
augsburger besuch

l r6a mechat du Bonntaga im
At€lier?
Ach, ch basteein weng vormich hn.
Waa machBt du llh JobB al6
Gl.efikor?
Zum elnen zechne ich Karikaturen fürdas
Handelsblati. dann arbeiie ich für
Werbeagenturen und andere Ze tschr ften
redakionen. Außerdem arbeite ch noch
als Dozent für Hochscfruen und
Kunstschuen. Das letae Standbe n snd
Trckilmproduklion€n
Beim Handelsblatt geht es la Lrm

iagesakiuele Karkaturen, w e äuli denn
so ein AÖetstag ab?
ch fangeab achl l-lhr an mlch vozuberei-
ten, sehe nach im lnternet, was os ist und
we che po tschen und wirtschaft ichen
Themen mir iegen. Und um hab elf kommt
ein Anrulvom Handelsblatl. nachdem de
ihre ersle Redaktionskonferenz haiten und
die ste len mir dann ein Hauplthema und
ein oder zwei A lernativen. Danach setze
ich mich hn und mache zwei dre, vi-"r

SkiTTen de das Handesbart bs Lrrn -Äins
bekomml. Dann hallen die hre Mttags-
konierenz und Lrm zweitufen se mich an.
we chen Entwurf s e haben wolen
Schleßich setze ich mch hin und mache
eine Feinzerchnung. De ist unr vier in der
Redaklion und ch habe Feerab€nd.
Hsat du als Karikaturist 6in
Li.blingBopf6r?
As Opfer wllrde ch es n cht beze chnen
da geht es eher um zechnerische Dnge.
Eher andersrum: Das Handelsblatt vertr 1t

nicht gerade me ne po it sche R chtlng, ich

bn schleßich Grün Wähler. Wenn ch
krt sche Sachen über Slo ber oder Bush
br nge, dann st es beim Handesblatl ganz
schlecht aufgehoben und da gibt es schon
ma Probleme, Dre besten Thernen sind
de, de einen emoliona angehen, datut
man sich am eichlesten.
Wia kommt men aul d6n Witz 6in6r
lGrik8tur?
Beim Ze chnen, bem Bralnslorm ng Wobei
es beimir n cht rmmer eln \Mtz sein muss
manchma sl es e ne analltische
Geschichte, etwas E*lärendes oder einlach
e ne Metapher. lch \qill eigenllich gar nicht
so vordergdndig Witziges brlngen, b€im
Handelsb att st es g6nau umgekehrl
Kommen wr auf deine Tricldlme zu

Wi6 l6ng6 b.achäftigBt du dich
6chon dEmit?
lch habe ia schon mal in der§chule e nen
gemachl, ch habe das dann auch
während dem Slud um weitergetrieben,
ohne dass es professionel geworden

wäre. Was sich gegen Ende des Studums
amb lionierter entwckelt hat. war der
Puppentr ckfi m. ch habe I lustration und
Fotogra,ie studiert. ln der luslratonwarso
e n bisschen derZeichentrck verborgen, n
der Fotogralie, was die Kameraarbet und
das Aus euchlen von Räumen angeht
eher der Puppentrlck. Das habe ich
professlonalis ert. ch habe e n Aufbau
studium an der Flmakademe in
Ludwigsburg angeslrebl. Das hat
alerdings ncht sofunkionert, wel ch
stattdessen dort einen Lehraullrag

Wi6, du wolltsat dofü atudioron
und bist 6ls Dozent g.€nd€t?
Ja, ch habein Ludwigsburg den
Bewedlungssch uss für das Au,bausludium
veeassl gehabi, wei ch mit me nem
Diplom beschäftigt war. Dann habe ch mr
gedachl: Okay, was mache iöh jelzt e n
Jahr ang? lch bin nach Ludwigsburg
gezogen, habe vor esungen besuchl und
be m Flm mitgem schl Dashabeichein
Jahrlang gemacht und mch danachdod
beworben. Dre haben aber n demJahr
rausgekiegt, wasfürSachen ch so mache.
Die Fime, de ch begleitet habe snd sefrr
edolgreich geworden, haben eine L4enge
Pre se gewonnen. Arn Ende haben d -o

