
Etablierten messen.

Ein Erfolgserlebnis dieses Jahr? 
Mich freut sehr, wie sich unsere Förder-Kategorie „Innovative Audio-
visuelle Inhalte“ entwickelt hat. Wir erhalten viele Anfragen, nicht 
nur bezüglich Games, sondern auch App-Entwicklung und Cross-
media-/Transmedia-Projekte – wir haben mittlerweile eine ziemlich 
große Palette. Es wäre schön, wenn wir in absehbarer Zeit unsere 
Fördermittel ein bisschen aufstocken könnten. 

Wie entspannen Sie sich? 
Mit Yoga beziehungsweise in letzter Zeit eher Feldenkrais. Ich 
bekomme den Kopf frei und schaffe so einen Ausgleich zu dem 
Schreibtischjob. Ein gutes Buch nehme ich auch gerne in die Hand 
– allerdings kein E-Book. Ich muss blättern können, nicht nur durch-
wischen. Von den Genres her lese ich querbeet, am liebsten junge 
amerikanische Literatur. Im Urlaub darf’s etwas leichter sein, in der 
U-Bahn lieber Kurzgeschichten. 

Ein Tipp für die Cineasten unter uns? 
„Drive“ war visuell unglaublich stark. Ein runder, auch gewaltvoller 
Film, was der Geschichte aber absolut angemessen ist. Und ich 
muss mich outen: Ich bin ein Fan des Hauptdarstellers. 

Die animago-Juroren
Am 28. August 2012 fanden sich die animago-Juroren wieder in Berlin ein, um 
einen Tag lang aus einer Fülle von Beiträgen, die Preisträger zu küren. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir die diesjährigen Juroren einmal genauer vor.
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Tim Borgmann
3D-Artist

Herr Borgmann, Ihr Eindruck von der Jury? 
Die Qualität war enorm hoch. In vielen Fällen war es schwer, einen 
klaren Sieger respektive Favoriten festzulegen. Technisch als auch 
filmisch waren viele Beiträge fantastisch.

An welchen Projekten arbeiteten Sie zuletzt? 
Vergangenes Jahr habe ich einen Opener für eine Produktionsfirma 
realisiert, bei dem ich sehr freie Hand hatte. Spannend war auch 
ein Projekt für Framestore New York dieses Frühjahr, an dem ich 
circa drei Monate gestalterisch von zu Hause aus gearbeitet habe. 
Es  waren drei Nissan-Spots und ich bin nach wie vor beeindruckt, 
wie gut dies dank heutiger Internetleistung ging. Wir hatten täglich 
 Online-Meetings und der Datenaustausch funktionierte überra-
schend gut. Auch hier einen Dank an das Vertrauen des Supervisors.

Wie schalten Sie nach der Arbeit ab? 
Um wirklich abzuschalten, lese ich meistens. Ich finde es entspan-
nend, dabei nur Bilder im Kopf, aber nicht vor Augen zu haben. Außer-
dem male ich gerne, weil dies ein sehr konsequenter Vorgang ist. Es 
gibt kein „Undo“. Was man macht, ist auf der Leinwand. Jeder Strich 
erfordert eine Entscheidung und führt unweigerlich zur nächsten. 
Dieser Entstehungsprozess ist wie eine Art Puzzle, das sich langsam 
Stück für Stück von selbst zusammensetzt. Es ist spannend, diesen 
Prozess zu beobachten. Im Gegensatz zu der täglichen Arbeit mit 
dem Computer, bei der vor allem bei kommerziellen Projekten die 
Gestaltungsentscheidungen oft so weit es geht nach hinten verscho-
ben werden, ist der konsequente Vorgang des analogen Malens eine 
willkommene Abwechslung. Weiterhin versuche ich meine eigenen 
Projekte am Computer – meist abstrakte Bilder – weiter voranzu-
treiben. Dabei ergibt sich oft die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, 
für die in kommerziellen Projekten meist die Zeit fehlt.

