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Bartli tröstet sichmitBad im rotenTeich
Sarnen EinenAnimationsfilmüber Bartgeiermachte Anja Roosens alsMaturaarbeit. Und halste sich damit jede

MengeArbeit auf. Insgesamt 2600Bildermusste sie für ihren Film paratmachen und fotografieren.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

AnjaRoosens liebtTiere.Daheim
in Bürglen leben vier Katzen im
Haus ihrer Familie. «Ich bin mit
Tieren aufgewachsen.» Ausser-
dem ist die 17-Jährige gern krea-
tiv. Für ihre Maturaarbeit wollte
sie beide Anliegen miteinander
verbinden. Schnell habe für sie
festgestanden, dass sie ein Pro-
jekt im Bereich Tierschutz ma-
chenmöchte.«Dieskonnte ich in

meiner Maturaarbeit», erzählt
sie. Sie gestaltete einen kurzen
Animationsfilm für die Internet-
seite der Stiftung Pro Bartgeier.
Dieser sollte international ver-
ständlich sein.

Was Anja dabei von vornhe-
rein unterschätzt hatte: «Es kam
eine enorme Arbeit auf mich zu.
Bei grossen Produktionen steht
ein ganzes Team dahinter. Ich
habe meinen Film allein ge-
macht, daswar ganzetwas ande-
res.» Zunächst jedoch befasste
sich die Maturandin mit dem
Bartgeier selbst. Sie fandheraus,
dass der beeindruckende Vogel
mit einer Spannweite von bis zu
fast drei Metern kuriose Eigen-
schaften besitzt. «Zum Beispiel

liebt er die Farbe Rot. Er sucht
gern Gewässer auf, die Eisen-
oxid-haltigeSedimenteenthalten
undbadetdarin.»Auchhabeder
AasfresserdieAngewohnheit, zu

grosseKnochenaufFelsen fallen
zu lassen, damit sie in schnabel-
gerechte Stücke zerbrechen.

Allerdings traf Anja Roosens
auch auf die Vorurteile, die dem

majestätischen Alpensegler das
Leben im 19. Jahrhundert so
schwer gemacht hatten, dass er
ausgerottet wurde. Im Frühjahr
dieses Jahres schloss sichdieMa-
turandin zum ersten Mal einer
Auswilderung auf Melchsee-
Frutt an und sah die Jungvögel
aus derNähe.

Auch traf sie sichmitdemGe-
schäftsleiter der Stiftung Pro
Bartgeier, Daniel Hegglin, und
derRegionalkoordinatorin fürdie
Zentral-undOstschweiz,Franzis-
ka Lörcher, und besprachmit ih-
nen die Ansprüche, die ein sol-
cherFilmerfüllenmüsse.Er soll-
tedenBartgeier als sympathisch,

kuriosund interessantdarstellen,
legtesie fest.«Zuerstverfasste ich
ein Storyboard, verfolgte aber ei-
nen Ansatz, den ich wieder ver-
werfen musste», erzählt sie. Da-
bei thematisierte sie Schwierig-
keiten bei der Auswilderung der
Bartgeier. «Eigentlich wollte ich
aber etwas Positives darstellen.»
IhrCoach,NadineStaubhabe ihr
schliesslich auf die Sprünge ge-
holfen. «Sie fragte mich, wieso
mich Bartgeier begeistern. Ich
überlegte, wenn ich begeistert
bin, dann sind es auch andere.»

Der Plot ihres rund vierein-
halbminütigen Films ist einfach:
Eine Wanderin wird von einem
KnochenamKopf getroffen, den
Bartli, derBartgeier, fallengelas-
sen hat. Sie stürzt und erschrickt
über den mächtigen Vogel. Die-
ser findet beim Überfliegen der
Landschaft einen roten Tümpel,
badet darin und fliegt davon.

Unterschiedlichste
MaterialienundFarben

Viel Freude habe ihr vor allem
dasAusgestaltender siebenHin-
tergründe gemacht, erzählt Anja
Roosens. Sie schwelgte in Mate-
rialien und Farben. «Ich arbeite-
tewilddrauf los», erzählt sie und
strahlt. Dabei erlaubte sie sich
eifriges Experimentieren: Tee
beispielsweise färbte sie mit
Acrylfarben und gestaltete so
eine Alpwiese auf einem Berg.
Auch Watte, Kaffee, Papierta-
schentücher und Tannenzweige
kamenzumEinsatz. Figurenund
Landschaft sindnaivundverein-

facht dargestellt und erscheinen
in bunten Farben. Was sie rasch
feststellte: «Ein einziger Fehler
im Storyboard bedeutet später
extrem viel Aufwand, umdiesen
zu korrigieren.»

OhneEngelsgeduldkeine
fliessendenBewegungen

VonderTechnikherentschied sie
sich für die «Cut-Out-Anima-
tion»,dieauchLegetrickgenannt
wird.Ein typischesBeispiel dafür
ist die amerikanischeSerie South
Park. ImKeller richteteAnjaRoo-
sens ihr Studio einundverbrach-
te inderHauptphase ihrerArbeit
acht Stunden täglichmitFotogra-
fieren. Immerwieder legte siedie
FigurenneuaufdenHintergrund
und fotografierte sie.«Wennman
die Geduld verlieren würde,
merkt das der Betrachter sofort,
die Bewegungen wären dann
nicht fliessend.»

Insgesamt 2600 Bilder ka-
men so zusammen, zehn Bilder
pro Sekunde. Jede Szene nahm
sie sicherheitshalberdreimal auf.
Gelernthabe siedabei sicher viel,
findet Anja. «Ich muss nicht in
Problemen, sondern inLösungen
denken. Durch meine Matura-
arbeit bin ich selbstsicherer und
geduldiger geworden. Für Ani-
mationsfilme habe ich nun eine
ganz andereWertschätzung.»

Hinweis
Der Animationsfilm wird am 15.
Januar auf der Website der Stif-
tung Pro Bartgeier aufgeschaltet:
bartgeier.ch (Rubrik «News»).

Maturaarbeit

Ein Animationsfilm
über Bartgeier

Maturandin Anja Roosens mit einem der Hintergrundbilder für ihren
Animationsfilm. Bild: MarionWannemacher (Sarnen, 12. Dezember 2018)

«Beigrossen
Produktionen
steht ein
ganzesTeam
dahinter. Ich
habemeinen
Filmallein
gemacht.»

AnjaRoosens
Maturandin aus Bürglen

Energie und ICH ?

Gemeinsam weiterkommen