Veranlwortlchen zu mirgesagt: Komm, lass
das mit dem Au,bausludium. Seitdem bin
ich .lorl DoTenl Erk är mir doch ma . wie
das mii dem Puppentrcklunktionrert. Das
st unterschedich Be elgenen Produldio
nen mache lch den größlen Te lselbsl:
Puppenbau, Regie An mation. Wenn ichfür
eine Produl( on gebuchtwerde, mache ich
m-oistens d e An mat on Das funl( oniert.
wie män es sich so vorsle ll Da steht eine
Puppe im Set vor einer Kamera. De Puppe
wird um e ne bestimmte D stanz bewegt,
die Kamerawrd ausgelöst Dann gehe ich

wiederinsSel, bewege de Puppe, die
Kamera w rd wieder ausge öst,
Wi6 lang6 dauar't Bo 6ina Prodükti-
on?
Das st natür ch ein komp exe Geschlchle.
Bis ich dran bn die Puppezlranmeren
haite so eine Produktionja schon einen
angen VorlaL,f. lch war vor zwerJahren an
elner ,,S ebensiein" - Produktion lürdas
ZDF beleiligt. Das warene kurze
Gesch chte von neun Minuten, das Ding
haite schon einen Vor auf von zwelJahren.
Aber du willst wahrscheinllch wissen. wie
ange ein Take brauchl.lch rechne damil
dass ich in einsr Stunde eine Sekunde
animere. Also ich bin en zÜgiger
Animaior Du kannst davon ausgehen,
dass du an einem Tag acht Sekunden

aulnehmen kannst, wenn du gute
Assslenten und zwe Sets hasl. Für die
neunm nÜtige Produkt on für ,S ebenste n'
waren es a so drei N,4onate Arbe i am Set.

Was war d6nn d6in Erfolgroich6ter
Film?
Also ,,Endstation Paradies' war der
erfogreichsle Fim, den ch mitzu
veranlwo(en halte. Der hal nzwischen
rund dreßg Preisegewonnen. Es gibt eine
Handvo lw cht ge F miestivals, dafahre
ch dann hn. Das s nd la auch Jobbörsen,
man triffl Kolegen, ässt sch nsprieren.
Wenn du einen eigenen Flm machst, was
si dr dabeiam wichtgsten? DieSlory,
k ar. Wenn du ene gute Geschchte hast,
isi es ncht mehrso wchtg, we es
aussieht. AuIden Festivals aufen la auch
Trash Produktonen, die eine lolle
Geschchte haben, aberdu sehst einfach,
die s nd lürtausend Mark produz ert. De
lesse n dich abertrotzdenr.
Wss iat donn dain6 li6bat€ Prnduk6
on?
Aufe nen Flm bin ch besonders stolz, nur
istder eider noch nchtlertig. Den haben
wir vor zwe Jahren angefangen. Da habe
wir echte Kartoffe n an mierl Es geht
darum dass e n Volk von Kartoffeln einem
k e nen Jungen m Kartoffelkeller den
Prozess macht, wei erChps und Pommes
und Krokeiten gegessen hat. Der Junge ist
echt und siä mi verbundenen Augen im
Keler, D e Karloffeln s tzen außen rum auf
derTribüne und führen einen Prozess mt
Verleid qer und Staalsanwalt, wie das beim
Kartoffelvolk halt so ist. Der L4ensch hat be
denen la auch ke ne so richtige Lobby Der
Verleid qer Sch omo heßl der, sleineganz
kleine schrumpllge Kartoffe . Der Ankläger
namens Lorenzo dagegen lebt das Bad in
der Menge, st eilel, groß und mächtig und
hat ein€n Schreibtisch volvon Aklenord'
nern. Da entw cke t man doch ene ganz
eigene Beziehung zLr einer Karloffe , wenn
man längere Zeit mil jhr zu tun hat? Wr
haben die beiden Hauptdarsleler rnmer im

Kühlscfr€rk auflcewahrt, das ging dann
nmh geradeso. DerSchomo hat am Ende
aber doch ganz schön Fa 1en bekommen,
lch habe la den Siaatsanwall Lorenzo
änimied, diese Kartoflelwar mir schon sehr
nah. Wr haben unsauch überlegl, was mr
mrt denen machen sollen, wirkonnten sie

ia n chi essen od6r e nfach wegschmeißen.
Wirhaben sie nach den Aufnahmen
elngepflana, d e haben jeta schon Enkel.
wi6 vErliof d6r Ca6ting for d.n
Film?
Wir haben uns en paar Säcke gekault und
uns d e Kartoffe n genau angesehen.
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ALBERT RADL
Abend. l{och schnell ein lnterview durchziehen.

Ein paar Fragen, ein paar Antworten. Zwanzig Minuten, dann

aber ab zum Tatort. Daraus wird nichtsr Albert Radl hat zu viel

lnteressantes zu erzählen. Abitur in Augsburg, Grafikdesign-

Studium an der hiesigen FH, Abschluss in seiner Heimatstadt
Düsseldorf. lllustrator, Karikaturist, Zeichen- und
Puppentrickfilmfilmmacher, Dozent. Hier einige Auszüge aus

dem Gespräch.
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