Welcher Film hat Sie zuletzt begeistert? 
Schwer zu sagen, ich denke „Inception“ war einer der letzten Filme, 
der mich positiv beeindruckt hat. Ein schönes Beispiel dafür, dass 
auch Blockbuster-Kino durchaus eine interessante Geschichte 
 erzählen kann. Die Filme von Christopher Nolan sind ja ohnehin 
meist visuell und filmerisch beeindruckend.
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Frau Rissenbeek, ein paar Worte zur Jurysitzung? 
Es ist immer schön, die Handschrift eines Regisseurs kennenzu-
lernen. Sie kann inhaltlicher oder formeller Natur sein, auf jeden 
Fall muss sie den Zuschauer ansprechen. 

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit? 
Durch meine Tätigkeit bei German Films obliegt es mir, den deutschen 
Film im Ausland gut zu vertreten. Ich habe mich sehr gefreut, dass 
wir auf dem São Paulo International Film Festival 25 deutsche Filme 
zeigen konnten. In dieser Größenordnung ist das etwas Besonderes. 
Ebenso ist es für mich ein schönes Erfolgserlebnis, wenn ich weniger 
zugängliche Filme bei einem passenden Festival unterbekomme.

Was gestalten Sie Ihre Freizeit? 
Ich habe das Wandern für mich entdeckt. Man kann wunderbar 
 abschalten, weil man eben nicht den ganzen Tag lang in seinem Büro 
über Film grübelt. Ins Kino gehe ich privat auch gern, aber da wirk-
lich nur in Filme, dich mich interessieren, und nicht um zu sehen, 
welchen Hit die Franzosen gerade wieder abgeliefert haben. 

Eine Filmempfehlung von German Films? 
Ich habe in den letzten Wochen viele neue Filme gesehen, die mich 
begeistern. „Cloud Atlas“, „Hannah Arendt“ oder „Wir wollten aufs 
Meer“ haben mich überzeugt. Ich mag Filme, die Emotionales und 
Gesellschaftliches erzählen. Wenn das gut gemacht ist – und das ist 
bei diesen Filmen der Fall –, ist das beeindruckend.

Herr Vitzthum, wie fanden Sie die diesjährige 
Jurysitzung?
Man ist einer unglaublichen Flut von  Eindrücken 
ausgesetzt. Dieses Jahr überwiegen Einrei-
chungen im Cartoonstil oder dem Wii-Look. 
Besonders die Spieleindustrie dominiert mit 
herausragenden Qualitäten, die von anderen 
schwer zu realisieren sind, was aufgrund der 
Budgets leider so ist und sich auch nicht ändern 
wird. Beeindruckend sind die Nachwuchsfilme, 
gerade bezogen auf Länge und Opulenz – ich will 
gar nicht wissen, wie lang die da dran sitzen. 
Große Unterschiede sind natürlich trotzdem zu 
sehen. Als Jury-Mitglied achte ich auch auf die Gesamtwirkung. Ich 
freue mich, dass es mittlerweile tolle eigens komponierte Musik 
für die Beiträge gibt. 

Welches Projekt haben Sie vor Kurzem abge-
schlossen? 
Nhb hat fünf TV-Spots für die neue A-Klasse in drei 
Monaten produziert. Wir haben das Projekt von 
vorne bis hinten betreut, also von den aufwendigen 
Drehvorbereitungen, von der On Set VFX Super-
vision über die Produktion bis zur Animation. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Golfen oder segeln. Die Alster liegt direkt vor 
 unserer Firmentür – und mein Segelboot auch. 

Haben Sie einen Lieblingsfilm? 
Einen speziellen kann ich nicht nennen, aber der letzte Kinofilm war 
„Prometheus“. Ich hab mich auch gut vorbereitet und davor noch 
 einmal alle „Alien“-Filme angesehen. 

Mariette Rissenbeek
German Films Service + Marketing GmbH

Frank Zahn
exozet group

Herr Zahn, Ihr Eindruck von der Jury? 
Die Jury-Sitzung war professionell vorbereitet und konstruktiv, 
die Jury war gut gemischt. Von den Beiträgen würde ich sagen: Ein 
durchschnittlicher Jahrgang.

Ein besonderes Projekt von exozet dieses Jahr? 
Im Animationsbereich waren wir sehr stolz, dass wir „Cloud Atlas“ 
gewonnen haben. Der Film ist – so glaube ich – der teuerste Film, 
der jemals in Deutschland produziert wurde. Wir haben um die 80 
VFX-Shots bearbeitet. 

