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Zur Geschichte des animierten 
Werbe- und industriefilms in  
der schWeiZ 

die liaa 2011 setzt sich in ihrer zweiten 
ausgabe mit dem animierten auftrags-
film in der schweiz und seinen Produk-
tionsbedingungen auseinander.

die tagung orientiert sich an den drei 
booms, die der animierte auftragsfilm in 
der schweiz erlebte: den ersten in den 
Zwanziger- und dreissigerjahren, als die 
Kinowerbung aufträge generierte, den 
zweiten ab 1965 mit der einführung der  
fernsehwerbung und den dritten ab 1995 
dank der neuen medien und der digitali-
sierung der animation. auslöser für jeden 
dieser booms war also ein neuer markt, 
eine neue technologie oder beides, die 
der animationsfilm jeweils rasch aufgriff 
und für sich zu nutzen verstand. 

in Vorträgen, Podiumsgesprächen und 
filmprogrammen werden an der liaa 2011 
die Geschichte und die aktuelle situa tion 
des animierten auftragsfilms aufgearbei-
tet und diskutiert. 
www.liaa.hslu.ch 

Öffentliches ProGramm

mittWoch, 7. deZember
der erste boom der 1920er und 
1930er Jahre

18.00 – 18.15

eröffnung der liaa 2011
18.15 – 19.00

Vortrag: Prof. Dr. Martin Loiperdinger 
(universität trier): Julius Pinschewer – 
ein «erfinder»» des Werbefilms

19.00

filmprogramm: am anfang war  
die Kinowerbung – der frühe Werbe-  
und auftragsfilm

donnerstaG, 8. deZember
der zweite boom ab 1965

17.00 – 17.45

Vortrag: Verena Doelker-Tobler 
(ehem. abteilungsleiterin familie und 
bildung, sf drs): stationen und Quali-
täten der ent wick lung des trickfilms  
im Kinderfernsehen

17.45 – 18.45

Podiumsgespräch: Martin Fueter 
(ehem. regisseur / Produzent condor 
films) und Peter Harrer (ehem. leiter 
trickfilmstudio, sf drs): Zur auftrags-
situation ende der 60er Jahre

19.00

filmprogramm: der Werbefilm im  
Konsumrausch – der auftragsfilm der  
60er Jahre

freitaG, 9. deZember
der dritte boom ab mitte der 90er Jahre

17.00 – 17.45

Vortrag: François Chalet: (illustrator, 
animator und visueller Künstler):  
extended animation

17.45 – 18.45

Podiumsgespräch: Jonas Raeber 
(filmautor) und Marco Fischer (elefant 
studios): die neuen Pers pek tiven des 
animationsfilms

19.00

filmprogramm: im reich der tausend 
möglichkeiten – der auftragsfilm der 
90er Jahre

bitte benützen sie für diese öffentlichen Veranstaltungen die 
abendkasse des stattkinos. 
tagsüber findet eine arbeits-fachtagung mit weiteren Gästen 
und Vortragenden statt. interessenten für diese Veranstaltung 
melden sich bitte über die email: liaa@hslu.chbild aus: «tassenballett» (frobenius um 1939)

Animation zwischen  
Geschäft und Kunst