Was machen Sie nach der Arbeit? 
Ich mag Fußball, allerdings spiele ich nicht selber, sondern gehe 
 lieber ins Stadion, und ich kümmere mich um meine beiden Töchter, 
die zwei und fünf Jahre alt sind. 

Welches Spiel respektive welcher Film hat Sie zuletzt  begeistert? 
Im Kino war ich in den letzten zwölf Monaten gar nicht. Der letzte Film, 
der mich begeistert hat, war „Avatar“. Als Handyspieler empfehle ich 
„Infinity Blade“ – ein außergewöhnliches Handyspiel von Epic, das mit 
Abstand die beste Grafik aufweist und mit der Unreal Engine erstellt 
wurde. Ansonsten „Temple Run“, „Field Runners 2“ oder Disneys „Wo 
ist mein Wasser“. Das sind alles ideale Spiele für zwischendurch, die 
einen trotzdem immer wieder herausfordern. Von unseren Titeln 
kann ich die „Städte & Ritter“-Erweiterung für CATAN für iOS und 
Android empfehlen, die wir gerade veröffentlicht haben.

Michael Vitzthum
nhb Studios
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Herr Braun, ein paar Worte zur Jurysitzung?
Der Eindruck ist durchweg positiv und die Bandbreite extrem groß – wie 
letztes Jahr auch. Es ist beeindruckend, wie die Details  ausgearbeitet 
sind. Mir persönlich gefällt, dass dieses Jahr auch wieder ein paar 
„nettere“ Filme dabei sind. Im letzten Jahr war die überwiegende Zahl 
der Geschichten schon sehr von einem düsteren Grundtenor bestimmt.

Was war für Sie ein besonderes Projekt 2012?
Wir hatten dieses Jahr ein Presse-Event für die Vorstellung des  neuen 
Porsche 911 Carrera in einem Flugzeughangar in den USA. Dafür 
haben wir einen Sonderbau gefertigt und das Auto zum Live-Objekt 
gemacht. Man konnte die Präsentation am Auto direkt durchführen, 

wenn man zum Beispiel die Motorhaube berührt hat, wurden Schnitte 
darüber visualisiert. Das Auto wurde damit ein interaktiver Teil der 
Präsentation.

Welchen Film würden Sie demnächst gerne sehen?
Den neuen von Woody Allen. Actionfilme sind nicht so etwas für mich, 
eher die mit sozialkritischem Ansatz.

Wie erholen Sie sich?
Ich hab ein kleines Baby zuhause. Wenn dann noch Zeit bleibt:  Laufen, 
Rad fahren, das Haus umbauen, lesen, Musik hören und Rotwein 
 trinken.

Christian Braun
Dipl. Des., Porsche AG
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Frau Hatzfeld, Ihr Eindruck von der Jury? 
Am Ende des Tages hat man stets  viereckige 
Augen. Ich freue mich jedes Jahr auf den 
überraschenden Querschnitt der unter-
schiedlichen Kategorien. Was ich vermisse, 
ist der Mut oder die Inspiration zu auch 
 einmal ungewöhnlichen Looks, weg von der 
 „typischen“ Animation, die seit Jahren das 
Kino beherrscht und in jedem Film außer zum 
Beispiel „Frankenweenie“ zu sehen ist. 

Ein besonderes Projekt dieses Jahr? 
Als Redakteurin bei der DIGITAL  PRODUCTION 
hatte ich dieses Jahr viele interessante 
 Interviewpartner wie Mark Andrews von Pixar 
oder konnte mir den Virtual Reality Room bei 
 Dassault Systèmes in Paris ansehen. 

Was machen Sie nach der Arbeit? 
Ich betreibe Bogenschießen als Hobby, koche gerne und schaffe mit 

Sport einen Ausgleich zum Büro, dem natür-
lichen Lebensraum des Redakteurs. 

Eine Empfehlung für ein Spiel /einen Film?
„Spec Ops: The Line“, ein Shooter, der den Spie-
ler mit seinen Taten konfrontiert – ein mutiges 
Konzept. „Mass Effect“ hatte ich  angefangen, 
aber ich scheitere momentan an der 
 fehlenden Zeit, die ein solch komplexes Spiel 
einfach erfordert. Das letzte Spiel, was mich 
 begeistert hat, war „Red Dead  Redemption“. 
Ich habe Tage allein damit  zugebracht, als 
John Marston in der Abenddämmerung 
 Köder auszulegen, um Kojoten auf der Xbox 
zu jagen. Auf dem Handy spiele ich zum Bei-
spiel „Skylanders Cloud Patrol“ oder „Cut the 
Rope“. Der grottigste Film dieses Jahres war 

für mich „Resident Evil 5: Retribution“, Highlights  hingegen  „Sherlock 
Holmes 2: Spiel im Schatten“, „Merida – Legende der  Highlands“, „The 
Dark Knight Rises“ und „Ziemlich beste Freunde“.

Eckhard Rocholl
GbR Rocholl Architecture & Conceptual Design 

Herr Rocholl – Ihr Eindruck von der Jurysitzung 2012? 
Die unterschiedlichen Ansätze, sich einem Thema zu nähern, 
 überraschen immer wieder. Dennoch wünsche ich mir, dass mehr 
Beiträge mit avantgardistischen Ansätzen eingereicht werden. Es 
werden bestimmte Vorgehensweisen abgerufen, die  funktionieren. 
Aber nur wenige lassen sich auf die Diskussion ein, wie man 
 Animation grundsätzlich anders gestalten könnte. Aber so könnte 
man über ein Festival Tendenzen setzen und Diskussionen  eröffnen. 
Wir reden hier über gut gemachte Sachen, aber mir fehlt so ein 
 bisschen das Salz in der Suppe. 

Was für ein Projekt war dieses Jahr besonders erfolgreich? 
Wir haben gerade eine Künstlergemeinschaft ins Leben gerufen – 
im traditionellen Sinne: Mehrere Maler haben sich zusammengetan 
und gemeinsam ein Atelier gegründet. 

Welcher Film/welches Spiel hat Sie dieses Jahr beeindruckt? 
Also, ich geh lieber bei Regen draußen Fußball spielen. Aber ich 
 gehöre da einfach einer anderen Generation an. Bei Filmen kann ich 
keinen besonderen hervorheben. 

Wie gelingt es Ihnen abzuschalten? 
Ich lese viel. Aber es gibt so viele Bücher – wahrscheinlich schaffe ich 
das gar nicht mehr, alle zu lesen, die ich gern noch lesen will. Und Ober-
bayern bietet natürlich viele Gelegenheiten, um in der Natur zu sein. 

Sabrina Wanie
Animationsstudio DIGITRICK

Frau Wanie, wie ist Ihr Eindruck von den diesjährigen Beiträgen? 
Die Projekte sind vielfältig – und erfreulicher, ansprechender, 
 bunter, abwechslungsreicher, motivierender und humorvoller als 
vergangenes Jahr. Und das steht der Branche gut. 

Was hat Sie in diesem Jahr besonders motiviert? 
Wir haben zusammen mit dem SOS-Kinderdorf einen Film weltweit 
realisiert, der dieses Jahr auf der ASIFA in San Francisco mit einem 
dritten Preis ausgezeichnet wurde. Darauf bin ich richtig stolz. 
Das war ein schönes Projekt und ich konnte mit einem tollen Team 
 zusammenarbeiten. Ansonsten realisieren wir noch eine neue 2D-
Serie, einen weiteren Kurzfilm und „Die Moffels“ gehen auch bald 
weiter. Und natürlich freut es mich, dass alle Pionier- Studenten 
aus meinem Filmschool-Studiengang vom Fleck weg  einen Job 
 bekommen haben. 

Welcher Film hat Sie begeistert? 
„Ziemlich beste Freunde“ – ein wundervoller Film – und besser spät 
als nie: „Horton hört ein Hu“. 

Wie schalten Sie ab? 
Das ist ganz profan: Ich nehme mir meine beiden Hunde und gehe 
mit ihnen in den Wald. Das ist meine größte und liebste Ablen-
kung. Und wenn es dunkler wird: zu Hause sein, Salat machen, 
kochen.

Sabine Hatzfeld 
Redakteurin DIGITAL PRODUCTION, 

 Redaktionsleitung animago 
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